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R ü c k b l i c k

der

E r k e n n t l i c h k e i t

Zu jedem Zeitpunkt meiner Beschäftigung mit dieser Arbeit war
ich ein Unterstützter und Beschenkter.
Herr Univ.-Prof. Dr. Hans W i n d i s c h e r

hat mich bereits

im Jahre 1 9 5 9 auf die Unerschlossenheit und Ergiebigkeit des
Themas aufmerksam gemacht und mich damit auf ein Feld der Betätigung verwiesen, das mir in seinem Reichtum an aktuellen
Problemen immer mehr Anlaß zur persönlichen Fühlungnahme, und
damit Herzenssache wurde. Daß er mir in den langen Jahren der
Vorbereitung nie seine Bereitschaft zu raten und - zu warten
versagt hat, verpflichtet mich zum Dank.
Das entscheidende Erlebnis dieser Jahre war die Bekanntschaft
mit Herrn Prof. Dr.h.c. Ludwig von F i c k e r . Als einem
kaum Gekannten und wenig Verdienten hat er mir, wie selbstverständlich und ohne Einschränkung, die Schätze seiner literarischen Dokumente aus sechzig Jahren zur Auswertung überlassen.
Doch wiegt das noch leicht neben den Beweisen des Wohlwollens
und der weitsichtigen Aufgeschlossenheit, mit der er stets das
Gedeihen der Arbeit im Auge behielt.
Voll Anteilnahme zeigte sich auch Frau Baronin Birgit von
S c h o w i n g e n - F i c k e r

. Lange Zeit hat sie die lite-

rarischen Bestände ihres Vaters betreut. Aus ihrer Kenntnis der
Zusammenhänge, die sie mir erinnernd und anhand von Dokumenten
mitteilte, wurde mir die Geschichte des "Brenner" bedeutungsvoll
und vertraut. Wie ich denn überhaupt der Familie Wiesmann-Ficker,
insbesondere Frau Ulla W i e s m a n n

, für Gastfreundschaft

und ständige Ermunterung zu danken habe.
In Herrn Dr. Ignaz Z a n g e r l e

begegnete mir ein Hauptmit

arbeiter des "Brenner", dessen Sache er in jahrelangem Umgang
mit dem Herausgeber und verschiedenen Autoren zu seiner eigenen
gemacht hat. Aus diesem Fundus der Erfahrung schöpfend, hat er
dem Fragenden oft und gerne Auskunft und Rat erteilt.
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Als Herr Univ.-Prof. Dr.Eugen T h u r n h e r

die Verantwortung

für das "Brenner-Archiv" übernahm, hat er mich beim Versuch
einer ersten Aufarbeitung rückhaltlos unterstützt.
Herrn Prof. Dr. Franz S e y r , dem Herausgeber des Werkes
Ferdinand Ebners, danke ich dafür, daß er mir, noch zu einer
Zeit der weitgehenden Unzugänglichkeit dieses Werkes, Einblick
in das Manuskript gewährt hat.
Ebenso wurde mir der Zugang zu Denken und Leben Carl Dallagos
durch zwei Gewährsleute wesentlich erleichtert. Herr Altbürger
meister Dir. E m s t K n a p p

aus Schwaz in Tirol führte mir

die Erscheinung dieses Denkers, aus der Erinnerung berichtend,
lebendig vor Augen. In vielen gastfreundlich geführten Gesprächen
verstand es Herr DDr. Hans H a 1 1 e r , mir diese Gestalt in
ihrer anhaltenden Bedeutung nahezubringen.
Herr Univ.-Prof. DDr. Eduard L a c h m a n n

, dessen Vorlesungen

ich die allererste Kunde über Georg Trakl und den "Brenner-Kreis"
verdanke, hat besorgt und voll Güte am Fortgang meiner Bemühungen
teilgenommen.
Das Entstehen dieser Arbeit war begleitet und gefördert durch
Diskussionen und gemeinsames Lernen mit Freunden und Kollegen.
Unter diesen brachte mir Herr Univ.-Ass.DDr. Walter S c h ei e r
stets großes Interesse entgegen.
Es ist fraglich, ob ich, ohne von so vielen Seiten her gestützt
zu werden, je zum Ziel gekommen wäre.

Walter Methlagl
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E i n l e i t u n g .

Vor dem Leser liegt ein Bruchstück.
Nicht einen Torso hat er etwa vor sich liegen, dessen Umrisse
noch im geschädigten Zustand die ursprüngliche Vollkommenheit
imponierend vor Augen führen müßten, auch nicht ein Fragment,
das auch und gerade im Abbruch des Gedankenganges die Unbedingtheit der denkerischen Anstrengung an den Grenzen ihrer
eigenen Möglichkeiten ahnen ließe. Nur das eine möge er sich
vergegenwärtigen, daß er es mit einem Versuch zu tun hat, an
dessen vollständiger Durchführung der Verfasser durch äußerlich
feststellbare Umstände gehindert worden ist.
Das betrifft zunächst den Umfang der gestellten Aufgabe. Ge
plant war eine zusammenfassende Darstellung der geistigen Ge
schichte des "Brenner", angefangen von den ersten Anzeichen
seines Erscheinens in der literarischen Umwelt des ersten Dezen
niums dieses Jahrhunderts bis zum letzten "Aufscheinen und Verstummen" seines Wortes im Schlußband des Jahres 1954» und darrüber hinaus. Das Material dafür liegt, lückenlos gesammelt und
für die Auswertung erschlossen, vor dem Verfasser. Er hat es in
seiner Arbeit, soweit sie eben gediehen ist, immer im Hinblick
auf dieses umfassendere Ziel verwendet. Doch hätte die vollstän
dige Aufarbeitung ein Maß an Zeit und Konzentration erfordert,
das seine Leistungsfähigkeit und schließlich auch den guten Sinn
einer Dissertation bei weitem überstiegen hätte. Überdies darf
sich der Schreiber nach jahrelanger intensiver Beschäftigung mit
der großen Sache des "Brenner" die Behauptung zutrauen, daß der
Zeitpunkt für eine gerechte Wiedergabe der geistigen Leistung
des Herausgebers und seiner Mitarbeiter in der letzten "Phase"
der Zeitschrift noch nicht gekommen ist. Abstand tut not, zu
gleich Besinnung auf das Gebotene in aller Zurückgezogenheit,
und schließlich neuerliches Aufgreifen von neuen, ernsthaft ge
klärten Gesichtspunkten aus.
So blieb es also beim Versuch und bei der Beschränkung der Unter-
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suchung auf die ersten fünf Jahre des Erscheinens der Zeitschrift;
auf ihre erste, "literarisch-avantgardistische" oder "ästhetische"
Phase also, wie man, um von einer zweiten, "christlichen", und
einer dritten, "kirchlichen" zu unterscheiden, nicht ganz glück
lich zu sagen pflegt. Ihr Ende fällt mit dem Ausbruch und den
ersten Monaten des Veitkriegs 1 9 1 4 - 1 9 1 8 zusammen. V/alter

B a p k a

hat 1950 bereits eine Arbeit über den "Brenner" der Jahre 1 9 1 0 1915 geschrieben und darin die wichtigsten geistigen Fluchtlinien
festgehalten. ( 1 ) . Nichts anderes will die vorliegende Unter
suchung erreichen, doch geht sie von anderen, später noch zu
erläuternden Gesichtspunkten aus.
Doch muß sich der Leser noch eine weitere Einschränkung gefallen
lassen. Nicht dargestellt wurde nämlich aus dem oben erwähnten
Grunde der ganze Komplex der zeitkritischen Wirksamkeit des
"Brenner" (repräsentiert durch die Polemiken Haeckers, Dallagos,
Ulrik Brendels (Leopold Lieglers) und des Herausgebers selbst),
und damit seine vielgestaltige Beziehung zum Kreis der "Fackel"
um Karl Kraus. Diese in Einzelerscheinungen wiederzugeben und
auf gedankliche und sprachliche Voraussetzungen hin zu besehen,
hätte ein eigenes Großkapitel erfordert. Zu seiner Abfassung
ist es nicht mehr gekommen.
So bleibt dem Verfasser nur die Möglichkeit, an dieser Stelle
andere Versuche über dieses Thema zu empfehlen ( 2 ) ,

und, um dem

Leser wenigstens einen vorläufigen Überblick über das ganze
Feld der Auseinandersetzungen im "Brenner" zu bieten, auf seine
eigene knappe Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Ge
dankengänge im Sonderheft der "Nachrichten aus dem Kösel-Verlag:
'Der Brenner', Leben und Fortleben einer Zeitschrift" (München,

( 1 ) Walter Bapka: "Der Brenner" von 1 9 1 0 - 1 9 1 5 (Geschichte seines
Werdens). Diss.phil., Innsbruck 1950.
(2) Walter Bapka, "Der Brenner», a.a.O., S. 1 0 4 - 1 2 3 . Kap.: "Karl
Kraus - der Vater der publizistischen Dialektik".
Paul Schick;

Karl Kraus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
(= rowohlts monographien, hrsg.v.Kurt Kusenberg 1 i i
Hamburg 1965•
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April 1 9 6 5 ) hinzuweisen ( 3 ) . Die Literatur über den "Brenner"
ist alles eher denn reichhaltig. Eine vollständige Untersuchung
existiert nicht. Die Literaturgeschichten geben Überblicke, die
das Maß einer flüchtigen Information nicht übersteigen ( 4 ) . Es
bleiben einige Aufsätze in Zeitschriften, die allerdings, da sie
größtenteils von Nahestehenden und Kennern geschrieben sind, in
vieler Hinsicht eine verläßliche Basis bilden

(5).

( 3 ) Dort findet der Leser auch ein vollständiges Inhaltsver
zeichnis des "Brenner" und ein Verzeichnis aller Publika
tionen des Brenner-Verlags.
( 4 ) Nagl-Zeidler-Castle: Deutsch-österreichische Literaturge
schichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung
in Österreich-Ungarn. Bd. 4 , Wien 1 9 3 7 , S. 1 3 1 of.
Josef Nadler: Literaturgeschichte Österreichs. Linz ( 1 9 4 8 ) ,
S. 398 f.
Eugen Thurnher: Katholischer Geist in Österreich, das öster
reichische Schrifttum im zwanzigsten Jahrhundert. Bregenz
1 9 5 3 , S. 1 2 6 f.
( 5 ) Heinrich Fischer: "Der Brenner". In: Das Stichwort, Jg.1928,
Kr. 1 .
Anton Gantner: Die Erscheinungen des "Brenner"-Verlages im
Berliner Börsencourier, Jg. 1929, Nr. 1 1 7 .
Franz Glück: Der Kreis des "Brenner". In: Neue Schweizer
Rundschau, XXII Jg. von Wissen und Leben ( 1 9 2 9 ) , S. 5 4 2 - 5 4 9 .
Karl Röck: Zu Ludwig Pickers 5 0 . Geburtstag. "Der Brenner"
in Nadlers Literaturgeschichte. In: Tiroler Anzeiger,
Jg.1930, ( 1 2 . 4 . 1 9 3 0 ) .
Ignaz Zangerle: Die Wahrheit des Herzens. In: Neuland. Blätter
jungkatholischer Erneuerung, Jg. 10 ( 1 9 3 3 ) , S. 1 2 9 - 1 3 6 .
Friedrich Punt: Ludwig Fickers Lebenswerk. In: Wort im Gebirge,
hrsg.v. Josef Leitgeb, Hermann Lechner, Friedrich Punt,
Folge III ( 1 9 5 1 ) , S. 105 ff.
Ignaz Zangerle: Glaube und Geist verbunden. Zum 75. Geburts
tag Ludwig von Fickers. In: Tiroler Tageszeitung, Jg. 1 9 5 5 ,
Nr. 82 ( 9 . 4 . 1 9 5 5 ) , S. 1 3 .
Wilhelm Alt: Abschied vom "Brenner". In: Wiener Zeitung,
Jg. 1 9 5 4 , Nr. 2 2 3 .
Franz H. Riedl: Abschied vom "Brenner", ein Abschied ins Morgen.
In: Dolomiten, Jg. 1 9 5 4 , Nr. 254 ( 4 . 1 1 . 1 9 5 4 ) , S. 3 .
Ignaz Zangerle: Heimgang und Vermächtnis des "Brenner". In:
Wort im Gebirge, Folge 6 ( 1 9 5 4 ) , a.a.O., S. 7 - 1 2 .
Paul Noack: Ludwig Ficker und "Der Brenner". In: Der Monat,
hrsg.v.Hellmut Jaesrich und Peter Härtling, Jg. 1 7 ( 1 9 6 4 ) ,
Nr. 1 9 4 , S. 3 8 - 4 7 .
Theodor Sapper: Das große Rendezvous im Jahre 1 9 1 3 . Die Geistestat des "Brenner". In: Wort in der Zeit. Österreichische
Literaturzeitschrift, Jg. 1 9 6 5 , Nr. 3 , S. 1 - 8 .
Otto Basil: Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
(= rowohlts monographien, hrsg.v.Kurt Kusenberg 1 0 6 ) , Hamburg
1965.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- IV -

Behält man alle angeführten Einschränkungen im Auge, so wird
deutlich, was der Leser von der vorliegenden Arbeit erwarten
kann. Sie ist gedacht als konzentrierte Wiedergabe der weltan
schaulichen Positionen, Gegenpositionen und Entwürfe der Mit
arbeiter der Zeitschrift und als Veranschaulichung des unaus
gesetzten Bemühens ihres Herausgebers Ludwig von Ficker, aus
einer unübersehbaren Zahl von Vorwürfen, Einsendungen, Ent
deckungen herauszuheben und zu koordinieren, was ihm für die
Kennzeichnung der geistigen Situation und deren fruchtbare
Weiterbildung in die Zukunft von Bedeutung schien. Hier besteht,
wenn man die Rolle kennt, die der "Brenner" in der österreichischen
Literatur- und Geistesgeschichte gespielt hat, eine große Lücke
in der wissenschaftlichen Fixierung der Tatbestände; diese teil
weise und notdürftig auszufüllen, war die Hauptabsicht des Ver
fassers.
Schwer war es für ihn, dafür den geeigneten Standpunkt festzu
legen. Zunächst wegen der Vielgestaltigkeit des Gegenstandes
und dessen Veränderlichkeit innerhalb des betrachteten Zeit
raums, die ihn dazu bewogen, in den Titel seiner Arbeit den
wenig eindeutigen Begriff "Wandlung" aufzunehmen und noch da
zu im Plural zu gebrauchen. Besonders aber deswegen, weil, wie
gesagt, das Objekt selbst, die "Geschichte des 'Brenner' ",
bis auf den heutigen Tag keineswegs zu den umgrenzbaren Gegen
ständen der Literatur- und Geistesgeschichte gehört. Ein objek
tiver, auf nachweisbaren Tatsachen und Zusammenhängen aufge
bauter Bericht über die historischen Begebenheiten war notwendig
und wurde anhand eines reichen, größtenteils noch nicht ver
öffentlichten Quellenmaterials erstattet. Im einführenden Kapitel
über die Entstehungsgeschichte des "Brenner" und im "biographischen
Anhang"

-dieser kann geschlossen für sich gelesen werden oder

auch im Bezug der einzelnen "Anmerkungen" zum Haupttext- liegen
die äußerlich feststellbaren Zusammenhänge so weit wie möglich
entschlüsselt vor. Vieles, Wichtigeres, ist aber noch im Fluß,
das Ganze heute noch lange nicht bis ans Ende seiner Wirksamkeit
gekommen. Gestalt und Werk Georg Trakls zum Beispiel sind heute
umstrittener als je vorher. Die Ausleger kommen, jeder mit guten
Gründen, zu Ergebnissen, die sich, was insbesondere das religiösweltanschauliche Feld dieser Dichtung angeht, vielfach vonein
ander unterscheiden, oft genug gegenseitig ausschließen.
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- V Die Hauptschwierigkeit der Untersuchung lag aber in dem weiten
Umfang des Begriffes "Weltanschauung", der vom Verfasser gewählt
wurde, um der Ausrichtung und der Eigenart des Gegenstandes
schon im Titel möglichst nahe zu kommen, und in der Unmöglich
keit, diesen Begriff restlos zu bestimmen. Wohl stand dem Ver
fasser die Definition von Josef de Vries zur Verfügung, der die
Weltanschauung als "die Gesamtauffassung von Wesen und Ursprung,
Wert, Sinn und Ziel der Welt und des Menschenlebens" kennzeichnet,
und des näheren dazu ausführt: "Weltanschauung ist zunächst natur
haft gewachsene, vorwissenschaftliche Überzeugung; die wissen
schaftliche Form ist ihr -im Gegensatz zur Philosophie- nicht
wesentlich. Wird sie aber wissenschaftlich begründet und durch
gegliedert, so fällt sie im wesentlichen mit einer Seins- und
Wertmetaphysik zusammen. Mit dem Gegensatz von vorwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Weltanschauung fällt der von
irrationaler und rationaler Weltanschauung nicht zusamt

da

auch die vorwissenschaftliche Weltanschauung auf klarem, wenn
auch nicht zu wissenschaftlicher Bewußtheit erhobenem Denken
beruhen kann." ( 1 ) . Diese Begriffserklärung deckt sich weit
gehend mit jener von Karl Jaspers in der Einleitung zu seiner
"Psychologie der Weltanschauungen" ( 2 ) .

Jaspers nennt dort Welt

anschauung "etwas Ganzes und etwas Universales". Sie sei nicht
bloß ein Wissen, sondern offenbare sich in Wertungen, Lebensge
staltung, Schicksal, in der erlebten Rangordnung der Werte.
"Wenn wir von Weltanschauung sprechen, so meinen wir Ideen, das
Letzte und Totale des Menschen, sowohl subjektiv als Erlebnis
und Kraft und Gesinnung, wie objektiv als gestaltete Welt."
Unsere Aufgabe war daher zunächst, wenn wir Philosophie als das
begründete Wissen um derartige menschliche Gesamtwirklichkeiten
ansehen, vorwiegend philosophischer Natur. Das darf sie aber
nicht ausschließlich sein, weil im "Brenner", diesem höchst
signifikanten Beispiel einer "gestalteten Welt", nicht nur philo
sophisch faßbare, sondern, eng mit diesen verwoben, andere,
künstlerische, literarische, zeitkritische und bekenntnisartige
Momente wirksam sind, die erst in ihrer Gesamtheit das Weltan-

( 1 ) Walter Brugger (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch.
Wien 1 9 4 8 , S. 4 0 6 f.
(2) Karl Jaspers: Psychologie der Weltanschauungen. 4.Aufl.,
Berlin Göttingen Heidelberg 1954, S. 1 .
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schauliche an ihm ausmachen. Der Gegenstand ist also nicht ein
deutig bestimmbar. Von ihm eine Darstellung zu geben, die sich
ausschließlich an philosophischen Ausgangspunkten und Vorgangsweisen orientiert -an und für sich ein mögliches und vielver
sprechendes Unternehmen-, wäre in diesem Falle schon wegen
seiner Unerschlossenheit bedenklich, wenn nicht überhaupt irre
führend gewesen für einen, der unbefangen von außen hinzutritt.
So bemühte sich der Verfasser -trotz der offensichtlichen Gefahr,
die Treue zu einer durchgängigen Methode zu vernachlässigenum eine Wiedergabe, die nach vielen Seiten hin offen bleibt,
um so vielleicht -auch das ist sein Wunsch und ein Ziel dieser
Arbeit- Anlaß zu weiterer Beschäftigung mit diesem Stoff von
möglichst verschiedenen Seiten her zu geben. Trotzdem war der
Bezug zum Philosophischen bei der Niederschrift immer gegen
wärtig. Er paarte sich jedoch mit literarhistorischen, stil
kritischen tischen und sprachlichen Voraussetzungen im weitesten Sinne,
deren Anwendung den Verfasser häufig zum -wissenschaftlich frag
würdigen- Wechsel des eigenen Standpunkts und Blickwinkels zwang.
Wo es geschehen ist, wird nachdrücklich darauf hingewiesen. Eine
gewisse Verteilung des Schwergewichts liegt aber schon in der
Aufgliederung der Arbeit in ihre beiden Hauptteile. Der erste
enthält, was Gegenstand und Methode anlangt, vorwiegend philo
sophisch-weltanschauliche Gedankengänge, während der zweite
-ursprünglich geplant als Exkurs zur Illustration des ersten
durch Beispiele aus der Dichtung- sich hauptsächlich auf Probleme
der Ästhetik und auf eine im Dichterischen reflektierte Weltan
schauung konzentriert. Entsprechend seiner führenden Rolle als
Hauptmitarbeiter durch Jahrzehnte, nimmt das Werk Carl Dallagos im
ersten Teil den Mittelpunkt ein.
Aus der Unbeständigkeit des Stellungnehmens resultierte die
Sprache, durch die der Verfasser dem Leser das

Erkannte mit

teilen wollte. Vorerst suchte er die verschiedenen Anschauungen
durch weitestgehende Angleichung des eigenen Sprachgebrauchs an
den des Vorwurfs wiederzugeben. Eine große Zahl von Wörtern,
Worten, Redewendungen und originellen Formulierungen hat er aus
dem ursprünglichen Zusammenhang herausgelöst, in seinen eigenen
Eontext übernommen und, in Anführungszeichen zumeist, in neue
Verbindungen eingesetzt, ja sogar, wenn es ihm in seinem Streben
nach Anschaulichkeit günstig schien, aus ihrer ursprünglichen
Bedeutung in eine andere verschoben.
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Dieses Vorgehen schließt nicht aus, daß man am Ende trotzdem
zu klaren, philosophisch brauchbaren Formulierungen gelangt,
die sich mit sprachlichen und begrifflichen "Präzedenzfällen"
aus der zeitgenössischen und vergangenen Philosophie erfolg
reich verbinden lassen. Doch kommt es daneben wiederholt vor,
daß ein Wort, von einem Denker oder Dichter des "Brenner" als
unmittelbarer, bildhafter Ausdruck einer "Erfahrung" gewonnen,
deren Intensität sich weniger scharf formulieren als vielmehr
nur symbolisieren läßt, in seiner ganzen Vieldeutigkeit bewußt
stehen gelassen wurde.
Unter dem Haupttitel "Der Brenner" darf der Leser nicht einen
Sammelpunkt heterogener, wenn auch thematisch einander zuge
ordneter Einzelbeiträge verstehen, von denen jeder isoliert be
handelt werden müßte. Wohl waren, vor allem im zweiten Hauptteil,
gesonderte Darstellungen notwendig; diese wurden jedoch auf die
Herausarbeitung jener Grundzüge beschränkt, die im Hinblick auf
den größeren Zusammenhang unerläßlich schienen. Deshalb darf man
in keinem Fall -auch nicht, wenn die Rede auf Georg Trakl kommteine "Interpretation" im strengen Sinn erwarten. Die einschlägige
Literatur über die einzelnen Mitarbeiter und ihre Werke wurde
nicht vollständig verarbeitet, sondern nach dem Gesichtspunkt
Ihrer Zuständigkeit für den jeweils dargestellten Gedankengang
ausgewählt und sparsam gebraucht. Ausgenommen sind Fälle, in
denen sich der Verfasser die "Wiederentdeckung" einiger ver
gessener Dichter zum Ziel gesetzt hat, deren Fortwirken seiner
Ansicht nach durch die unglückliche Verkettung äußerer Umstände
zum Stillstand gekommen ist, die aber wegen ihrer erstaunlichen
Begabung eine späte Würdigung verdienen. Damit hängt auch die
Zitierfreudigkeit des Verfassers zusammen. Seit langem ist der
"Brenner" vergriffen, sind die einzelnen Hefte, besonders die
frühen, kaum mehr zugänglich. Es schien der Mühe wert, bedeutende
Leistungen, Gedichte -unbekannte wie vertraute-, Textauszüge,
Briefe, ausführlich zu zitieren, um zu zeigen, w a s

damals

wirklich geschehen ist.
Im übrigen ist jedoch die Arbeit dem größeren Ganzen, dem durch
gehenden, vielfältig sich spiegelnden
der konsequent sich entwickelnden

e i n e n

e i n e n

Gedankengang,

Dichtung im "Brenner"

"verpflichtet. Die Probleme wurden übersichtsmäßig behandelt.
Denken und Dichten im Rahmen der Zeitschrift wurden als Organismus,
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ein

Komplex und als Entwicklungszusammenhang gesehen

und dargestellt, auch dort, wo Meinungen gegensätzlich auf
einanderprallten. Die Arbeit hat also, trotz Berücksichtigung
des vielen, monographischen Charakter. Die Berechtigung dazu
leitete der Verfasser aus seiner zwar nicht vollständigen,
aber immerhin einprägsamen Kenntnis der Art und Weise ab, wie
am Ende des "Brenner" - symbolisiert durch den zusammenfassenden
Rückblick des Herausgebers am Schluß der letzten Folge- die
Fluchtlinien in einer hohen geistigen Bedeutung zusammenlaufen.
Und aus der Gestalt des Herausgebers selbst, der sich -das wird
sich zeigen- Auswahl, Koordinierung und Kontrapunktierung der
Beiträge als persönliche Entscheidung vor dem Gerichte der je
weils herrschenden geistigen Situation und als direkte Lebens
äußerung seiner eigenen geistigen Existenz allzeit souverän
vorbehalten hat. So enthält der "Brenner", ironisch gespiegelt
In den Auseinandersetzungen seiner Mitarbeiter, unausgesprochen
die "confessiones" Ludwig von Fickers.
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I. HAUPTTEIL: DENKEN VOM URSPRUNG HER.

A. H i s t o r i s c h

- b i o g r a p h i s c h e

E i n f ü h r u n g :
g e s c h i c h t e

Zur
des

J a h r h u n d e r t w e n d e

E

n t s t e h u n g s

" B r e n n e r " .

: Epoche des Zusammenbruchs und

des Aufbruchs. Offenbar am Zusammenbrechen sind die Überlieferun
gen, welche die europäische Menschheit jahrhundertelang in der
Hoffnung auf ein gemeinsames und durch die Erfüllung des gött
lichen Auftrags geheiligtes Reich zu vereinigen suchten. Die
Absonderung und Verselbständigung der einzelnen Nationen des
Kontinents strebt in diesen Jahren einem verhängnisvollen
Höhepunkt zu.
Zeit des Jubels für die wissenschaftsgläubige und fortschritt
beflissene Menschheit: man ahnt die ungeheuren Auswirkungen der
jüngst erzielten Erfolge bei der Freimachung der Erdenkräfte für
die Gestaltung der Zukunftswelt und das Zusammenleben der Völker
voraus. An mehreren Stellen zugleich bricht die vor langem er
kannte und wieder vergessene Einsicht in die erbbiologischen
und unbewußten Zusammenhänge in und zwischen den einzelnen Lebe
wesen durch. Ein Siegeszug des menschlichen Geistes scheint sich
auf allen Gebieten seiner Betätigung anzubahnen, der nach dem
Wunsche der ganz Begeisterten bis an die Lösung der letzten
Welträtsel heranführen soll.
Durchbruchszeit für die Philosophie des Lebens, der es zum
erstenmal nach langer Unterdrückung durch die Übermacht des ab
strahierenden Denkens gelingt, neben formalen Prinzipien auch
noch tieferführende Inhalte im menschlichen Bewußtsein vorzufin
den. Nietzsche, neben Schölling der große Erwecker der neuen Be
wegung, stirbt 1900.

Um diese Zeit hat seine Denkexplosion ihre

Wirkung bereits über den ganzen Kontinent hin ausgebreitet. In
vielfach veränderter Form widerhallt sie nun von allen Seiten he
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Zur selben Zeit gelingt es Henri Bergson, mit den Gedanken vom
élan vital und von der evolution créatrice auf dem Boden des
College de France Fuß zu fassen, die in der Folge in ganz Frankreich und darüber hinaus Schule machen sollten. ( 1 ) . Unabhängig
davon, doch in Wesentlichem damit übereinstimmend, stößt in
Deutschland Wilhelm Dilthey, absehend von allen Voraussetzungen
der Metaphysik und des absoluten Geistes des Idealismus, zum
Prinzip einer rein immanenten Deutung des menschlich-geschichtlichen Lebens vor. Das Leben, diese "unergründliche Macht", soll
"aus ihm selbst" verstanden werden in seinen Ausdrücken, sei es
der Kultur, der Kunst oder der geschichtlichen Grundverfassung
irgendeines Zeitalters.
Im Jahre 1900 auch vollzieht Edmund Husserl in den "Logischen
Untersuchungen" die Rückwendung seines Denkens auf das Subjekt
und die darin sich unmittelbar offenbarenden Phänomene, und tritt
dadurch in eine grundlegende Distanz zu der herrschenden, ausschließlich objektiven Denkweise des Rationalismus und Idealismus
durch einen Akt, den wenige Jahre darauf ( 1 9 0 5 ) Dilthey seinersei
als fruchtbarsten neuen Ansatz in der Philosophie gewertet hat.
Max Scheler mit seiner Anwendung dieser neuen phänomenologischen
Methode auf Geisteswissenschaft und Ethik und Martin Heidegger
durch die Ausweitung derselben Methode auf die Ontologie und das
Subjekt als Existenz werden später die weitreichende Konsequenz
dieser Neuorientierung an den Tag bringen. Verbunden mit der
"Umwendung der Kopernikanischen Wende" durch Husserl ist aber
auch eine neuartige Begegnung mit der Natur als "Erde"; sie
wird nun nicht mehr nur in distanzierter naturwissenschaftlicher
Einzelbeobachtung ausgelegt, sondern in ihrer vorgängigen Verbundenheit mit dem Menschen und seinem Dasein als "In-der Welt-sein"
Glanzzeit eines blütenhaft sich ausfaltenden Kunst- und Kulturbetriebes in allen Geisteszentren Europas: Paris: die Metropole
einer ganzen Skala von Stilrichtungen auf den Gebieten der Malerei, der Plastik und der Musik, angefangen vom Impressionismus
bis zu den Rätselgestalten der abstrakten Kunst; Berlin: die
Pflanzstätte des Naturalismus; München: die traditionsreiche
"Kunststadt der Deutschen" und der Ausgangspunkt des weitverbreiteten Jugendstils; Wien: Heimstatt großer Dichtergestalten:

( 1 ) 1896 erscheint von ihm die Schrift "Matière et Memoire",
1903 "Introduction à la Metaphysique",
1907 "L'Evolution créatrice.
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Hofmannsthal, Bahr, Schnitzler, Beer-Hofmann, Zweig und viele
andere umgeben die alte Kaiserstadt mit einem Schimmer von
Zeitlosigkeit und Schönheit.
Zeit des Kampfes für die Kirche. In ihrer Auseinandersetzung
mit den genannten Zweigen geistiger Regsamkeit, die sich nur
allzugerne auf die Autonomie des menschlichen Schöpferwillens
berufen, erscheint sie auf die aussichtslos-fragwürdige Position
einer überalteten Mythengläubigkeit verdrängt. Wirtschaftlicher,
wissenschaftlicher und vitalistischer Liberalismus haben dem Ver
trauen ihrer Glieder auf ihren Wahrheits- und Autoritätsanspruch
arg zugesetzt, so daß sie in ihrer Wirksamkeit oft in überstei
gerter Form die Lehrmeisterin herauskehrt. Sie muß sich auf
schlagkräftige Abwehrmittel besinnen: auf eine exaktere Defi
nition der Lehre vom katholischen Glauben, auf die Verkündigung
von Dogmen, die dem herrschenden Freigeist kraß widersprechen.
Die Jahrhundertwende also eine Zeit zukunftfreudiger Regsamkeit,
daneben aber auch eine Zeit voll der bedrohlichen Anzeichen einer
kommenden Demaskierung dessen, was das vergangene Jahrhundert in
den Köpfen seiner Denker ersonnen und über die Zungen seiner
Dichter geweissagt hat. Deshalb eine Zeit härtester, bis zur
Unauflösbarkeit erstarrter Gegensätze.
Wenn sich auch in Tirol die großen Umwälzungen von "draußen" her
immer mit einer gewissen Verspätung anmeldeten, so ist es doch
gerade hier am ehesten möglich, den Modellfall einer weltan
schaulichen Antithetik zwischen herkömmlich-kirchengläubiger
Lebensart und revolutionär sich gebärdendem Liberalismus dar
zustellen. Denn in kleinen Bezirken bleibt die Übersicht erhalten.
Und wenn es sich, wie in diesem Falle, um ein Volk handelt, das
sich allein schon durch die Umgebung von Steinriesen von alters
her an Endgültigkeit und unbeugsamkeit im Beharren auf gewonnenen
Überzeugungen gewöhnt hat, verhärten sich auch die Fronten
leichter als anderswo.
In den wachsenden Riesenstädten des Kontinents mag wohl die
Masse der Arbeiter, die Neugründung von Industriebetrieben und
die langsam aber sicher sich durchsetzende Technisierung die
deutlichsten Zeichen für einen bevorstehenden, grundlegenden
Umbruch gegeben haben. Ins Alpenland waren diese unterirdischen
Bewegungen noch nicht gedrungen. Nach wie vor war der bürgerlichhttp://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf
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bäuerliche Lebensstil hier der einzig mögliche. (1). In seinem
Umkreis wurden die angedeuteten Spannungen ausgetragen. Sie
waren deshalb nicht etwa geringer. Um einige Namen und Zahlen
zu erwähnen: da ließ es sich eine Gruppe von Lichtern angelegen
sein, den k o n s e r v a t i v - r e l i g i ö s e n

Elementen,

die nach wie vor die Geschicke des Landes in der Hand hielten,
in Wort und Schrift Vorschub zu leisten. 1896 brachten diese
Männer gemeinsam einen "Festgruß des Bundes Tirols mit dem
göttlichen Herzen Jesu" ( 2 ) heraus. Joseph Seeber, Karl Domanig,
A. Müller (bekannt unter dem Namen "Bruder Willram") und andere
zählten zu den Herausgebern. Die ruhmreiche Geschichte des Lan
des Tirol wird darin aufgerollt, und im Zentrum aller Beiträge
steht, mehr oder weniger offenbar, die dreifache Parole des
Seiches: "Gott, Kaiser, Taterland". In offenem Widerspruch da
gegen standen Leute wie Heinrich von Schullern, Hugo Greinz,
Arthur von Wallpach, Anton Renk, Paul Rossi und andere. Liese
Gruppe fand sich 1899 zur gemeinsamen Herausgabe eines modernen
Musenalmanachs "Jungtirol" ( 3 ) zusammen. Zu den Mitarbeitern
zählten damals auch der Dramatiker Franz Kranewitter und
Rudolf Christoph Jenny, der Herausgeber des "Tiroler Wastl".
Das anerkannte Torbild des Kreises war Adolf Pichler, dem der
Almanach gewidmet wurde. Als Hauptideal galt zunächst die Los
kettung von allen Banden, die echtes Menschentum und freie Ge
sinnung gefesselt hielten. Dazu gehörte in den Augen dieser
Leute vor allem die Kirche in der besonderen Ausprägung eines
straff gelenkten Dogmatismus, Klerikalismus und Jesuitismus.
Daneben aber auch der österreichische Staat als eine Gemein
schaft, die ursprünglichere, nach Norden weisende Blutbande
gewaltsam zurückdrängte. Diesen Institutionen hatte man einen
Kampf angesagt, der von beiden Seiten jahrelang mit erbitterter
Heftigkeit geführt wurde. Die meisten "Jungtiroler" waren be-

(1) Uns gestattet der vorhandene Raum nur ein flüchtiges Skizzieren
dieser Zustände. Näheres findet der Leser in der Dissertation
von Bapka, a.a.O., S. 52 - 6 4 , Kap. "Ausgangsposition und
Stellung des 'Brenner' im Tiroler Schrifttum und Geistesleben".
Dort finden sich auch Hinweise auf das einschlägige Schrifttum.
( 2 ) Festgruß des Bundes Tirols mit dem göttlichen Herzen Jesu,
hrsg.v.Joseph Seeber, Bozen 1896.
( 3 ) "Jung Tirol". Sin moderner Musenalmanach aus den Tiroler Bergen,
hrsg.v.Hugo Greinz u.Heinrich von Schullern.Leipzig 1899.
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geisterte Anhänger der Schönerer-Bewegung. Seit 1898 erschien
in Innsbruck "Der Scherer, Wochenblatt für Alldeutschland"(1).
Auf jeder Seite lieferten seine Mitarbeiter, die meistens un
ter Pseudonymen schrieben, eine gehässige Polemik gegen alles
Pfäffische, Mönchische, "Lebensfeindliche". Karikaturen übel
ster Sorte illustrierten das Geschriebene. Arthur v. Wallpach
war hier mit germanischen Barden- und Schlachtgesängen regel
mäßig vertreten, ebenso Anton Renk, Paul Rossi u.a. Dem "Sche
rer" zur Seite stand der in Linz erscheinende "Kyffhäuser"(2),
in dem die Sache Großdeutschlands ruhigeren Gemütes, aber mit
nicht geringerer Hartnäckigkeit verfochten wurde. Man bemühte
sich darin, den alldeutschen Gedanken wissenschaftlich zu begründen, und war darauf aus, junge Talente zu wecken und zu
fördern, um durch ihre Entfaltung allmählich das künstlerischkulturelle Leben im natürlichen Wurzelgrund der deutschen
Heimat zu verankern. Als besonderer Förderer der Jungtiroler
wird Rudolf Christoph J e n n y

angesehen ( 3 ) « In seinem "Ti

roler Wastl" ( 4 ) suchte er das Unhaltbare der herrschenden Zu
stände ironisch-kritisch ans Tageslicht zu zerren.
Allmählich fand diese aufstrebende Dichtergeneration den Weg
zu Anerkennung und Geltung in der Öffentlichkeit. Nachgerade
sah man sie als d i e

Repräsentation ursprünglichen Tiroler

Dichtertums an. Franz Kranewitter und Karl Schönherr fanden
Anschluß an die hohe Kunst des Dramas in Österreich. Die Südtiroler Hans von Hoffensthal und Albert von Trentini übernahmen
die Spitze im heimischen Romanschaffen, lieben ihnen suchte sich
Rudolf Greinz als Hauptkulturträger Tirols zu behaupten. Er
hielt durch seine Mitarbeiterschaft bei der Münchener "Jugend"(5)

( 1 ) Der Scherer. Wochenblatt für Alldeutschland, hrsg.v.Karl
Habermann. Innsbruck 1899.
(2) Der Kyffhäuser. Deutsche Monatshefte für Kunst und Leben,
hrsg.v.Hugo Greinz. Innsbruck u.Linz 1899.
( 3 ) Diese Gestalt steht in der Folge in eigenartig hintergründi
ger Weise bei der Geburt des "Brenner"Pate. So beweisen Brief
stellen bei C.Dallago, daß dieser sich vor der Abfassung oder
Veröffentlichung seiner Werke sehr oft an Jenny wandte, um
zuerst seine Anerkennung einzuholen.(vgl.Carl Dallago:Brief
an Ludwig von Ficker vom 1 2 . 8 . 1 9 1 0 ; unveröffentlicht).
(4) Der Tiroler Wastl, satirische Sonntagsblätter für Politik,
Kunst und Leben, hrsg.v.R.Ch.Jenny, Innsbruck 1 9 0 0 .
( 5 ) Jugend. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Leben und Politik
hrsg.v.Georg Hirth. München, Jg. 1 . ( I 8 9 6 ) .
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- 14 die Zugangswege zum süddeutschen Räume offen, glossierte von
dort aus die politischen und kulturellen Mißstände in Öster
reich, und suchte als Herausgeber, Romancier und Dramatiker
dem "neuen Tirol" zu Ansehen zu verhelfen. Die Art und Weise
dieser Betätigung sollte ihn später auf längere Zeit zum
Hauptfeind für die "Brenner"-Leute stempeln.
Als Sängerfürst kam auf Jahrzehnte hin Arthur von Wallpach zu
Ehren. In seiner unmittelbaren Gefolgschaft stand der preisende
Verkünder der Schönheit der heimatlichen Gipfelwelt: Anton Renk.
Ohne zu zögern, darf man hier von einem "neuen Klang", einer
besonders ausgeprägten Eigenart des Anschauens und dichteri
schen Wiedergebens sprechen. Im Gegensatz zur Dichtung der Älteren,
die sich noch einer herkömmlichen, idealistisch-pathetischen
Sprechweise verpflichtet fühlte, bekannten sich die Jungen nun
zu einer unmittelbar erfaßten Wirklichkeit. Der Realismus wird
zur

m o d e r n e n

Ausdrucksform. In sie hinein klingt je

doch, besonders in der Lyrik, noch so mancher impressionistische
Akkord. Und gerade dieses Zusammenströmen von klar und gegen
ständlich Erfaßtem und sacht Gestreiftem und flüchtig Empfun
denem bringt auf Jahre hinaus den Grundton der JungtirolerLyrik zum Schwingen.
Von diesem Tone waren auch die Dichtungen Carl D a l l a g o

s

getragen ( 1 ) . In ihnen kam das Land zu Worte, das in schöpferi
scher Berührung den deutschen Kulturraum gegen den romanischen
hin begrenzt (2). Daß der Bozner zu seiner Zeit keineswegs unter
die Geringsten im Tiroler Dichterkreis gezählt wurde, beweist
die Beachtung, die ihm damals schon von maßgeblichen Beurteilern
gezollt wurde: Da schrieb etwa bereits im Jahre 1900 der er
wähnte Anton Renk in seinen"Briefen über Tirolische Literatur"(3):
"Das Jungtirolerlied ist in der jüngsten Zeit hell in die deutschen
Gaue gedrungen und mit der Verachtung, welche sonst die Großstadt
-heiße sie Wien oder Berlin- für uns übrig hatte, ist es aus
Zu den Sängern Tirols gesellte sich "zu Anfang 1 9 0 0 " Karl Dallago.
Er ist ein moderner Mensch und Dichter, der seinen Grundsatz:
"Einzig im Empfinden liegt das Recht"

sowohl auf Inhalt als

auf die Form in der Kunst und ebenso im Leben anwendet. Nicht
( 1 ) GL, S. 70 f
(2) Anm. 1 .
( 3 ) Renk, Anton: Briefe über Tirolische Literatur. In:Innsbrucker
Nachrichten. Jg.l9oo, Kr. 226 ( 3 . 1 0 . 1 9 0 0 ) S. 9 .
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nur in seiner Heimat fanden seine ersten Dichtwerke ein starkes
Echo. Es sind daneben einige ernstzunehmende Stimmen auch aus
Deutschland auf uns gekommen, so etwa die Albrecht Wirth's,
der Dallago in einer Berliner Zeitung "Der Tag" (1) neben Wallpach, Kranewitter und Schönherr zu den "glänzendsten Sternen
des Tiroler Dichterhimmels" zählt. Der Wiener Schriftsteller
Franz Servaes, mit dem Dallago persönlich bekannt wurde, ver
gleicht ihn mit Richard

D e h m e I ( 2 ) , dem er zwar"an Eigen

art des Rhythmus und stürmisch-wechselvollem Zauber der Sprachbehandlung" nachstehe; dafür sei er aber "organischer und
fasslicher","gesunder und naiver in enträtselnden Tiefblicken"
als sein norddeutsches Vorbild. ( 3 ) . Aus der Zeit um die Jahr
hundertwende finden wir regelmäßig Gedichte von Dallago im
"Scherer" ( 4 ) ' Es handelt sich bei ihnen im Gegensatz zum
meisten, was in ihrer Nachbarschaft abgedruckt ist, um reine
Naturschilderungen; die Polemik ist in ihnen höchsten:, sehr
allgemein gehalten. So ist Dallago zweifellos zu jenen zu zählen,
die versuchten, dem "Scherer" ein etwas seriöseres Aussehen zu
geben.
Sehr oft stellt man fest, daß markante Geistesgestalten an
einem entscheidenden Punkte ihrer Entwicklung von einem ein-

( 1 ) Albrecht Wirth: Tiroler Dichter. In: Der Tag. Berlin, 1 . 1 2 . 1 9 0 7
(2) Servaes, Franz: Jungtiroler Lyrik (Arthur v.Wallpach und Karl
Dallago). In: Neue Zeitung (o.O.) 6.Dez.1908.
( 3 ) Auf eine Abhängigkeit Dallagos von Dehmel weisen manche An
zeichen hin. So die Form und die Stoffwahl in einigen seiner
Gedichte (vgl."Gedichte". Leipzig 1 9 0 0 , S. 1 7 6 u. 1 7 7 . ) . Daß
sein Bilderroman "Ein Mensch" (Leipzig 1900) ein Werk Richard
Dehmels zum Vorwurf habe, ist schon lange vermutet worden
(vgl.Gertrud Bitter : Carl Dallagos Werk. Sein geistiger Ge
halt und seine künstlerische Ausdrucksform. Diss.phil.Wien
1 9 3 7 - , S. 54 f.). Dallago äußert sich selbst darüber folgen
dermaßen: "Von meinem letzten gedruckten Buch 'Ein Mensch'
kann ich nur sagen: den Titel mag mir Dehmel s 'Zw.M.' ( =
'Zwei Menschen' - Anm.d.Verf.) angeregt haben.... Ich weiß,
daß der Titel mich störte: ich kalkulierte: 2 Menschen in
Liebe geben einen Menschen. So ungefähr aus Widerspruch ent
stand mein Buchtitel u. der erste Teil, dessen Ende auch in
der Vereinigung den einen ganzen Menschen ausdrücken soll.
Aber mein Buch entstand erst im Jahre 1907
Ich schrieb
es in genau einem Jahr; vorher hatte ich nur den Titel ange
regt durch Dehmel, mehr glaub ich nicht." (vgl.Brief an L.v.
Ficker vom 9 . 1 1 . 1 9 0 9 ; unveröffentlicht).
Carl Dallago
1

( 4 ) Der Scherer, Jg. 4 , Nr. 2 S. 5 ; Jg.4, Nr. 36 S. 2;
Nr. 1 4 2 , S. 7 . Mit diesen Angaben sind nicht alle
Dallagos im "Scherer" erwähnt.
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schneidenden Erlebnis heimgesucht werden, das in vielen Fällen
seine Schatten -oder auch seine Lichtspuren- über den Verlauf
des ganzen übrigen Lebens hinwirft. Las mag eine mißglückte
Verlobung sein, wie bei Grillparzer oder Kierkegaard, die über
dimensional hereinlastende Gestalt des Vaters, wie bei Franz
Kafka, oder sonst ein bedeutsamer Umstand. So auch hier:
Zu der Zeit, von der an wir nun unser Augenmerk auf sein Schaf
fen richten, zählte Dallago einunddreißig Jahre; er war also in
einem Alter, in dem ein junger Mensch sich bereits in einem so
liden Berufe und einer gesicherten Existenz untergebracht haben
soll. Ursprünglich hatte er dieses Ziel auch angesteuert, wenn
auch, wie sich im nachhinein erkennen läßt, immer unter dem
Druck eines großen Mißbehagens. Dallago war bereits in den
väterlichen Betrieb eingestiegen, hatte sich jung verheiratet
und war auch schon Familienvater. Dieses Unbehagen bahnte sich
eines Tages in den Neunzigerjahren den Weg an die Lebensoberfläche. Heute ist uns nur bekannt, daß er mit einem Male einen
großen Schlußstrich unter seine bisher geführte bürgerliche
Existenz zog, sich von seiner Familie trennte und das blühende
Geschäft zu einem Spottpreis veräußerte, um mit dem Erlös die
Zukunft seiner Angehörigen zu sichern. Zugleich gab er auch
den bisher gepflegten Grundsätzen des katholischen Kirchen
glaubens den Abschied. Er zog es vor, unbemittelt und unbe
fangen in ein neues Leben zu treten, in ein Leben, das sich
allem Anschein nach zu dem eines Dichters gestalten sollte.
Seinen Mitbürgern rief der Scheidende über die Schulter noch
die kräftige Mahnung zu:
" Was ich bin, nur will ich sein
Und nicht mehr,
Streiten will ich gegen Schein Das ist schwer !
Soll mein junges Lied erstarren,
Weil man rings vergreist ?
Nein - o nein, ich sag es dreist:
Lieber zählt mich zu den Narren !" ( 1 )
( 1 ) Dallago, "Gedichte", a.a.O., S. 193 1/2.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 17 -

In seinen Schriften nimmt Dallago sehr häufig auf die damalige
Entscheidung Bezug. Er deutet sie als einen Ausbruch aus der
geistigen und seelischen Zwangsjacke bürgerlich philisterhaften
Scheinlebens:
"Ich hatte mit Satzung und Herkommen gebrochen und fand mich
unendlich vereinsamt im philiströsen, boshaften Treiben einer
Kleinstadt. Hur selten hörte ich eine schwache, wohlwollende
Freundesstimme. Ich wußte, ich ging einer schweren Zeit ent
gegen, die mir Sorge und Kummer und Kämpfe nicht ersparen würde,
und, daß ich auch Anderen Leid zufügte, mußte meinen Kummer nur
größer machen. Da war mein einziger Trost: mein Tun war nur die
Verwirklichung des wahrhaftesten Zuges in mir." ( 1 )

Die angedeutete Spannung zwischen den Weltanschauungen fand
einmal in besonders kräftiger Ausprägung ihren Niederschlag in
der heimischen Presse und zwar, als die Jungtiroler sich an
läßlich einer gemeinsamen Vorlesung aus ihren Werken erstmals
der Öffentlichkeit stellten. Unverhohlene Begeisterung tat sich
in den liberalen Blättern kund, wie etwa im "Salzburger Volks
blatt" vom 2 7 . März 1902 ( 2 ) : "Man schreibt uns aus Innsbruck:
In gelungener Weise trat am 22.d.M. jene begeisterte Dichter
schar, die sich durch eine stattliche Reihe literarischer
Werke weit über die Grenzen des Heimatlandes Werthschätzung und
Achtung erworben, zum ersten Male in Kraft's Veranda vor einem
gewählten, zahlreichen Hörerkreis auf, um durch das lebendige
Wort selbst zu wirken. Es war eine helle Freude, sie alle da
zu sehen, die zur Fahne Jung-Tirols geschworen: Arthur von
W a l l p a c h ,

mit dem ernsten durchgeistigten Antlitz,

K r a n e w i t t e r s

Siegfriedgestalt, den Rebellenblick

eines Gaißmayrs werfend, Toni
ten Römerkopf, Hugo

R e n k

G r e i n z

des Fähnleins, Ludwig von

mit dem dunkelumbarte-

, den schlanken Bannerträger

F i c k e r, den herrlichen Jüngling

(1) Carl Dallago: Der Süden. Kulturliche Streifzüge eines Ein
samen. Leipzig ( 1 9 0 3 / 0 4 ) , S. 22 f.
(2) H. Widmann: Erster Autorenabend der Gemeinde Jung-Tirol.
In: Salzburger Volksblatt, Jg. 1 9 0 2 , Nr. 70 ( 2 7 . 3 . 1 9 0 2 ) ,S.9.
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mit dem leuchtenden, sieghaften Auge des Genies, Arnold
H a g e n a u e r

, dessen Jugendstirne das Denken schon ge

furcht, und dort die blonde Hedwig

R e i c h e r t

, deren

zarter Mund die Gefühle eines strengen Herzens ausspricht.
Das sind Leute, klar, zielbewußt, siegessicher, erste Ritter
des Geistes, des Lichtes und der Freiheit." Im "Tiroler Tag
blatt", dem Organ der "Deutschen Volkspartei in Tirol" waren
sämtliche vorgelesenen Werke vollinhaltlich abgedruckt, da
runter auch "Der Hinkefuß", ein dramatisches Gespräch von
Ludwig von Ficker ( 1 ) . Dieses Frühwerk, dem sein Verfasser
ein Motto aus den Schriften des geschätzten Vorbildes Gerhart
Hauptmann vorangestellt hatte: "Der Tod ist die mildeste Form
des Lebens, der ewigen Liebe Meisterstück", stellte nun tat
sächlich die große Überraschung des Abends dar. Gewährt es
doch in der Darstellung der Hauptfigur bereits erschreckende
Einblicke in die durch jahrelanges Zurückhalten hervordrängen
der seelischer Explosivstoffe verkrampfte und erkaltete Seele
eines Mannes, der in den wenigen Jahren einer unfreiwillig ein
gegangenen Ehe nicht imstande gewesen war, seiner Frau, die
ihn abgöttisch geliebt hatte und schließlich an der Unerfüllt
heit dieser Liebe auf den Tod erkrankte und starb, auch nur
das geringste Zeichen einer echten Zuneigung zu gewähren. Die
Sprachsymbolik, durch die sich das Verhängnis kundtut, ist
in diesem Stücke ebenso echt wie es die schlichten Freundes
worte an seinem Ende sind, in welchen der Tod als gütige Er
lösermacht gepriesen wird.
So ist auch zu verstehen, daß gerade dieses Werk als einziges
der ganzen Veranstaltung seinem Autor auch die Anerkennung der
Gegenseite, der christlich-konservativen Instanzen im Lande,
eintrug. Dazu kam noch, daß dem Inhalt offenbar ein glänzender
Vortrag entsprach, so daß der Kritiker im konservativen Blatt
"Tiroler Stimmen", der sonst an dem Gebotenen kaum ein gutes
Haar übrig ließ, nicht umhin konnte, Fickers Leistung als
einziges erfreuliches Positivum festzuhalten: "Entschieden
eine Meisterleistung in Bezug auf Sprache, Mimik und Inhalt war
der letzte Vortrag. Ludwig von Ficker's dramatisches Gespräch

( 1 ) Tiroler Tagblatt, Jg. 1902. Nr. 73 ( 3 0 . 1 . 1 9 0 2 ) ,

S. 8 f.
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"Der Hinkefuß" wird Herr Hugo Greinz aber schwerlich zur
österreichischen, noch viel weniger zur tirolischen Heimatskunst rechnen können; denn diese Szene könnte Arthur Schnitzler
geschrieben haben.". ( 1 )
So sehen wir also Ludwig v. Ficker zweiundzwanzigjährig bereits
als strebsamen Stürmer und Dränger mit den Zielen der neuen
Tiroler Dichtergeneration eng verbunden. Seine Freunde gehörten
durchwegs dieser Runde an. In Hugo Greinz, dem Herausgeber des
"Kyffhäuser", fand er für seine frühesten lyrischen Produktionen
den ersten Betreuer. (2)
Diese enge Gemeinschaft mit den Jungtirolern gab schließlich
auch den Anstoß zum Bekanntwerden Fickers mit den Büchern
Carl Dallagos. Zuerst erweckt eine Gedichtsammlung des Süd
tirolers, "Neuer Frühling" ( 3 ) ,

sein Gefallen. Von Rom aus

schickt er eine begeisterte Besprechung an R.Ch.Jenny, der sie
im "Tiroler Wastl" publiziert. Heute erinnert sich Ludwig Ficker
daran, daß ihm bei der Begegnung mit Dallagos Schriften ahnungs
weise das Bild eines neuen Menschen, wie es seine Jugendlichkeit
damals sehr vermißt habe, aufgestiegen sei. Und damals schon,
1906,

suchte er die Konturen dieses Bildes zu festigen: "Ein

jugendlicher Stürmer und Dränger nach außen ist Dallago aller
dings nie gewesen. Der Mensch lag kämpfgeläutert und gefestigt
in ihm, ehe der Dichter für ihn zeugte. Aber so sehr die Reife
seiner Kunst aus der Reife seines Menschtums blühte, seine Ent
wicklung hat doch etwas stark Explosives gehabt. Dieser Mensch
war eben keiner von den Mürbergekneteten, den Resignierten, die
sich in ein Leid wie in ein prunkendes Festkleid hüllen, er war
trotzig lachender Zuversichtlichkeit voll, ein Mensch mit un
gebrochener Lebenskraft und heißblütigen, naiven Sinnen. Und
als ein Ungebrochener empfand er den elementaren Drang, sich
auszugeben zu verschenken.

Und nun, da in seine freudige

Lebensbejahung dieser schöne ernste Zug von Männlichkeit ge
kommen ist, ähnelt er -zumal in den Liedern und SprüchenArthur von Wallpach. Aber so bewußt und äußerlich seine ur-

(1) Tiroler Stimmen. Für Gott, Kaiser und Vaterland, Jg. 1902,
Nr. 69 ( 2 6 . 3 . 1 9 0 2 ) , S. 2.
(2)

Anm. 2.

(3) Carl Dallago: Neuer Frühling. Ein Gedichtbuch. Leipzig o.J.
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sprüngliche Anlehnimg an Dehmel gewesen, seine Annäherung an
Wallpach hat sich ganz unwillkürlich auf Grund tiefinnerster
Wesensverwandtschaft als eine psychologische Notwendigkeit voll
zogen." ( 1 ) .
Von dort an ließ Ficker die Entwicklung des Künstlers und des
Menschen Dallago nicht mehr aus den Augen. Eine Besprechung
des Buches "Der Süden" fiel bei gesteigerter Sympathie weit
kritischer aus. Es mißfiel ihm die distanzierte, naturalisti
sche Tonart, durch welche die heißen Gefühle des Schauenden
in allzu reflektierte Wortverbindungen gefiltert worden waren:
"Er ist eine zu impulsive, sinnenfreudige Natur, als daß wir
seinen abstrakten Ausführungen, mögen sie von noch so großer
Begeisterung und Herzensfrische getragen sein, mit der Andacht,
die er zu wünschen scheint, begegnen könnten." ( 2 ) . Noch fehle
seiner Sprache der "feierliche Rhythmus des ruhenden Meeres"
den er, Dallago, selber an seinem Abgotte Nietzsche so liebe.
Eine erste direkte Beziehung von Ficker zu Dallago bildete
sich nachweisbar im Herbst 1905« Aus dieser Zeit datieren die
ersten Briefe. Dallago nimmt in ihnen Stellung zu kritischen
oder wohlgefälligen Äußerungen Fickers über sein Schaffen und
zu grundsätzlichen Problemen seines Werdegangs. Ficker ver
mittelt ihm die Bekanntschaft mit der Tochter des glühend ver
ehrten Landschafters Giovanni Segantini und setzt sich erfolg
reich für eine Förderung Dallagos aus den Beständen der "Adolf
Pichler-Stiftung" ein. In den Jahren 1909 und 1 9 1 0 publizieren
beide gemeinsam in der neu geschaffenen "tirolischen Heimatschrift für Literatur, Kunst und Leben": "Der Föhn".(3)
Im Februar 1 9 1 0 kommt es zu einem ersten Besuch Carl Dallagos
in Fickers Wohnung in Mühlau. Es folgt mitte April ein Gegen
besuch Fickers in Riva, in dessen Verlauf, wie die darauffolgen
den Briefe zeigen, bereits das Vorhaben der Gründung einer neuen
Zeitschrift, eben des "Brenner", konkret ins Auge gefaßt wird.

( 1 ) Ludwig von Ficker: "Neuer Frühling" von Carl Dallago.
In: Tiroler Wastl, Jg. 7 ( 1 9 0 6 ) , Nr. 322 (18), S. 5 .
(2)

Ludwig von Ficker: Carl Lallago: "Der Süden". In:Tiroler
Wastl, Jg. 6 ( 1 9 0 7 ) , Nr. 290 ( 3 8 ) , S. 5 f.

(3) Verse von Ficker stehen im ersten Jahrgang des "Föhn" auf den
Seiten 1 3 , 1 7 5 und 282 f, eine Szene aus einem Schauspiel:
"Mädchenreigen" auf den Seiten 200 bis 203. Verse von Dallago
auf S. 234 und 1 7 6 bis 181.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 21 -

Karl

H ö c k

schreibt über die Entstehung des "Brenner":

"Wenn vir das Jahr 1 9 1 0 als 'Geburtsjahr' der Zeitschrift
'Brenner' bezeichnen, so dürfen wir ihre 'Konzeption' in den
Sommer 1909 verlegen. Und tatsächlich hat letzten Endes die
anläßlich der Anno-Neun-Jahrhundertfeier hier gegründete Zeit
schrift 'Der Föhn' den äußeren Anstoß zum Hervortreten des
'Brenner' gegeben. Denn der 'Brenner' ging aus dem 'Föhn' -an
diesem oder an seiner Führung nicht unberechtigtes Ärgernis
nehmend- durch einen Auszug, durch eine 'Sezession' wichtiger
Kitarbeiter hervor." ( 1 ) . In unserer kurzen Darstellung dieses
"Auszugs", der, von außen her gesehen, ohne weiteres mit einer
kulturellen Kleinstadtaffäre verwechselt werden könnte, in sei
nen tieferliegenden Beweggründen jedoch bereits wesentliche
Unterscheidungen zur Voraussetzung hatte, können wir uns weit
gehend auf die Ausführungen Walter Bapkas im Kapitel: " 'Der
Brenner' und 'Der Föhn', die Fehden der erster Zeit" (2) ver
lassen. Die Physiognomien beider Zeitschriften werden dort
deutlich voneinander abgehoben, die des reich, fast prunkvoll
ausgestatteten Luxusblattes , das bestrebt war, auf dem Felde
der Kultur "die vertrauten Lösungen von gestern zu sammeln"
und in einer Art Museum aufzustapeln, von der des unschein
baren grauen Heftchens, dessen Absichten nicht allein nach
einer neuen Kunst: d.h. nach neuen "Stil- und Erlebnis- und
Ausdrucksformen für die Künstler" suchte", sondern vielmehr
auf den "neuen Menschen" zielte und sich um eine Antwort auf
die "brennenden Fragen des Heute" bemühte. Denn allein zu
diesem Zwecke hat Ludwig von Ficker "den Versuchsballon des
Brenner" gestartet. "Es war im Tiefsten der Mut, einmal die
vertuschten Gegensätze, die zwischen den verschiedenen gelten
den Lösungsversuchen der Probleme klafften, nicht zu übersehen
und alle voreiligen Antworten auf die Fragen des Daseins einer
neuen Überprüfung zu unterziehen". ( 3 ) .

( 1 ) Karl Röck, zu Ludwig Fickers 50.Geburtstag. "Der Brenner"
in Nadlers Literaturgeschichte, a.a.O.
Anm. 3
( 2 ) Bapka. "Der Brenner", a.a.O., S. 70 -

87.

( 3 ) Bapka. "Der Brenner", a.a.O., S. 86 f.
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Im Ernste dieser Forderung an sich selbst fand sich Ludwig
Ficker von Carl Dallago wirkungsvoll bestärkt. Ihn stellte er
von Anfang an in die Mitte des Unternehmens.
"Nie habe ich vergessen", spricht er 1949 am offenen
Grabe des Freundes, "denn immer schien es mir wie eine
Fügung, die mich im Gewissen band -: Dir zuliebe habe
ich einst, vor nun bald vierzig Jahren, den Brenner
gegründet. Man muß diese Zeit erlebt haben, die im
Gedächtnis unserer alten Herzen bisweilen noch wie
ein unausgeträumter Traum der Wirklichkeit sich regte:
jene Übergangszeit um die Jahrhundertwende mit ihrem
Einbruch stürmischer Bewegungen in die Stagnation
des Althergebrachten - abgeflaut dann wieder, doch
bald zu neuen Sturmzeichen des Zeitenwandels sich
erhebend in Ausbruch und Verlauf des ersten Welt
kriegs -: dann, nur dann wird man die Impulse denke
rischer und dichterischer Willkür recht verstehen,
die ehedem Erscheinungen wie Nietzsche, Dehmel und
Walt Whitman in deinem spät erwachten, von einem
leidenschaftlichen Hang nach Aufgehen in ursprüngli
chere Daseinsformen bewegten Herzen hervorrufen mußten.
Wohl war 1 9 1 0 , als ich deinem Schaffen nähertrat, dieser
lyrisch betonte Sturm und Drang deines Aufbruchs in eine
dir gemäße Natur-und Selbstbesinnung bereits vorüber.
Vorbei auch die Erwartungen, die du wohl daran geknüpft
hattest, und was davon an eigentümlicher Figur in dir
geblieben und stärker nun hervortrat, war dieser selt
sam versonnene, nur seinem eignen Spürsinn folgende
Einzelgänger durch eine Gedankenwelt, in der das Bild
der Schöpfung dir noch immer herrlich scheinen wollte
wie am ersten Tag - . . . . " ( 1 ) .
In Einzelheiten mögen sich die Absichten der beiden nicht immer
gedeckt haben. So lag Dallago besonders viel daran, in dem neuen
Blatte ein eigenes Organ zu finden, das nicht immer reichsdeutsche
Fesseln fühle ließe, sondern woraus sich bodenständiges Leben
und Schaffen Bahn brechen könne. "Ich selbst bin freilich mit
größter Freude und Kraft zu haben, aber - ob Sie meiner Kraft
nicht zuviel zutrauen ? - Ich sehe immer mehr ein, daß ich von
meiner Heimat aus in die Öffentlichkeit gehen muß - weil ich
ganz in der Heimat wurzle - in unsrem Landschaftswesen der Hei
mat, darin das verstädterte Teil nicht die Hauptsache ist. Aus
solchem könnte aber vielleicht etwas geboren werden, das alles
Städtische überragt...."(2). Ficker hingegen war -gerade im
Rückblick auf den engen Sichtraum im "Föhn" - alles daran ge
legen, die Gefahr einer "literarischen Inzucht" zu vermeiden,
Türen und Fenster zu öffnen und den tastenden Blick, über die

( 1 ) B XVIII, S. 225 f.
(2) Carl Dallago:Brief an Ludwig von Ficker vom 9.4.1910;unveröffentlicbt.
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Grenzen der engeren Heimat hinaus, auch auf fernerliegende Ge
filde kulturellen Schaffens zu lenken. Unterscheidungen dieser
Art konnten ihn jedoch nicht daran hindern, Dallago den Auftrag
zur Abfassung eines Geleitwortes zu geben, in welchem dieser
denn auch alle beengenden Paktoren beiseiteschob und so ein ge
nügend offenes "Programm" verkündete:
"Darum wollen wir trotz der wenig ermunternden Aussicht den
Versuch wagen und gestützt auf ernstes Vollen in der Öffentlich
keit mit dem Unternehmen festen Fuß zu fassen suchen, indem wir
uns bemühen, dasselbe so auszubauen, daß es uns die Begriffe:
Kultur, Kunst, Dichtung lebendig und fruchtbar erhält. Es be
deutet uns im Kerne ein Unterbringen der menschlichen Natur ein Unterbringen von Menschentum."(1).
Die Frage, wie der "Brenner" im Verlaufe seines Erscheinens den
Forderungen Dallagos nach neuen Wegen für Kunst und Kultur ge
recht wurde, kann uns in dieser Arbeit nur innerhalb des Be
trachtungsraumes größerer Denkzusammenhänge interessieren.
Hingegen steht im Zentrum dieses Raumes die in diesem Torwort
mitausgesprochene Verheißung, es gehe um die Erhellung der
Formen ursprünglichen Menschseins und um die Neuansiedlung des
Menschen in heimatlicheren Bezirken des geistigen Lebens. Denn
das geht die Philosophie an.
Wir verlassen daher hier den Rahmen des berichtenden Darstellens
literarhistorischer Begebenheiten und werden, nach entsprechend
eingehender Beschäftigung mit den Denkgehalten des frühen
"Brenner", insbesondere mit denen des Werkes Dallagos, erneut
in ihn eintreten.

(1)

B I, S. 1.
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B. C a r l

D a l l a g o

s e i n e r

: F r ü h e s

g e i s t i g e n

S t a d i u m

E n t w i c k 

l u n g .

( 1 ) Bemerkungen zur Methode.
Die Schriften Hans Kallers und Walter Bapkas bieten uns bei die
sem Vorhaben wertvolle Stütze (2). Aber gerade die Art und Weise,
wie jeder von ihnen auf einem völlig andersgearteten Weg zu
Dallago stößt, macht stutzig: Haller hegt größten Respekt vor
der Unantastbarkeit des Erlebnisses. Alles "bloß objektive",
meint er, sei im Kalle einer Untersuchung Dallagos ohne Bedeutung;
es gebe hier keine Idee, keine Forschung, sondern eben lauter Er
lebnis. Wer Dallago kennenlernen wolle, habe sich nach ihm zu
richten, müsse sich von ihm führen lassen ( 5 ) . Das weist auf
eine durchaus

s u b j e k t i v e

Wahrheits- und Denkauffassung

hin; tatsächlich will auch die Arbeit Kallers, bei aller Klarheit
und Gediegenheit, als Monographie, als

p e r s ö n l i c h e

Auseinandersetzung verstanden werden ( 4 ) «
Anders liegen die Dinge bei Bapka. "wohl gesteht er Haller das
Recht zu, Dallago so darzustellen, aber nur, "solange Dallagos
Werk

für

s i c h

betrachtet wird" (5). Als wesentlicher Bei

trag des "Brenner" sei dieses Werk aber nicht mehr "Angelegenheit
eines homo privatissimus, Mystik allein, sondern.... eine Tat,

( 1 ) B I, S. 1 .
( 2 ) Hans Haller hat den zweiten Teil seiner Dissertation: Carl
Dallago. Sein Schrifttum als Tat zum Anschluß an das Gesetz
(Innsbruck ( 1 9 3 5 ) ), umgearbeitet und als Broschüre heraus
gegeben unter dem Titel: Der südtirolische Denker Carl Dallago.
Die Mystik seines Schrifttums. (= Sonderdruck aus den Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum Innsbruck ( 1 9 3 6 ) ) •
Innsbruck 1933» In der vorliegenden Untersuchung wird die
Dissertation als "Carl Dallago", der gedruckte Test als
"Der südtirolische Denker" abgekürzt zitiert.
(3) Haller, Carl Dallago, a.a.O., S. 98 f.
(4)

a.a.O., S. 99s " -eine A u s e i n a n d e r s e t
zun
muß... eine von innerlichster Verehrung getragene Ab
handlung sein, wenn sie subjektiv sein will-"

( 5 ) Bapka, "Der Brenner", a.a.O., S. 1 7 5 -
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und als solche verbindlich (1). Es gipfle in religiöser Verkün
digung. Daher müsse es innerhalb der Welt Stellung beziehen. Es
hat sich, so läßt sich Bapkas Kritik auslegen, einem zweifachen
Anspruch auszusetzen: einmal der Beleuchtung durch einen sach
lich vorgehenden, aufs Allgemeingültige ausgerichteten Verstand.
Daneben aber auch dem Autoritätsanspruch der Offenbarungswahr
heit. Auf ihren Standpunkt stellt sich Bapka in seinen letzten
Beurteilungen. Denn in der Ordnung, die ihr innewohnt, habe am
Ende alles seinen Platz - auch die Erlebniswelt Dallagos. So
liegt in der genannten Abhandlung ein Versuch vor,

o b j e k t i v

Maßstäbe an ein Werk zu legen, das nach der innersten Überzeugung
seines Schöpfers alles Objektive, Verstandesmäßige und Dogmatische
verabscheut. Bapka beschränkt sich allerdings hierin auf eine
ziemlich allgemein gehaltene Lokalisierung Dallagos innerhalb
der wichtigsten neuzeitlichen Geistesbewegungen. Es fehlt ihm
in seiner breitangelegten Darstellung der Raum, um die tiefer
liegende philosophische und weltanschaulich-religiöse Problema
tik anzuschneiden und detailliert zu behandeln. Dadurch kommt
es notgedrungen zu vorschnellen Abfertigungen, wie z.B. zu der
mangelhaft begründeten Feststellung, daß der Optimismus Dallagos
"in der Utopie lebe" (2).
Unser Standpunkt wurde in der Einleitung bereits bekanntgegeben.
Er neigt in der vorliegenden Antithetik in Richtung der Auffas
sung Bapkas, diese in besonderer Weise verändernd: der Ver
fasser hat die Absicht, die Darstellung Dallagos in drei Stufen
vorzunehmen:
(a) Die Vorgangsweise Hallers läßt sich bis zu einem gewissen
Ausmaße nachvollziehen. Man kann, ohne in extremen Subjektivismus
oder Relativismus zu verfallen, eine Probeehe mit dem Weltbild
eines Andersdenkenden eingehen. In der vorliegenden Untersuchung
geschieht das durch das Bestreben des Verfassers, sich in Denk
weise und Sprachgebrauch momentan möglichst vollkommen an Dallago
anzugleichen, seine Leitgedanken verkürzt und im Zusammenhang
wiederzugeben und sich von ihm bis zu dem Punkte führen zu lassen,
wo ihm tiefer begründete Überzeugungen Einhalt gebieten. Wollte
man Dallago ohne diese schrittweise Einführung und Ausfaltung
mit völlig gegenstandsfremden Begriffswerkzeugen zu Leibe rücken,
( 1 ) ebenda.
(2) Bapka, "Der Brenner", a.a.O., S. 181.
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so liefe man Gefahr, seinen Denkkörper an wesentlichen Wachs
tumsknoten zu verletzen und zu entstellen. Doch wird diese An
näherung asymptotisch bleiben müssen.
(b) Aus dem Vorgebrachten werden die wichtigsten Begriffe her
ausgelöst und in eine allgemein zugängliche und übersichtliche
Anordnung gebracht. Dem System muß Tribut gezollt werden. Denn
nur mit seiner Hilfe lassen sich Gegenüberstellungen und Ver
gleiche in der gewünschten Klarheit durchführen. Doch auch diese
Absicht wird sich niemals vollständig, sondern nur in begrenztem
Ausmaß verwirklichen lassen.
(c) Am Ende sieht sich der Verfasser vor die Aufgabe gestellt,
eigene Voraussetzungen an das Dargestellte heranzutragen und die
Distanzen und Brücken abzuschreiten, die sich zwischen beiden
Auffassungen erstrecken. Damit aber erreicht die Darstellung eine
Ebene, die weiterführt als das reine System. Sie soll zum Aus
druck bringen, was der "Brenner", soweit er durch Dallago re
präsentiert wird, einem Betrachter aus der heutigen Zeit zu
sagen vermag.
Diese methodische Aufgliederung kann nur hier, vorausschauend,
angekündigt werden. Sie wird in der Folge nach außen hin nicht
durch deutliche Unterscheidungen, sondern bestenfalls durch
Akzentverlagerungen in Erscheinung treten. Häufig kommt es zu
Überschneidungen der Perspektiven.
Die Unterteilung in Kapitel geschieht nach gehaltlichen Gesichts
punkten. In den ersten drei Abschnitten ("Der Einstieg: Landschaft
und Dasein"; "Erste Seinserfahrung: Natur als Wesen des Menschen";
"Gegenwart des Ewigen: Leib der Gottheit") stützt sich die Lar
steilung auf den Zentralbegriff "Landschaft", dessen Bedeutung
sie schrittweise immer tiefer zu erfassen sucht ( 1 ) . Damit hofft
der Verfasser, einer ersten Phase der Zeitschrift, ihrer geistigen
Themenstellung sozusagen, zum Ausdruck verhelfen zu können. Dem
folgt in drei weiteren Kapiteln die geraffte Larsteilung des Ver-

( 1 ) Dallagos wichtigste Werke der früheren Zeit:
Der Süden. Kulturliche Streifzüge eines Einsamen. Leipzig o.-J.
Geläute der Landschaft. Kulturliche Streifzüge eines Ein
samen. Leipzig o.J.
Das Buch der Unsicherheiten. Leipzig 1 9 1 1 .
wurden entweder vor oder nach ihrem Erscheinen in Buchform
fast lückenlos im "Brenner" abgedruckt. Sie bildeten in den
Jahren 1 9 1 0 - 1 9 1 2 den Kern der denkerischen Bemühungen der
Zeitschrift.
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hältnisses Dallagos zu seinen bedeutendsten Vorbildern, die
zeitweise ja auch die Leitgestalten des "Brenner" waren und an
deren Interpretation sich späterhin auch für die Zeitschrift
wichtigste denkerische und existenzielle Entscheidungen knüpften.
( 2 ) Der Einstieg; Landschaft und Lasein.
Das Schlüsselwort zur Welt Dallagos ist das Wort "Landschaft".
Dringt irgendwo in seinen Schriften eine selbständig erworbene
Haltung, eine originäre Anschauung, ein lebendig erfaßter Ge
danke durch, dann in diesem Wort. Der Denker hat in seinen Be
gegnungen und Auseinandersetzungen mit Vorbildern und weltan
schaulichen Gegnern

d i e s e s

Wort geradezu zum Kriterium

des Anerkennens oder des Verwerfens gemacht. Für einen Darstel
ler des Dallago'schen Denkweges dürfte a]so im Eindringen in
die Wortbedeutung von "Landschaft" und in ihrer Auslegung ein
günstiger Ansatz liegen.
Dallago meinte mit diesem Worte zunächst alles, was ihn auf
seinen einsamen Streifzügen durch die Südtiroler Bergwelt um
gab. Es wäre falsch, diesen Begriff aus der unmittelbaren Be
rührung mit der greifbaren, lebendigen Wirklichkeit herauszu
reißen und als "Denkobjekt" in irgendeinen wohlausgeklügelten
Ideenkomplex einzupassen. Hit "Landschaft" meinte der Denker
seine Heimat - die mächtigen Massive der Dolomiten, die schim
mernden Gipfel des Monte Saldo und des Monte Stivo und die sanfften Almenhänge zu ihren Füßen; die geschützteren Täler dazwi
schen mit ihren geduckten Hütten und ihren ragenden Kirchtürmen,
den gewundenen Lauf der Sarca und die schroffen Felsufer des
Gardasees.

"..ich kenne sie alle diese Gegenden: Berge und Täler.

Ich habe sie durchwandert; ich verweilte auf ihrem Schoße;ich
habe in ihrer Hut geträumt gelebt und geliebt. - - " ( 1 ) .
Er wird nicht müde, mit unbeholfen-begeisterter Gebärde auf
die Weite und Schönheit dieser Umgebung hinzuweisen. Jedes Ka
pitel seiner Prosawerke -sie deuten es bereits durch ihren Titel
an, daß sie allesamt im Freien entstanden sind- hebt an mit
einer Schilderung der Dinge um ihn, mit einem fast zärtlichen
Hinstreichen des Blickes über Berghänge und Waldrücken, über

( 1 ) GL, S. 1 7 0 .
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Wiesen, Felder, Bäume, Felsen. Im Schweifenlassen des Blickes
ist Dallago ein rechter Impressionist. Er hat das Auge eines
Impressionisten. Cezanne war es, der von Honet gesagt hat:
"Monet, das ist nur ein Auge - aber, mein Gott, was für ein
Auge." ( 1 ) . In engerem Kreise hat sich nachgerade der Brauch
eingeführt, den Südtiroler als

den

Augenmenschen anzusehen.

Freunde berichten und Abbildungen bestätigen, Dallago habe bis
ins hohe Alter die Augen eines Heiligen oder, was in gewissem
Sinne dasselbe ist, eines Kindes gehabt ( 2 ) . Der Vergleich mit
Gottfried Keller liegt nahe. Wenn wir überdies -unter Wahrung
des nötigen Respektabstandes natürlich- der flimmernden Farbge
webe gedenken, die französische Maler am Ende des vergangenen
Jahrhunderts hervorgebracht haben, des berauschenden Wortglanzes
in Rilkes "Cornet" oder der bestrickenden Verskunst mancher
frühen Gedichte Hofmannsthals, dann kann das nur zur Erhellung
dieser schauhaften Fähigkeit in Dallago beitragen. Als
f a n g e n d e r

E m p 

, der bereit ist, durch das Auge seine Seele

in die Welt, in ihre Buntheit und ihren lichten Schein h i n a u s —
entführen zu lassen, verkörpert der "Peripathetiker Südtirols"
den Typus des Impressionisten aus der Zeit des letzten Erstrahlens
der Welt vor der großen Verdunkelung in sehr reiner Form. Weit
weniger allerdings tut er das als

W i e d e r g e b e n d e r

.

Wohl zeigt manche seiner frühen lyrischen Produktionen vielver
sprechende Ansätze zu einer sprachlichen Bewältigung, die der
Herrlichkeit des Empfundenen würdig werden könnte. So sah sich
Ludwig Ficker schon früh dazu verleitet, die Leuchtkraft seiner
Worte mitunter über die in Wallpachs Versen zu stellen: "...er
ist der Farbigere, koloristisch sogar mitunter überladen, und
in dem merklichen Bestreben, die Schärfe der Konturen zu ver( 1 ) Viktor Griessmaier: Impressionismus.(Zeit und Farbe. Eine
Einführung in die neue Malerei), Wien 1956, S. 1 2 .
(2) Die Charakterisierung Robert Böhms im "Föhn" mag zwar von
Ludwig Ficker im "Brenner" (B II, S. 443) mit Recht wegen
ihres allzu dräuend-pathetischen Untertons ironisch glossiert
worden sein. Böhm schreibt nämlich: "In Riva am Gardasee, da
lebt ein Mann, groß, grobknochig, mit dem Gesichte eines rö
mischen Imperators, mit dessen scharfgeschnittenen und stol
zen Zügen und mit den Augen eines Heiligen." (Robert Böhm:
Carl Dallago und sein Roman "Ein Mensch". In: Der Föhn. 2.Jg.
S. 1 9 9 f.) Dessenungeachtet darf man ihr und auch der Bekräfti
gung, die sie durch den langjährigen Freund Dallagos,Josef Anton
Steurer, anläßlich seines 80.Geburtstags erfuhr, eine wahre
Beobachtung zugrundelegen. (Josef Anton Steurer: Carl Dallago.
Zum 80. Geburtstag des Denkers. InP Tiroler Tageszeitung,
Jg. 1 9 4 9 , Nr. 9 ( 1 3 . 1 . 1 9 4 9 ) , S. 3 ) .
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wischen, von ausgesprochen malerischen Qualitäten. Wie zart er
bisweilen Farben und Töne aneinander haucht, wie sich Empfindungswelt und Landschaft zu einer Harmonie von starkem Ewig
keitsgehalt durchdringen, ist schlankweg meisterhaft " ( 1 ) .
Aber dabei blieb es nicht: allzubald wurde das hingebende
Stammeln von der reflektierten Schilderung, wurde der werdende
Dichter vom heranwachsenden Denker abgelöst. Fortan geht die
Rede in Dallagos Büchern auf Distanz. In ihr beschreiben sich,
wie Haller sagt, die Gefühle nicht selbst, vielmehr schreibt
er

ü b e r

seine Gefühle. Der Abstand zwischen Auge und Wort

vertieft sich. Will der Leser die Maturschilderungen und Reflexio
nen so nachvollziehen, wie sie den Denker bewegten, dann muß er
imstande sein, sie aus dem Gefüge ihrer realistischen Sprache
herauszulösen; denn das Wesentliche, die tiefe Wirklichkeit des
schauenden Hingebens, kommen in ihr nicht immer glaubhaft zum
Ausdruck (2). Nur manchmal, wenn die Einsamkeit der Gedanken
gänge ganz und gar mit der tönenden Einsamkeit der Umgebung ver
schmilzt, wenn Farben und Töne sich mit der Form der Gedanken
gar zu auffällig decken, gelingt Dallago ein originäres, nach
außen und innen gebändigtes Sprachkunstwerk. So, wenn der Ruf
des Kuckucks die Vorstellungen in seinen

Rhythmus zwingt:

"Diese rundgeschlossene heitere Vogelstimme, die der Kenschen
stimme ähnelt, nicht stark und doch ungemein weittönig, ist et
was Wunderliches. Wie sie losgelöst vom Boden da und dort durch
den Raum hallt ! Man fühlt ein Geheimnisvolles am Rufenden, und
wie es nur fern von Markt und Menge sich niederläßt. Wo der
Kuckuck ruft, nistet gern die Stille. Er ist der Rufer zur Ein
samkeit, er lobpreist diese. Er ist zugleich der Ausrufer des Frühling
und des aufrückenden und reifenden Lichtes. Er verlegt mit dem
gereiften Licht seinen Aufenthalt immer mehr in die Höhe..." (3).
Solche Stellen lassen erkennen, wie sehr sich bei Dallago in die
Schilderungen der Außenwelt das eigene Denken und Empfinden hinein
verspinnt, so lange, bis schließlich außen und innen nicht mehr
unterschieden werden können.

( 1 ) Ludwig Ficker, "Neuer Frühling", a.a.O.
(2) Wir behalten diese Merkwürdigkeit im Auge, bis zu dem Zeit
punkt, da es in dieser Arbeit darum geht, das Lenken, das
seine Kraft vom Schauen {I^HJOCC^
) herleitet, abzusetzen
von dem, das von Gnaden des Hörens lebt. (vgl. S.187).

(3) GU, S. 2 1 .
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Was den Blick des Menschen immer wieder auf den Naturdingen
ruhen läßt, was ihn reizt zu unausgesetztem Betrachten, ist
die staunend erkannte Tatsache, daß sich vor dem Anschauenden
die Dinge entfalten, daß sie sich vor ihm "entblößen" und ihm
so ihren "inneren Reichtum" auftun. Dem gerechten Anschauen
öffnen die Dinge ihre Innenseite in einem Maße, daß zuweilen
Auge und Ohr geradezu "überbürdet" sind, "...wie verhält sich
der Spaziergänger, wenn er auf seinem weg zufällig an einen
von der Natur bevorzugten Ort gelangt, wo sich Straßen oder
Täler kreuzen und wo nicht nur der Blick, sondern auch die Din
ge nach allen Seiten hin ausstrahlen? Dann fällt der subjektive
Gesichtspunkt mit einer objektiven Gliederung der Dinge zusam
men und Wahrnehmung entfaltet sich in ihrer ganzen Fülle. Die
Landschaft enträtselt und erhellt sich. Man sieht." Diese Sätze
könnten von Dallago sein. Sie sind aber von Teilhard de Chardin
und entstammen dem Prolog zu seinem Hauptwerk ( 1 ) . Wir sind uns
bewußt, daß "sehen" bei ihm von weit differenzierterer und u m —
fassenderer Bedeutung ist als bei Dallago, daß er auch die Be
trachtung der Dinge durch den forschenden Intellekt mit herein
nimmt in dieses Wort. Aber an entscheidender Stelle treffen
sich die Weisen des Sehens dieser beiden Denker. Beiden schwebt
als Ziel ein umfassenderes Vereintsein des Dinges mit dem Be
trachter vor, eine Schau, die beide -das Geschaute und den Er
griffenen- auf eine höhere Seinsebene erhebt. Beide sind in
diesem Punkte Erben Goethes. Ihn hat Fritz Joachim von Rintelen
vor Augen bei der Frage: "Sah dieser große Geist gegenüber unse
ren Tagen nicht tiefer, wenn der
s i n n e n h a f t e s

d e n k e n d e s

E m p f a n g e n

und

nicht voll trennte

und nur durch Anschauung gewonnene Begriffe kennt, bei denen
das Erlebnis des Anschauens in den Begriff mit eingegangen ist ? " ( 2 ) .
Das aufkommende Bewußtsein der "Verwandtschaft" des Auges mit
dem Gesehenen, des Gefühls mit dem Berührten, läßt in Dallago
den Gedanken erstarken zu immer machtvollerer Gewißheit, daß
zwischen der Landschaft"draußen", ihrer lichten Erscheinung,
der Festigkeit und Begreifbarkeit ihrer Gegenstände, und den Er
lebnisformen im eigenen Inneren eine grundlegende Gemeinsamkeit
herrschen müsse. Wie im Beispiel Teilhards wird auch bei ihm
diese Einsicht vielfältig bestätigt.

( 1 ) Pierre Teilhard de Chardin: Der Mensch im Kosmos.München 1 9 5 9 . S . 4
(2)

Fritz Joachim von Rintelen: Philosophie der Endlichkeit als
Spiegel der Gegenwart. Meisenheim/Glan 1 9 5 1 , S. XV.
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So herrscht seiner Ansicht nach eine vielsagende Ähnlichkeit
zwischen Außen und Innen allein schon durch die Unzählbarkeit
und Unterschiedlichkeit der Formen, in die hinein sich die Na
tur entwirft: "Jede Zeit hat ihre eigenen Gaben - verbreitet
ihre eigenen Stimmungen. Und alles ist Reichtum der ewig wechseln
den - immer wieder sich erneuernden Natur. Und ich denke an die
Mannigfaltigkelten der Landschaften, die sich über die ganze
Erde hin ausdehnen.... Und es wird mir immer mehr zur Gewißheit,
daß der Reichtum in der Natur ihre Mannigfaltigkeit ist." ( 1 ) .
Lieselbe Mannigfaltigkeit findet er in der eigenen Seele vor.
Auch sie ist überreich an Instinkten, Trieben, Affekten und
geistigen Regungen. So liege etwa eine markante Unterscheidung
zwischen männlicher Verschlossenheit und weiblichem Geöffnetsein
vor; das Gemüt des Weibes stehe den Einflüssen der Landschaft
bereitwilliger gegenüber als das des Mannes und erweise sich
schließlich selbst als Landschaft: " 0 , wie ich sie verehre die
se Landschaft im Weibe, das in der Natur noch mit aller Ursprüng
lichkeit verankert liegt - das in ihr noch gleichsam mit allen Fasern
und Wurzeln

s e i n e r

Jede einzelne

Natur verwühlt ist ! " ( 2 ) .

C h a r a k t e r

eigenheit ist bereits ein Beleg

für den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Natur im Menschen ( 3 ) .
Ja, oft ist es gerade die Verwirrung, das unkontrollierte Rauschen
der Gefühle und Strebungen, die das innere Vermögen am stärksten
dokumentieren ( 4 ) « Demgegenüber bedeuten die Erlebnisse der "un
vergleichlichen Reinheit, Lauterkeit und Innigkeit" oder die "des
wohltuenden Schlafs der Sinne", die oft in der Folge auftreten,
einen willkommenen Ausgleich, ein befriedigtes Ausruhen ( 5 ) «
So ist der Reichtum der Menschennatur beschaffen; ebenbildlich
gibt er die vielfältige Schönheit der Schöpfung wieder; "Die Men
schenseele ist überaus fein geartet und wohl geeignet alle diese
Landschaften in Stimmungen zum Ausdruck zu bringen, wenn sie nur
selber in der Natur und in der Landschaft tief genug zu Hause ist."(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

I

BU, s .
GL,
GL,
GL,
GL,
GL,

S.
S.
S.
S.
S.

67.
144.
118.
120.
134.
144.
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- 52 Diese Zeilen erinnern an einen Satz, in dem Hans Windischer Spranger variierend - ähnliche Gedanken auf die kurze Formel ge
bracht hat: "Feinheit der Seele und Tiefe des Naturerlebens ent
sprechen einander!"

Für Dallago reicht diese Entsprechung

bis hin zu dem Punkte, wo Seele und Naturerlebnis in eines zusam
menfließen; die Landschaft wird für ihn immer "ausgedehnter, immer
machtvoller"; sie wird zur "Seele", sodaß diese schließlich ganz
in ihr aufgeht und zuletzt nur mehr eine "Geste der leidenden oder
triumphierenden Natur" darstellt ( 2 ) : "Bunte Bilder kommen zu mir
und steigen in mich ein wie in einen Kahn, und schwankend trage
ich sie durch die große Flut, die das Leben ist. Und das Leben
rauscht auf und verrauscht. Es ist, als bette sich Welle zu Welle
in müdem Schlummer."(3)• Las führt zu einem ständigen Verwandeln
der Seele in das, was sie im Schauen gerade berührt, zu einem immer
neuen Gestalternehmen, "sodaß sie bald wie ein Vogel, bald wie
eine Wolke dahintreibt. Oder sie ragt hoch gleichsam als Fels als Baumwipfel - oder als Waldung. Und es spielen in ihr seltene
Rufe und Stimmen. Und sie wird groß wie ein Gebirge mit Tälern und
Flüssen, mit Waldwiesen und frischen Quellen. Die rauschen dann so
seltsam und verloren. Und es kommen Träume - lichte, wundersame
Träume, linde, süß und inbrünstig flutend wie Wellen der L i e b e . " ( 4 ) .
Selbst vor dem Eineinleben in elementare Formen der Erscheinung
des Menschen macht diese beständige Wandelsucht nicht halt. Das
Geheimnis der dichterischen Formkraft, die für Dallago ein "Un
terbringen der Natur" im Bilde ist, liegt hier verborgen. In be
sonderer Ausprägung findet er diese "immense Spannweite der Seele"
bei Shakespeare, dem "größten Dramatiker, den wir kennen", vor,
die imstande gewesen sei, "ganze Generationen" völlig in sich auf
zunehmen und in sich zu erleben.(5).
An mancher Stelle seines Werkes schwindet schließlich .jedes "wie"
und "gleichsam". Dann stellt sich der Lenker in völligem Aufge
gangensein in den Seelenleib der Natur dar. Das große Einende ist
das

L e b e n

, das sich in tausendfacher Form aus dunklen Grün

den an die glänzende, heitere Oberfläche entwirft. Die Landschaften
i m

Menschen sind nun tatsächlich "Spiegelungen der Natur,

(1)Hans Windischer: Problem der Freizeitgestaltung bei Jugendlichen.
In: Jugend in Not. (= Schriften zur Volksbildung des Bundes
ministeriums für Unterricht Band 6 ) , Wien 2.Auf1.0.J.(1960).S.157.
(2) BU, S. 181 f.

(3) BU, s . 232.
(4) GL, S. 166.
(5) Carl Dallago: Die Musik der Berge. Ein lyrisches Drama in drei
Akten. Leipzig o.J.S.8. Vgl.auch BU S. 185 und S. 1 4 3 .
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die seine Seele völlig in sich aufgenommen hat und wiedergebiert".(1).

(3) Erste Seinserfahrung: Natur als Wesen des Menschen.
Wenn sich einmal ein Menschenleben von den Ketten der Unnatur be
freit hat, sagt Dallago, dann gibt es sich bald dem Rhythmus die
ses allgemeinen Lebens hin, es will mitschwingen und sich tragen
lassen an der Oberfläche des unendlich großen Meeres des Allebens.
Der Rhythmus versetzt das ganze Sinnen und Trachten des aufgeschlos
senen Menschen in ein seltsam regelmäßiges Schwingen. - Jedes ein
zelne Gefühl, jede Regung des Herzens, jeder Gedanke "erwacht",
"blüht auf", "wird heiß", "klingt aus" und "versiegt" schließlich;
jeder Laut entsteht auf diese Art, jedes Bild, jeder Tag, sofern
er mit wachen Sinnen durchlebt wird: "Ich möchte am Menschen Mor
gen- und Abendlandschaft wahrnehmen und Landschaft in Mittagsglut..."
(2).

Dasselbe Schwingen durchwogt den Ablauf des Jahres. Dallago

zeigt in seinen Werken je nach der Jahreszeit ein völlig anderes
Gesicht. Im Frühling durchzieht ein eigenartig froher Wohlklang
seine Sprache, im Sommer liegt etwas lastendes auf ihr; der Herbst
findet ihn in welkender Stimmung, und gegen Ende des Jahres wird
er winterlich ( 3 ) . Von Tolstoj sagt Dallago, ein zu stürmischer
und herrisch sich auslassender Frühling habe sich in ihm vorzei
tig verbraucht. Deshalb sei sein Leben und seine Lehre in eine
allzu frühe Winterstarre verfallen, bis er schließlich eine düste
re Büßernatur, ein ganz und gar winterlicher Mensch geworden sei (4)Über die Jahre hinaus wächst also der Rhythmus zu immer mächtigeren
Wogen an bis zu jener einen großen Lebenswoge, auf deren schaumge
kröntem Kamm das bißchen Licht eines bewußten Menschendaseins sich
bricht.
Am Anfang des Lebens steht der Rausch der Sinne, eine Sturmflut
des Wünschens, Hoffens und Begehrens. Dunkle Triebhaftigkeit, die
Mannigfaltigkeit der Süchte und Lüste bricht aus chaotischem Tiefen
grund hervor, reißt alle Grenzen, die ihr durch Gesetz und Sitte gezogen
sind, nieder, drängt ans Licht und sucht Bestätigung. Auf das

f l l GL, S . U 4 - ; BU,
(2) GL, D. 1 4 4 . ; BD,

S.
S.

190.
192.

(3) Das erklärt auch die Eigenart Dallagos, am Ende seiner Schriften
immer die J a h r e s z e i t
ihrer Entstehung anzugeben.
(4) BU, S . 142 f.
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Ganze

des Lebens und der Welt ist das Streben des aufblühen

den Menschen gerichtet. Nachdem die heiße Zone der Befriedigung
und der Erlösung aus dieser Not überschritten ist, sieht sich der
Herangewachsene vor die Grenzen seiner Möglichkeiten gestellt.
Innerhalb der Grenzenlosigkeit eines unendlich weit sich erstrecken?
den und verlierenden Lebensraumes erkennt er seine Kleinheit und
Verlassenheit. Die Unendlichkeit der Natur und der eigenen Herzens
tiefe, nach der sich sonst sein Herz so stürmisch verzehrt hatte,
jagt ihm auf einmal Furcht und Schrecken ein; ihre oft so ver
lockend glänzende Weite gibt sich plötzlich als ein "finsterer
Rachen" zu erkennen, aufgerissen, um das bißchen Baseinslicht in
ewige Finsternisse hinein zu verschlingen. Was der junge Mensch
zuviel an Hoffnung und Sehnsucht nach Sicherheiten in sich trug,
zerbricht und wird als Treibgut an einen unheimlich fremden Strand
geworfen:
"und wird nicht alles Wrack und treibt zerfetzt daher, damit die
Seele ihren Hafen wird gewahr?" (1)
Bas ist das schaudernd erkannte Doppelgesicht der Natur. Vor sei
nem magischen Rätselblick, der künftiges Glück oder Unglück, Ge
borgenheit oder Ausgesetztheit in gefährlicher Schwebe in sich
vereinigt, bildet sich im ratlosen Menschen eine elementare
W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g

heran. Das Sein,

dessen Fülle man zu kosten versucht hat, droht nun, da es für
Augenblicke aufgeleuchtet hat, das empirische Ich zu zerstören.
In diesem Zustand der Ernüchterung stellt sich als Begleiterin
eine Grundstimmung ein, die auch unserem Denker für sein ganzes
Leben treu geblieben ist: die M e l a n c h o l i e . "Sie ver
bleibt im Geleit der Größe. Und immer wenn die Verlorenheit auf
hört: das Lichtmeer, das Entzücken, das tiefe Glück, -wenn die
Menschennatur menschlich bedürftig dasteht, wälzt sie sich wie aus
Abgründen heran: schleppend, tiefgrau, bleiern - wie massige, zähe,
finstere Nebelung, die allen Glanz verschlingen will." (2). Bas
sind die Gezeiten des Lebens, in denen ein tiefes Fürchten vor der
Sinnlosigkeit und Entsetzlichkeit des Baseins und des gesamten
Weltgeschehens -Nietzsche spricht in ähnlicher Weise in der "Ge
burt der Tragödie" davon
d-ie Seele umklammert und sie zu er
drücken droht. "Bas Herz scheint still zu stehen vor lauter Auf(1) Dallago, Ein Mensch, a.a.O., S. 9 5 .
(2) GL, S 167.
(3) Friedrich Nietzsche: Bie Geburt der Tragödie.In:Werke in drei
Bänden, hrsg.v.Karl Schlechta
Bd.1,München 1956, S. 25 f.
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horchen und hinaushorchen. Alles v;ird dunkel und grauenhaft. Die
große Stille ist tief unheimlich... Es ist die finstre Stunde.wo
man aus dem Leben fortmöchte - wo man alles Geliebte vom Leben
erlösen und fortnehmen möchte, um als Letzter nachzugehen - als
Allerletzter. — " (1). Manches Wort gibt beredtes Zeugnis darü
ber ab, daß auch dallago der "Herbst des Einsamen" nicht immer
leicht gefallen ist.
Sicher wäre es übertrieben, an dieser Stelle von "Existenznot"
oder gar vom "Einbruch des Nichts" zu sprechen. Zu sehr fühlt
sich Dallago mit seiner ganzen Existenz im Bau der Natur aufge
hoben. Bie Landschaft, die ihn umgibt und die sich in ihm erstreckt,
ist ohne Lücken. Nur kommt der Mensch zu Zeiten in Situationen, wo
dem zaghaften Blick das heimliche Weben der Geschehensabläufe eher
als Gespinst erscheinen möch',i, in das hinein sich ein L ?ben un
aufhaltsam verstrickt. "Verlorenheit" hat bei dallago einen doppelsinn: es steht gleicherweise für beides: für das trunkene Auf
gehen und das rauschhafte Sichverlieren in Fülle und 'weiträumig
keit ebenso wie für "Verlassenheit", für die Furcht, von dieser
Fülle erdrückt, von den weiten Räumen aufgesogen zu werden. Auf
diese Art ist das Baseinserlebnis dallagos ein

Grenzerlebnis.

Bie Grenze ist dort erreicht, wo sich die Helligkeit des Lebens
mit seiner düsternis zu einem dämonischen Halbdunkel (2) vermischt,
wo der Einzelne erkennt, daß er letztlich mit allem, was da ge
schieht und was als ein Unumgängliches über einen hereinbricht,
a l l e i n

fertig werden muß.

"Ber Mensch, das unverläßlichste Geschöpf,
tritt dann zurück von meinem nächsten Kreise..."(5)
An dieser Grenze scheiden sich die Geister, die vor dem Überge
wicht der Ereignisse resignieren und als Pessimisten vor der na
tur andernorts nach Hilfe Ausschau halten, von denen, die bereit
sind, sich von allen selbstgeschaffenen Hindernissen zu entblößen
und in die Einsamkeit zu ziehen, um sich fortan in voller Einfalt
dem Schoß der Allnatur einzufügen.(4)• Ber "Weg des Menschen, sagt

(!)
I

GL, S. 167 f.
BU, S. 8.: "der lichte dunkle Raum der Zeitlosigkeit"
BU, S. 26: "du helle Kraft des Baseins, du lichtes Dunkel,
führe mich !"
dallago, Ein Mensch, a.a.O., S. 116.
GL, S. 160.
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Dallago, ist immer ein Weg

z u r ü c k

: deshalb muß er auch

immer ein "Zurücklassen" sein (1): "Immer fester und klarer
sprießt in mir die Gewißheit auf, daß das Ausgesetzte -das völ
lig Vereinsamte und abseits Stehende es ist, das im Dasein noch
einmal das Maßgebende- das Bestimmende - das Aufrichtende und
Führende abgibt - " ( 2 ) .
Gerade durch das Betreten dieser Wüsteneinöde aber schafft die
ausgesetzte Seele, die die Natur als "Schwimmer für Unendlich
keiten" ausgestattet hat (3)> in sich selbst neue Räume, ersteigt
sie immer neue Höhen des Erlebens ihrer Ungebundenheit, sinkt sie
in noch geheimnisvollere Tiefen mystischer Baseinsverdunkelung.
In der Erkenntnis der Unentwirrbarkeit des Geschehensablaufes
und der Unerhellbarkeit der eigenen Innerlichkeit wie der dinge
um sie herum wird ihr zur einzigen verläßlichen Weglosung.^: "Ich
habe nichts Sicheres in mir: es macht mich Untertan dem Sicher
sten: es läßt mich selbst Sicherstes sein. Ich habe Tiefen." ( 4 ) '
Eine zweifache Bewegung ist daher vom Menschen gefordert, der der
Härte des Lebens auf wirkungsvolle weise begegnen will: erstens
die Zurückführung aller Lebensvorgänge auf das Subjekt und zwei
tens die gleichzeitige Sprengung und Öffnung des Subjektes auf
ein umfassendes Sein hin, in das es von Anfang an eingebettet ist.
Der letzte Ankergrund liegt einzig und allein in mir selber, soferne
ich nur gehorsam bin "Ihrer Majestät, der Natur". So ist also das
dunkle Tor der Vergänglichkeit und des Zerfalls in all seiner
Schrecknis nichts anderes als ein Brechen und Zurückebben der auf
gepeitschten Lebensflut, das Landen eines schwer mitgenommenen
Wracks in der sicheren Bucht des universalen Naturleibes. Bas
Dämonengesicht des Lebens erweist sich bei dallago zuletzt doch
immer als das Gesicht eines
des Denkers in die Natur als

g u t e n dämons, das Vertrauen
E u d ä m o n i e . (5).

Die imponierende Rückhaltlosigkeit dieses Vertrauens in die an
fängliche Güte und Werthaftigkeit aller Dinge blieb auch in der
Erinnerung Ludwig Fickers haften, als sich sein geistiger Lebens
weg von dem Dallagos längst geschieden hatte: "Lief doch diese
Flucht ins Ungewisse - " das Buch der Unsicherheiten" hieß eines
deiner frühen Werke -, dieses unerschütterliche Vertrauen in die
(1) GL,
( 2 ) BU,
3) BU,
4) BU,
BU.

S. 166.
S. 2 0 1 .
s.

59-

S. 5; GL, S. 2 9 ; BU, S . 2 3 ; BU, S. 56 ff; BU, S. 207 ff.
S. 57 f.
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wohlgeratenheit deines allem Ursprünglichen vermeintlich ebenbildlich zugeneigten Naturells, beharrlich festgehalten darauf
hinaus, eine Art adamitischer Selbstversenkung in den Zauberbann
einer paradiesischen Vorstellungswelt...beherzt nach außen zu
kehren und als Beispiel einer scheinbar vorbildlich geglückten
rückversetzung in das Exemplarische frühkreatürlicher Bedürfnis
losigkeit

der Beachtung abendländischer Geisteserfahrung zu

empfehlen." ( 1 ) .
Alles Vergehen ist daher bei dallago letzten Endes ein "Vorüber
gehn" ( 2 ) und eine Rückkehr in jene urheimatlichen Regionen, aus
denen alles Sein hervorgeht. Giordano Bruno und sein Unendlich
keitsempfinden stehen hier dallago vor Augen. ( 3 ) . 'Schließlich
ist aber auch der

Tod

nichts anderes als ein "Bestandteil

des Lebens", eice letzte großzügige Geste des Platzmachens des
scheidenden Individuums den nachfolgenden gegenüber ( 4 ) « Er ist
im schlimmsten Falle eine "letzte Notdurft", die es am besten in
aller Zurückgezogenheit und Stille verrichtet, in jener Stille,
mit der Im Herbst die Bäume die Blätter von sich werfen. Und je

größer in der Blütezeit eines Menschenlebens seineSelbstentfaltungwar
"altruistische Wirkung", die ein Lebewesen durch seinen Tod an
gesichts der gesamten Natur erzielt.

Für dallago gibt es kein "memento mori", das den Lebenden an
e n d g ü l t i g e n

Zerfall gemahnen soll. Es gibt für ihn

nur ein einziges und überall gültiges "memento vivere", das eine
Aufforderung ist, selbst im Sterben noch des Lebens zu gedenken.
Für ihn hat der Tod keinen Stachel. Benn die Erinnerung an die
universale und totale Lebendigkeit des Seins ist für ihn ein
Unterpfand dafür, daß es dem Menschen gelingen kann, auch noch
den Herbst zu einem Gastmahl (5)» auch noch den Tod zu einer er
habenen Feier zu gestalten. Man denkt unwillkürlich an den Ver-

(1) B, XVIII, S. 226 f.
T2) Ein Mensch, a.a.O., S. 1 2 5 .
( 5 ) GL, S. 1 7 7 .
(4) vgl.Kap. "der Altruismus des Todes". In: BU, S. 191-198.
( 5 ) Ein Mensch, a.a.O., S. 121.
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such der Ästhetisierung des Todes durch Rainer Maria Rilke (1),
wenn man Dallago also sprechen hört: "Wer atmet, lebt noch, und
wer schön zu leben weiß, dem verweht wohl auch der letzte Atem
zug noch in Schönheit." ( 2 ) .
In dieser Auffassung verbirgt sich das sichere Gefühl, daß, ge
mäß den Worten Goethes "kein Wesen zu nichts zerfallen" kann ( 3 ) >
daß die große Natur keinen Tod, sondern höchstens Wandel kennt(4),
ja, daß im Gegenteil der Tod in all dem flüchtigen Gewimmel der
Unsicherheiten und Mannigfaltigkeiten des äußeren Lebens das
A l l e r s i c h e r s t e
ist, daß er "totsicher" ist. Wir
haben hier eine Weltauffassung vor uns, die in ihrer Orientierung
auf das reine D i e s s e i t s
jeden Einbruch von Transzendenz
überflüssig zu machen sucht,und ihre Heimstatt vielmehr in der ab
gerundeten Totalität des Erdenlebens zu festigen bestrebt ist.
So also sieht das Verebben der Lebenswoge aus, deren Verlauf wir
an ihren wichtigsten Stellen nachzuzeichnen versuchten. "Dem Gren
zenlosen bleibe ich vermählt im Vergehen." ( 5 ) « Unter dem mächti
gen Eindruck der Gemälde Segantinis hat Dallago die erste
Zusammenschau

" W e r d e n - ein B r a n d e n ; S e i n - ein
V e r g e h e n - ein L a n d e n." ( 6 ) .

Stranden;

( 1 ) "0 herr, gib jedem seinen eigenen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not."
(Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, hrsg.v.Ernst Zinn, Bd. 1,
Wiesbaden 1 9 5 5 , S. 3 4 7 ) .
vgl.auch Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod. (hofmannsthal, gesammelte Werke in Einzelausgaben, Gedichte und
frische Dramen, Stockholm 1 9 4 6 , S. 2 6 9 - 2 9 2 . ) An diesen Gedan
ken schloß sich in der Philosophie des ersten Dezenniums unse
res Jahrhunderts, besonders bei Dilthey, Bergson, Simmel, eine
intensive Denktätigkeit, die versuchte, den Tod in dionysisch
aktiver Wirkeinheit mit dem Leben, als dessen dramatische Aufgipfelung und eigentliches Inzitans, verbunden zu sehen.
( 2 ) GL, S. 1 7 2 .
( 3 ) Besonders im "West-östlichen Divan" finden sich häufig Verse,
die diese eudämonistische Haltung zur Anschauung bringen:
"Denn vor Gott ist alles herrlich,
eben weil er ist der Beste.
Und so schläft nun aller Vogel
in dem groß und kleinen Neste."
(4) GL, s .
( 5 ) BU, s .

1 7 2 ; BU, s .
134.

5 1 - 5 3 ; BU, s .

192 f.

( 6 ) vgl.dallago; Ein Mensch. Kapitelüberschriften; GL, S. 2 9 .
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Passen wir zusammen: Es ist berechtigt zu sagen, daß im vertief
ten Erlebnis der umgebenden Landschaft und der Landschaftlichkeit
des eigenen Innenraums mit all ihren Wegweisern in Unendlichkei
ten hinein, Dallago zu einer
rung

ersten

S e i n s e r f a

gekommen ist; zur unerschütterlichen Gewißheit nämlich,

daß, im Gegensatz zum unechten Scheintreiben aller äußeren menschlichen Betätigung
erlebnis werden - Vergehen, Blühen - Verwelken, Leben - Tod tritt
die Wirklichkeit des Seins unmittelbar ans Licht. dabei entbehrt
dieses Wirklichkeitserlebnis nicht einer gewissen "tragischen Ver
dunkelung. Denn "Stranden" setzt Schiffbruch voraus. Sie wird je
doch in paradoxer Weise von einem unwiderstehlichen Optimismus
überwunden, der seine Kraft aus einem tiefen Zugehörigkeitsgefühl
zum lückenlosen Ganzen des Seins schöpft. Dieses Heimatbewußtsein
ist für Dallago die Garantie dafür, daß es für ihn, auch wenn die
Dämme seines bewußten und überschaubaren daseins überflutet wer
den sollten, kein Untergehen gibt.

"die Dinge stehn in mir und wachsen zu mir her,
ich werde immer mehr und trage mich hinaus
und nehm mich in der Landschaft wie gewachsen aus.
Erst so erkenn ich

d i e s e s

es ist, wie weit und licht, wie

Sein: -wie reich -wie groß
u n e n t d e c k t
sein Schoß

"(2)

(4) Gegenwart des Ewigen: Leib der Gottheit.

Es war vom Raum die Rede. Das Gesagte ergibt, daß "Raum" bei
Dallago keine Begrenzung kennt. P u r ihn ist nur der

w e i t e

( 1 ) GL, S. 1 0 2 . : "Und zuguterletzt ist uns nicht die Hauptsache nicht das Wesentliche, daß wir Menschen sind.
Menschsein ist nur die zufällige Form, daran
nicht zu rütteln ist,... das W e s e n t 
l i c h s t e
i s t , d a ß w i r Natursind !"
(2) Mensch und Dasein. a.a.O., S. 3 0 .
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Raum von Bedeutung. Begrenzung und Ordnung sind durchaus zweit
rangige Bestimmungen, die nicht sein Wichtigstes ausmachen. Ge
nauso, wie es für Ballago kein Nichts gibt, da doch im Grunde
alles
Sein ist und jede Vereinzelung nur eine der vielen
Erscheinungsweisen dieses Seins, so fällt bei ihm die andere Sei
te des Raumes, die beengende, hindernde, nicht entscheidend ins
Gewicht. Sie ist prinzipiell überwindbar. Von der "großen Raum—
kunst", der Architektur, verlangt Dallago, sie müsse den Beschauer
"die U n e n d l i c h k e i t

fühlen lernen" lassen, ihn

"heimisch sein" lassen in ihren Maßen. Das Streben nach dem of
fenen, "freien" Raum überwiegt jenes nach dem geschützteren, ge
schlossenen. Dallagos Denken ist wie das der Vorsokratiker ohne
den freien Himmel nicht vorstellbar. Seine Innerlichkeit benötigt
weite Rundblicke von hohen Rastplätzen aus, um das Gesehene und
Gehörte in Reinheit und Einfachheit aufzunehmen. ( 1 ) . Aurh hier
ergänzen Außen und Innen einander. Je innerlicher der Blick, umso
weiter die Räume, umso tiefer ihre Unendlichkeit. "Um die Einfach
heit der Dinge schwebte der Odem des unendlichen Raumes."(2).
Schließlich fällt das Unendlichkeitserlebnis des Raumes mit dem
Unendlichkeitserlebnis des Lebens überhaupt zusammen. "Denn das
Leben ist zu Anfang Raum' ($)• Die Entfaltung des Menschen, das
Emporkeimen der Triebe, das Erwachen der Innerlichkeit ist ein
fortwährendes Erfüllen und Aktualisieren von Raum. Die Auflösung
im Tode jedoch ist williges Raumgeben für die neuen Bildentwürfe,
die die ewig schöpfende Kraft des Lebens an den Tag bringt.
Von der

Zeit

wurde schon gesagt, daß sie in dreifacher Grund

bewegung als Anschwellen, Aufgipfeln und Abebben die Seinsweise
des Menschen als Werden, Sein, Vergehen durchformt. Mit der
gung, aber trotzdem z e i t l o s . Alles dasein mündet in den
"lichten dunklen Raum der Zeitlosigkeit". Für ein Leben, das keine
Begrenzung mehr kennt durch die Erwartung des Todes und keine
Angst vor endgültiger Vernichtung, ist das "Zeitproblem" in seiner

(1) BU, S. 16.: "Und da schaue ich gleichsam unsichtbare Fäden
gespannt vom Geschöpf in den Raum und wieder zurück, und fühle
den Zusammenhang alles Lebens im Bilde."
(2) BU, S. 16; BU, S. 26.
( 3 ) BU, S. 1 9 3 -

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

Erwwähnun

Härte und Dringlichkeit gegenstandslos geworden. Ist es doch da
zu bestimmt, in absehbarer Zeit in eine intensivere Lebensform
überzugehen. Das ursprüngliche Leben liegt vor der Zeit, liegt
in der "Vorzeit" wie Dallago später sagen wird. Das macht in
seinen Augen auch jede Tätigkeit des Menschen, ja., jede Wirk
samkeit überhaupt, umso tiefer und wertvoller, je näher sie an
diese Zeitlosigkeit herankommt, je verborgener sie sich voll
zieht: "Und wie der Ursprung einer Tat oft lange im Verborgenen
läuft, so scheint mir, braucht eine ganze Tat oft ihre g r o ß e
führt direkt zu Adalbert Stifters Vorrede zu den "Bunten Steinen",
auf die sich dallago oft und gerne beruft ( 2 ) . Je oberflächlicher
eine Handlung wird, desto leichter verfällt sie der Zeitlichkeit,
je weiter sich der Mensch überhaupt von der tiefen Gemeinsamkeit
mit der Landschaft löst, desto schneller wird sein dasein ver
endlicht und in ein gestaltloses Geschichtstreiben aufgelöst.
Bas Benken Bailagos geht von der Endlichkeit und Geschichtlich
keit weg zum Endlosen und Außergeschichtlichen hin. Ber Anfang
seines Spätwerkes "Bas römische Geschwür" macht das erst so recht
deutlich ( 3 ) ' Und das Endlose findet er am gegenwärtigsten im
Erlebnis der Landschaft vor: "Wie ich so sinne, fühle ich immer
mehr gleich einer großen Berührung, wie der sonnige Bau des
Landschaftsdomes mich einhüllt - fühle sein
i m m e r w ä h r e n
d e s mannigfaltiges Wachstum ins E n d l o s e
von
Zeit
u n d r a u m - fühle d a s E n d l o s e
- das E w i g
Wiederkehrende vom Vergehen und werden aller Dinge, das sich da
rin unterbringt..." ( 4 ) «

In dieser"Berührung" schrumpft das Bewußtsein der Entfernung
des Vergangenen und des Kommenden zu einem distanzlosen "Augen
blick" zusammen« "Jetzt" und "immer" werden Synonyme. Bie Exi
stenz des Menschen ist "unübersehbar" ( 5 ) « Die Menschheit hat ein
Dasein unmittelbar "vor" sich, das

ewig

währt ( 6 ) . Etwas von

1 ) BU, S. 2 9 ; Sperrdruck vom Verfasser.
2) BU, S. 1 6 5 .
^3) Carl dallago: das römische Geschwür. Wien 1929 > S. 9 - 5 1 .
( 4 ) DU, S. 2 4 2 . Sperrdruck vom Verfasser.
( 5 ) GL, S. 16.
( 6 ) GL, S. 1 5 . : "dagegen haben wir ein dasein vor uns, in dem für
unübersehbare Zeiten der Mensch existiert
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dem Optimismus schwingt hier mit, den auch Teilhard de Chardin
bewegt, wenn er den Zeitgenossen ermunternd zuruft, sie mögen
sich nicht ängstigen vor einem möglichen Untergang, wo wir
doch noch zweimillionen Jahre zu leben hätten.
Es ist in den Augen dallagos wie in denen Nietzsches "ein mehr
als verwerflicher Wahn", in der Hoffnung auf ein "besseres Jen
seits" die Aussicht des Lebens auf die Ewigkeit zu verstellen
und so das unendlich Mannigfaltige der Entwicklungsmöglichkeiten in diese Ewigkeit hinein leichtfertig zu beschneiden.
Dahinter stehe, sagt er, "ein beschränkter und niedriger Ego
ismus". Dieses Jenseits, dessen Idee immer stärker wird, je
mehr man ängstlich auf das Fragezeichen des Todes hinstarrt,
müsse aufgehoben werden "aus altruistischen Gründen"; aus der
Forderung h c aus nämlich, das D i e s s e i t s
auf seine
höchsten und ewigen Ziele hin auszubauen ( 1 ) . Sobald nur das
Empfinden des Menschen eine hinreichende Empfänglichkeit für
die Endlosigkeit und Weite der Landschaft aufbringe, stelle
sich das Gefühl für die e i g e n t l i c h e
Jenseitigkeit
des Daseins wie von selbst ein, für eine Jenseitigkeit, die vcm
Dasein i n d e r W e l t
nicht grundsätzlich geschieden ist
die sich vielmehr in einem ständigen Kräfteaustausch mit ihm
vermischt: "Ich bin ein Teil von diesem Jenseits, wie mein Ge
fühl ein Teil von mir ist. Es ist mir das Unterpfand der denk
bar größten Freiheit: des Schwelgens 'im Unbegrenzten - im
Freien an sich' ". ( 2 ) .
Die Vorstellung, das Dasein sei eine Lebensform, in der Zeit
und Ewigkeit zwanglos ineinander übergehen, stellt den Denker
in die Mitte zwischen zwei Zeitauffassungen, die einander in
äußerster Antithetik diametral gegenüberstehen. Einmal liegt
ihm jede Anschauung ferne, die den Menschen in einer verwor
fenen Welt im Kerker der Zeitlichkeit schmachten läßt, aus dem
er - wie bei Kierkegaard etwa - paradoxerweise durch den fall
weisen Einbruch einer qualitativ völlig verschiedenen, transzen
denten Macht erlöst werden kann. Ebenso aber fühlt er sich in
keiner Weise veranlaßt, aus der selbstverständlichen Einfach
heit seines Daseins in der Zeit das Ihn mit allem, was ihn um-

( 1 ) GL, S. 16.
( 2 ) GL, S. 1 5 ; BU, S. 2 0 9 .
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gibt, identisch sein läßt, ausbrechen zu wollen. Gerade IdentitätsSysteme, wie die des Parmenides etwa oder Platons oder der
indischen Denker, kehren sonst sehr oft in irgendeiner Form zu
dem Gedanken einer ewigen Wiederkunft oder einer Seelenwanderung
zurück. Gilt es doch, da schon alles Sein als zusammenhängendes
Prinzip anerkannt worden ist, den Blick vom Medusenantlitz des
Todes abzuwenden und die Fortführung der zeitlichen Existenz auf
einer anderen Ebene dieses Seins zu erkunden. Nietzsches Gedanken
von der ewigen Wiederkehr des Gleichen steht Dallago sehr skeptisch
gegenüber. Die Welt ist für ihn weniger der "Kreislauf, der sich
unendlich oft bereits wiederholt hat und der sein Spiel in infinitum spielt" ( 1 ) , als vielmehr - bei aller Tendenz des Geschehens
ablaufs, sich zu wiederholen - die täglich und stündlich sich er
neuernde "Schöpfung" aus unergründlichen Kraftreserven. Gibt es
bei ihm ein "Semper idem", dann nur als je neuen Entwurf; das Auge

muß nur bis zu der Feinheit uvd Unterscheidungsfähigkeit- geschult
werden, daß es das ganz Neue im immer Gleichen wahrnehmen kann.
Dallago kennt nicht den Überdruß Schopenhauers, genausowenig, wie
sein Dasein in der Kierkegaardschen Spannung des unerbittlich
vorüberziehenden Augenblicks vor dem Richterantlitz des Ewigen
steht. Sein Zeitbewußtsein geht in ständig fluktuierendem Wellen
schlag unkontrolliert zwischen den Sphären hin und her - vom "jetzt
ins "einst", vom "einst" ins "immer" usw. Eier ist er der n a i v e

Den bildgewordenen Abglanz dieser Nachbarschaft des Ewigen mit
dem Zeitlichen nimmt Dallago in den Gemälden und im Leben des fran
zösischen Malers Jean Francois Millet (1814-1875) wahr, den seine
Pariser Freunde den "Waldmenschen genannt hatten, weil er -ähn
lich wie später auf seine Weise Paul Gauguin-, des Gefängnisses
der Großstadt überdrüssig, ein Eremitenleben in den Feldern Nord11

frankreichs führte. Sein LeitSpruch sei gewesen: "II faut percevoir 1'infinit" - "Man muß die Gegenwart des Unendlichen fühlen."
Er ist für Dallago der Maler des Ewigen in der Natur: "der hauch
der Ewigkeit ist seine Frömmigkeit." Seine "enorme Größe" sei es

( 1 ) vgl. Nietzsche, Friedrich: Der Wille zur Macht.Versuch einer
Umwertung aller Werte, hrsg.v. Peter Gast. (= Kröners
Taschenausgabe,
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gewesen, "in vergänglichen Vorwürfen Ewiges festzuhalten"v Daher
hätten sich die Menschen in seinen Bildern zu jenen Riesen ausge
wachsen, "die gleichsam eine Ewigkeitsgeste beständig zum Ausdruck
bringen". ( 1 ) .

( 5 ) Naturgefühl als Gottgefühl.
Sein überquellendes Naturgefühl treibt dallagos denken über die
Grenzen von Raum und Zeit hinaus; es macht die Furcht vor dem Tode
vergessen und bringt das eigene Leben mit dem Leben, das überall
ins Endlose wirkt und pulst, in nahezu völligen Einklang.
Auf dem Wege zu dieser Vereinigung in der Tiefe läßt' er alles
Hemmende, Sichtbar-Festgelegte zurück. "Schon hat mein Auge den
Nachtglanz in sich aufgenommen und schaut alle Dinge schwebender
und größer, mehr unsicher in Wesen und Gestalt." ( 2 ) . Oft empfin
det er die äußeren Gestaltungen noch allzusehr als Hindernis:
"Bas Greifbare ist mir noch zu wesentlich, und Farben und Formen
reden noch zu anspruchsvoll zu meinen Sinnen - zu überredend."
Wenn sonst überall das Trachten des Geistes auf die möglichst
exakt registrierbare Feststellung aus ist, - für dallago heißt
alles Klären und Fixieren dem Gegenstande "eine allzu menschliche
Form" geben. Jeder Versuch, dem Naturgeschehen e i n e nsinnabzuge
winnen, bedeutet nichts anderes, als diesem Geschehen "das Allzu
menschliche aufzudrängen". ( 3 ) . Alle Bestimmtheiten werden vor sei
nem überempfindlichen Gefühl für das Echte zu "Seichtheiten", zu
"Grenzen und Gründen, die eine Unzulänglichkeit sich selber er
richtet" ( 4 ) . dabei ist doch die größte Sicherheit für ihn eine,
"die auf die U n s i c h e r h e i t
der dinge gebaut Ist".(5).

( 1 ) GL, S. 7 5 - 7 7 « Baß dallago
Gespür beweist, läßt sich
Darstellungen arbeitender
Gestalten wie' Statuen aus

(2)

(3)
(4)
(5)

gerade in diesem Punkte ein feines
dadurch erhärten, daß von Millets
Bauern, deren schwermütig-willige
dem bescheidenen,weiträumigenHintergründed

(vgl.Paul Ferdinand Schmidt: Geschichte der modernen Malerei.
(= Europäischer Buchklub Sonderausgabe). Stuttgart, Zürich,
Salzburg 1 9 5 3 , S. 26 f und S 1 0 2 . )
BU, S. 1 2 .
SU, S. 2 2 5 . ; Ber Süden, a.a.O., S. 63 f.
BU, S. 2 2 4 .
BU, S. 2 2 5 .
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Das alles führt zu einem fortschreitenden Vereinfachen aller
wahrnehmungsvorgänge, zu einem Reduzieren des Anschauens und
Hinhorchens auf ursprüngliche Laut- und Bildelemente, die, je
isolierter sie auftreten, je ungetrübter sie vor dem Hintergrund
des Dunkels und der Stille aufleuchten oder ertönen, Auge und Ohr
mit immer unwiderstehlicher, magischer Gewalt in jene tiefe Stille
hineinsaugen.
So findet sich der Schauende schließlich mit seinem letzten zag
haften Fragen vor einen undurchdringlichen Vorhang des Schweigens
gestellt, vor eine Unentwirrbarkeit von Fäden, die von der sicht
baren Oberfläche der Geschehnisse her hier zusammenlaufen. Das
Naturgefühl wird zum

Gottgefühl.

Zunächst äußert sich dieses allerdings nur zu gerne als überschnel
les Fragen nach Gott: "Woher stammen die Gefühle, die dich ins Gren
zenlose hineintragen - die Empfindungen, die dich oft gleichsam der
Unendlichkeit einverleiben ?" (1). Aber solches Fragen bleibt ohne
Antwort. Es ist, so sagt Dallago, vor der Wucht und Größe des Gesuchten
nicht statthaft, so zu fragen. Und ein Wort Walt Whitmans anführend
( 2 ) ruft er warnend aus: "Se i nicht neugierig nach Gott ! Du fin
dest seinen

U r s p r u n g

überall - in der Schöpfung wie in

dir selber - in der Natur der Schöpfung, wie In deiner Natur.
Sein

Wesen

aber

e r g r ü n d e s t

du

n i e " (3) •

Irgend eine klärende Erkenntnis wird nie an das, w a s Gott
eigentlich

i s t , heranreichen. Auch hier sieht sich Dallago

in seiner Erkenntnis vor unübersteigbare Grenzen gestellt, die er
denn auch ohne Umschweife anerkennt: "denn nicht das
sehen

der Dinge - das

W a h r n e h m e n

Ü b e r 

der Wirklichkeit,

sondern deine Klarheit im Auffinden des U n ü b e r

sehbaren-

im Erken

So findet Dallago zu einer ersten Bezeichnung dessen, was sein
Gottgefühl ergründet hat: "Gott ist das

A n t w o r t l o s e

" (5).

r
(1) BU, S. 2 5 .
( 2 ) BU, S. 2 6 . : "Sei nicht neugierig nach Gott; denn ich, neu
gierig nach allem und jedem, bin doch nicht
neugierig
( 3 ) BU, S. 26;
( 4 ) BU, S. 2 5 ;
( 5 ) BU, s .

Sperrdruck vom Verfasser.
Sperrdruck vom Verfasser.
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nach

Das sieht zunächst nach einer völlig negativen Feststellung aus.
In Wirklichkeit enthält dieser Satz ein Positivum, das man sich
kaum noch größer vorstellen kann. Denn wenn das Fragen nach Gott
nicht mehr hinreicht, um an ihn heranzugelangen,dann ist das nur
der Beweis dafür, daß seine Erhabenheit alles Erkennen übersteigt.
Er ist es nicht, der sich von den

Menschen zu Antworten bewegen

lassen müßte; er ist vielmehr der, der selber den Menschen zur
Antwort bewegt. dieser ist durch das Schweigen Gottes aufgerufen
zu Antwort und Stellungnahme. Er muß sich in ein Verhältnis brin
gen zu diesem Schweigen. Eier deutet sich eine Sehweise an, die
ein Jahrzehnt später in der negativen Theologie eines Karl Barth
und Emil Brunner zur Entfaltung gekommen ist. Auch in dieser tritt
das Absolute erst nach völliger Auflösung aller Bestimmtheit im
Unbestimmbaren, Nicht-Ausdrückbaren, aber gerade deshalb Über
mächtigen und Arspruchsvollen vor den Menschen hin. doch bleibt
der Vergleich an der Oberfläche, da sich die negative Theologie,
vielfach unter dem Eindruck Kierkegaards , doch wieder auf eine
paradox-transzendente Begegnung mit dem Absoluten hinbewegt,
während dallago, wo er von diesen Bingen spricht, durchaus im
Räume des diesseitigen, irdisch-Innerlichen verbleibt und sein
eigenes Basein widerspruchslos in diesen dunklen, schweigenden
und so "negativen" Weltgrund einmünden sieht. In diesem mysti
schen Sinne deutet er auch den Ausspruch des Angelus Silesius
aus dem "Cherubinischen Wandersmann":
Gott ist ein ewge Stille" ( 1 ) .
Erst vor dem Verstummten, der sich völlig der Stille des "antwortlosen Raumes" überlassen hat, mag sich diese zuweilen in ihrer
rätselhaften Macht offenbaren. Hans Haller, dallago zitierend:
"Nicht nur also leidet der religiöse Mensch gar nicht an der

unbeantwortbarkei

(2).
Von nun an ist für die weitgeöffneten Sinne und für das ausgebrei-

BU, S. 1 3 ; BU, S. 2 4 3 .
haller, Carl hallago, a.a.O

S. 118.
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tete Fühlen die dringlichste Aufgabe, auf allen ihren Wegen,
dieser Stille zu begegnen, sie hinter dem gleichförmigen Häu
schen des Gebirgsbaches und im langgezogenen Schwingen von Glokkentönen gleicherweise zu vernehmen. Dann gibt sich, was sich vor
her als Antwortlosigkeit dem Denken des Menschen verschloß, plötz
lich als " A n t w o r t v o n ü b e r a l l
h e r " zu erken
nen, "in jedem Laut, den die Nacht auswirft - den die schlafende
Talung ausschweigt, darin sich eine wachende Landschaft immer
während unterhält"(l). Die Stille hat zu reden begonnen.
Dallagos Gotteserlebnis ist ein nächtliches Erlebnis. Der Anfang
und das Ende der Schöpfung stehen in völligem Dunkel; Herkunft,
wege und Ziele des Menschen führen in nächtlich verhangene Räume.
Selbst die bunteste Farbenpracht, das Frohlocken des Glücklichen,
das grellste Licht und der betäubendste Donnerschlag bedeuten nur
rinen flüchtigen Wechsel der Szenerie, eir. jähes, unbedeutendes
Aufschimmern am Horizonte der unvergleichlichen gewaltigeren
Macht und Wirksamkeit der nächtlichen Stille. "Ich bin wie ein
kleines Licht in einem großen Dunkel. Von mir selber wird der Um
kreis meines Lebens erhellt. Je mehr ich in mich komme, umso mehr
lichtet sich auch das Dunkel, umso mehr wachse ich in die Dunkel
heit hinein, und immer ferner werden die Grenzen." ( 2 ) .
Nietzsche hat den Tod Gottes verkündet. Auf den verwaisten Thron
setzt er den Menschen, dessen Machtwille sich nährt von der Welt,
diesem "Ungeheuer von Kraft", und der aufgerufen ist, sich auf
diese Weise zu immer edleren Gestaltungen emporzuentwickeln.
Dallago geht streckenweise einen ähnlichen Weg: Sicher ist, daß
der Gott der Philosophen und Theologen, der Spekulanten und Para
siten im Sterben liegt. Aber, so fragt er weiter: ist nicht die
Welt, auch die "Welt" Nietzsches, allein für sich schon so herrlich
schön und tief, daß sie das Gefühl von neuem dem Göttlichen -in
einer anderen Gestalt- entgegentreibt? "Zwei Jahrtausende beinahe
und nicht ein einziger neuer Gott" klagt Nietzsche an. "...ist
diese in irgend einem Sinn gewiß

e n d l o s e

und zugleich

ordnende Kraft, die eine 'ewige Wiederkehr des Gleichen' ermögliche

( 1 ) BU, S. 1 2 f; Sperrdruck vom Verfasser
(2) GU, S. 7 .
( 3 ) BU, S. 2 1 7 ; Sperrdruck vom Verfasser
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Für ihn, den nach seiner eigenen und nach Fickers Erinnerung die
Frömmigkeit der Kindheitsjahre nie recht verloren hat, ist es
schließlich nur noch eine Sache der Benennung, die er für dieses
grundlos-hervortreibende zu finden hat. "Und ich denke, wie wir
Menschen für diese Macht, die alles faßt, die alles in sich be
greift, der alles Untertan ist - ob es will oder nicht -, der
alles verfällt und deren Ursprung

uns ewig ein Rätsel ist, wie

wir dafür nur die Bezeichnung aufbringen: Natur - All - Gott."(l).
Biese drei Begriffe sind bei dallago im Grunde von gleicher Be
deutung, "...denn sicher ist die Natur eine Geste - eine Körper
lichkeit - das einzig Wahrnehmbare Gottes -r - - " ( 2 ) .
Sie unterscheiden sich nur durch den Grad ihrer Wahrnehmbarkeit,
in dem das Mysterium sich offenbart. Bie Landschaft' liegt noch
am deutlichsten, am entblößtesten

vor den Sinnen: "Natur" trägt

bereits das Geheimnis des Wachsens, des lebendigen Umhüllens, des
Gebärens in sich; "All" weist auf die

T o t a l i t ä t

dieses

Organismus hin; "Gott" aber ist bereits die Projektion, mit der
der Mensch dieser namenlosen Macht den Stempel seiner eigenen
personalen Struktur aufprägt. Nach dallago ist eine der Wesens
eigenschaften, die ein großer Mensch besitzen muß: Bie Herausarbeitung eines Natur- und Gottesbegriffes, "darin das Allerpersönlichste die Prägung gibt."(3). Auf diese Weise trägt der
Mensch

in

sich

s e l b e r

den "Ursprung Gottes"(4).

"Nicht Gott hat die Schöpfung gemacht, sondern die Schöpfung hat
Gott geboren, was soviel heißen soll als: Bas Ewig-Unentwirrbare
und Rätselvolle in der Schöpfung gebiert in unsrer Seele Gott"(5).
Gottgefühl ist also für dallago das "innere Verwachsensein mit
der Natur- mit der Landschaft".(6). damit sind für ihn diese
beiden Begriffe, soweit es eben angesichts ihrer Abgründigkeit
erlaubt ist, in ihrer Inhaltstiefe ausgelotet.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

BU,
BU,
BU,
BU,
BU,
GL,
BU,

Denn "Landschaft"

S. 242 f.
S. 2 4 3 .
s.

S.
S.
S.
S.

243.
25.
25 f.
156.
15.
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Yon hier aus ist der Schritt nicht mehr groß bis zur Übernahme
des Wortschatzes alter, erlauchter Vorbilder. So ist denn für
Dallago das Leben und Treiben in der Natur und im Dasein in all
seiner Vielfalt und Buntheit, mit all seinen rhythmischen Veränmit seinen frühlingshaften, lustsprühenden Höhenzügen nur das
bildgewordene Wandeln und Ruhen des schlafenden und erwachenden,
des leidenden und triumphierenden

P a n . ( 1 ) Bie -weit ausge

spannten "flügel der Seele" sind auf das

Ganze

des Seins

hin geöffnet und suchen es in glühender Umarmung aufzunehmen, um
sich schließlich überall selbst zu finden, auch auf die Gefahr
des Verbrennens hin. Und in einer erhabenen Gegenbewegung sucht
sich jenes

eine

göttliche Wesen, von dallago hier "pan"

morgendlich die Äugen aufzuschlagen (2). "Dort aber, wo wir das
'All-Eine' sagen, haben wir v:-aon eingesehen, daß Pan im sinne
eines Alls gilt, von dem das Einzelne Gott in sich enthält - als
das Einende mit allen anderen Dingen". (3)«

So rundet sich im Denker ein erstes Bild von der Welt, vom Men
schen und von Gott ab. Es trägt für ihn und für jene, die seinem
Vorbild folgten, die Gestalt eines Ringes, in dem anfang und Ende
zusammengefunden haben. Ein neuer Mythos ist entstanden in einer
Zeit, in der Entmythologisierung und Aufklärung in den Hallen
der Wissenschaft fröhliche Urständ feiern.
Ber Südtiroler Maler Giovanni

S e g a n t i n i

hat mit seinen

Werken für dallago die bildliche Verwirklichung dieser Gottesschau
geschaffen. Insbesondere von dem großen Triptychon, "La natura",
von Dallago "Die Musik der Berge" getauft, mit seinen drei Teilen
"Werden", "Sein", "Vergehen", erhielt er die ersten starken Im
pulse zur Abrundung seiner Weltanschauung.(4)• Bieses Werk wird
ihm zum "Altarbild einer neuen großen Religion des Lebens". In
allen seinen Teilen wächst, sagt er, dem Blick die leibhaftige
Landschaft entgegen. ( 5 ) » In ihm stehen die Bäume da, "als schwände
f

(1) BU, S. 240 f; BU, S. 181; BU, S. 183;
2) haller, der südtirolische denker, a.a.O., S. 120 f.
3) haller, der südtirolische denker, a.a.O.", S. 1 2 5 .
( 4 ) Der Süden, a.a.O., S. 7 0 .
( 5 ) GL, S. 208 - 2 1 3 .
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genannt

eben der Schlaf aus ihren Kronen", die Tierseele wird darin be
tätigt in ihrem geschlossenen "Sicheinfügen" in das Ganze, die
Menschen erscheinen als "Sprosse der Erde", wie Triebe eines
Baumes in der Urwüchsigkeit ihrer Instinkte. Alles in allem ver
körpert das Bild die Feier der Herabkunft eines neuen Gottes, der
"Geburt des Landschaftsgottes", des Erwachens des großen Pan (1).
"So hat noch kein Maler die Gottheit der Landschaft eingefangen
und mit Seeleninbrunst dargestellt" (2).
Einige Jahrzehnte später, während des zweiten Weltkrieges, hat
Eduard

S p r a n g e r

eine eingehende darstellung und kritische

Betrachtung dieser Art Religiosität versucht. Das Stichwort dafür,
"Weltfrömmigkeit" ( 3 ) > nahm er aus Goethes ""Wilhelm Meister".
Allgemein äußert er sich über die Weltfrömmigkeit in folgenden
Sätzen: "Die religiöse Bewegtheit kann trotz der diesseitsverbundenheit durchaus andauern. Auch am diesseits und gere:"3 am
Diesseits kann sich eine Art des Erlebens entzünden, die von eige
ner Glut und Innigkeit ist

Wir dürfen von einem neuen Stil

des religiösen Lebens reden, den man als weltverbundene Frömmig
keit, als Weltfrömmigkeit bezeichnen kann." (4)«
Nach einer historischen Reminiszenz - insbesondere haben Meister
Eckhardt und Tauler zu ihrer Zeit "eine andächtige Liebe zu den
Dingen dieser Welt, wofern man sie in Gott schaut" ,gepredigt kommt Spranger auf die Aktualität dieser "Wendung der frommen
Gemüter zu einer innerweltlichen Mystik" für die Moderne zu
sprechen: "Ist dieser Art nicht eigentlich die Andacht, für die
wir Modernen noch am leichtesten offen sind ? Wird nicht gerade
unsere heutige Erlebnisweise - mit ihrer suchenden Unbestimmtheit,
aber doch gläubigen Hingabe - am besten getroffen, wenn wir sie
als Weltfrömmigkeit bezeichnen, nämlich als ein eigentümlich
tiefes Band, das uns mit den "offenbaren Geheimnissen"

diese

gegangen und von Schleiermacher, der 1 7 9 9 in seinen "Reden über
die Religion" die Religion als Anschauung und Gefühl des Univer
sums, als "Sinn und Geschmack fürs Unendliche" bezeichnet habe.

Tübingen 1 9 4 9 , S. 1 1 - 4 8 .
( 4 ) Spranger, Weltfrömmigkeit, a.a.O.S.12.
( 5 ) a.a.O., S. 1 4 .
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Es fallen die Ausdrücke "Pan-Religiosität", "Stimmungsreligion".
Das Lyrische wird als entscheidende Instanz in Schleiermachers
Gläubigkeit erkannt. Kein Wunder, daß sich im folgenden 19. Jahr
hundert eine große Zahl von lyrischen Dichtern: Mörike, Storm,
Fontane, aber auch von Erzählern: Gottfried Keller, Wilhelm Raabe,
in solchen Bahnen bewegt hätten.
Wie in unserer darstellung, so wird auch in Sprangers Essay die
innerweltliche Mystik Rainer Maria Rilkes als bahnbrechend in
dieser Richtung angesehen, Rilkes, "für den die Gottheit sich wie
ein Glanz auf den Rahmen der Weltbilder vergeudet". Im Bereich der
Philosophie jedoch habe der Biograph Schleiermachers, Wilhelm
gültigen Ausdruck geprägt, aus dem sich dichtung und metaphysische
Besinnung entfalten sollten: E r l e b n i s

.

Die Entsprechungen zwischen Sprangers Darstellung und dem, was
hierorts über Dallago gesagt wird, liegen auf der Hand. Sein
"Gottgefühl" ist Weltfrömmigkeit im Sprangerschen Sinn. Das wird
auch durch dessen Beobachtung der unverkennbaren Grundeigenschaft
dieser Religiosität erhärtet: "Bas ganze Basein erscheint der
Weltfrömmigkeit in mildem Glanz. Es gibt nirgendwo das Dunkel
fürchterlicher Abgründe. Nirgends geht ein absoluter Riß durch
diese Welt. Man bewegt sich in ihr mit einem optimistischen Ver
trauen." (1).
Doch trifft sich auch Sprangers Kritik mit dem, was in der zu
sammenfassenden Schlußbemerkung über Dallagos Religiosität noch
gesagt werden.soll: daß diese nämlich, wie auch die Religiosität
früherer Ebenbilder, trotz ihres Abstandes zum herkömmlichen und
ihrer eigenwilligen Deutung ihres eigenen Christentums ohne dieses
niemals möglich geworden wäre, daß ihr ein "unbewußtes Christentum",
nämlich die insgeheim wirksame Gewißheit der vollzogenen Erlösung
der Welt durch Jesus Christus innewohne ( 2 ) .

( 1 ) Spranger, Weltfrömmigkeit, a.a.O., S. 2 6 .
( 2 ) vgl. SJ-35 :~.
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( 6 ) Kritische Bemerkungen des Verfassers:
Verhältnis des frühen dallago zum
Christentum.
Nach der Ansicht Hallers trägt das denken dallagos als wertvollste
Hypothek eine erstaunliche P r o b l e m l o s i g k e i t
mit
sich. Bas mache es stark gegenüber dem Wirrwarr aller übrigen
Systeme und Überzeugungen; da es das Erkennen in so weitgehendem
Maße dem Hingeben an das Unerkennbare geopfert hat, könne es auch
von einer Denkbemühung, die nach wie vor eine objektive Wahrheit
als Erkenntnisziel vor Augen hat, niemals eingeholt werden,
"...der problematische Philosoph...muß der in einem verhangenen
metaphysischen Verstände geschädigte Mensch sein." "Der Religiöse,
und der Religiöse ist der Weise für Dallago, ist in eminentem
Sinne u n p r o b l e m a t i s c h , weil die Rätselhaftigkeit
des Daseins durch Hingebung an sie überwunden wird." (1).
Damit haben wir uns auseinanderzusetzen. Denn nach wie vor stehen
wir vor der Aufgabe, das "Brennerdenken" auf seine Gründe hin zu
untersuchen, das "Problem" des "Brenner", das später Ferdinand
Ebner so sehr am Herzen liegen sollte, in seiner ganzen Schwere
ans Licht zu heben. Das heißt, Wir müssen, wollen wir diesen
kraftvoll behauptenden Sätzen, die durch das rein Positive ihres
Inhalts imponieren, wirkungsvoll begegnen, mit einer Denkweise
aufwarten können, die in ihrer Klarheit und Verbindlichkeit jene
Dallagos noch um eine entscheidende Instanz zu bereichern imstan
de ist. Bevor uns dies nicht gelingt, können wir uns keine Kritik
zumuten.
An dieser Stelle ist uns lediglich gestattet, in knappen Hinweisen
auf einige Stellen am Benken Dallagos einzugehen, deren nähere Be
leuchtung uns in den folgenden Abschnitten besonders am Herzen
liegen wird.
Zunächst geht es um den Begriff der Natur. haller hält ihn in der
Fassung Dallagos für den höchsten und allgemeinsten Begriff, den
sich das menschliche Benken je bilden könne (2). Wenn dieses sich
darüber hinaus auch noch mit Spekulationen über das mögliche Vor
handensein einer Übernatur abgebe, dann sei das bereits das be-

(1) Haller, Carl Dallago, a.a.O., S. 116 f.
(2) haller, Carl Dallago, a.a.O., S. 100.
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denkliche Zeichen für eine prinzipielle Verarmung an religiöser
Substanz, da sich ja nach all dem Gesagten das Religiöse mit dem
Natürlichen decke. Damit bekräftigt er nur, was Dallago vor ihm
schon behauptet hat: "Doch um ganz sicher zu gehen, stelle ich
noch dem

Begriffe

Natur

eine

ü b e r natur zur Seite

und fühle nun klar und entscheidend ein Herunterbringen des Be
griffes Natur durch das vorspannen des Begriffes 'über' " ( 1 ) .
Durch dieses Ausschalten einer qualitativ vom Irdischen ge
trennten Macht, die von außen her die Geschicke des Daseins be
wegen könnte, erscheinen dem Außenstehenden zwei wichtige Be
griffe in bedenkliches Zwielicht gerückt: "Natur" und "Schöpfung".
Haller spricht von einem "großartigen monismus", der von Dallago
mit dieser Denkarbeit gewonnen worden sei. Eine Natur, oder das
Eine schlechthin, dessen mannigfaltige Erscheinungen alle Dinge
sind: - dieses Kapitel soll auf keinen Fall leichtfertig ver
ausgabt werden, darüber braucht man nicht mehr hinauszudenken ( 2 ) .
Was aber, fragen wir, geschieht, wenn Dallago diesem Begriff zu
viel an Inhalt aufgebürdet hat, wenn er für Dinge herhalten muß,
die nicht in ihn gehören ? Dallago macht keinen Unterschied zwischen "Natur" und "Schöpfung".
Das Seiende, das den Menschen im Dasein umgibt, ist durch nichts
von seinem Grunde getrennt. "....Gott als ein Außenwesen der
Schöpfung geradezu feindlich gegenüberzubringen...., heißt: die
Dinge auf den Kopf stellen." Genau dasselbe meint ein Ausspruch,
den Spranger aus einem frühwerk Schleiermachers zitiert: "Wer
einen Unterschied macht zwischen dieser und jener Welt, betört
sich selbst; alle wenigstens, welche Religion haben, glauben nur
an Eine."(3). Wir fragen: treffen diese Behauptungen zu oder gibt
es ein Beobachten, das an dem, was hier als ein und dasselbe dar
getan wird, noch Stufen und Sprünge wahrzunehmen vermag ?
Ein anderer Punkt, an dem das Auge des Untersuchenden innehält,
ist dort erreicht, wo in den Werken dallagos von einem
s ö n l i c h e n

p e r 

Gott die Rede ist. Es wird zu erhellen sein,

wie weit das Naturdenken des Südtirolers in der Bage ist, zu
Begründung einer echten Personalität durchzudringen. Die Schriften

( 1 ) BU, S. 2 1 2 .

( 2 ) Hans Haller: "Wir halten daran fest, daß die Natur, über die
hinaus wir in der Betrachtung des Geistigen nicht schreiten
zu müssen glauben, der einzige Weg in die Tiefe und Höhe ist;
also auch der Weg zu Gott sein muß.(Carl dallago, a.a.O.,S.125.
( 3 ) Zit.nach Spranger, Weltfrömmigkeit, a.a.O., S. 1 5 .
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der Periode, die uns hier gerade beschäftigt, sagen darüber nicht
viel

A u s d r ü c k l i c h e s

. Doch sind sie in einem Tone

gehalten, der darauf schließen läßt, daß dieses Problem für Dal
lago damals tatsächlich nicht vorhanden war. Gott wird in einer
unreflektierten Gefühlsgewißheit immer schon als persönlicher
Gott anerkannt. Erst später wird es klarer zum Ausdruck kommen,
daß nach der Ansicht Dallagos die Forderung, Gott als persönliches
Wesen aufzufassen, bereits im Wesen des Menschen liege.(1).
Yiel deutlicher jedoch ist bereits seine Stellungnahme zum Gott
menschentum Jesu Christi und zum Gedanken der

E r l ö s u n g

der Welt durch eine vermittelnde überirdische Macht. Zunächst
steht die "Erlösungsidee" Dallago nur als "Kulturhemmnis" im
Wege: Kultur ist bei ihm zu verstehen als ein Freimachen der na
türlichen Energien im Werke. Eine Macht nun, die diesen Energien
von vornherein ihre ursprüngliche Gesundheit und Lauterkeit ab
spricht und sie auf ihre Weise zu drosseln versucht, muß natürlich
diesen Befreiungsakt aufs Empfindlichste beeinträchtigen. Und eine
solche Macht trägt der christliche Erlösungsgedanke mit seinen
Prämissen der Schuld und des Sündenfalls zweifellos mit sich.
Das Christentum, wie es auf uns gekommen sei, habe sich "nie
fördernd für Kultur im Sinne einer Hebung und Steigerung der
Menschennatur erwiesen "(2). Im Gegenteil: alles Schöpferische
müsse "im Keime unchristlich" sein. "Denn nur die Natur im Men
schen ist schöpferisch."(3).
Das christliche Erlösungswerk möchte sein, so sagt Dallago, eine
Erlösung "vom Willen zur Natur". Damit aber verdrehe es den ein
zig möglichen Sinn, der im Worte "Erlösung" liege, in sein glat
tes Gegenteil. Denn wenn ein Mensch irgendeiner Erlösung bedarf,
dann nur der "zum Willen zur Natur".(4). "Wohin wir auch sehen
mögen, überall finden wir nur

diese

Erlösung dargetan in

der Natur, und überall bedeutet sie zugleich eine Förderung der
Natur - ein Wachstum an ihr in irgend einem Sinn, sei es dann
durch Befreiung, Erleichterung oder Entfaltung neuer Triebe...
Anders beim Menschen. Völlige Verkennung, Verarmung und Ver
leumdung der Menschennatur hat es hier soweit gebracht, daß dem

(1)
2)
'5)
[A)

GU,
GL,
GL,
GL,

S.
S.
S.
S.

557.
11.
12.
42 f.
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Begriff Erlösung ein geradezu entstellender Sinn gegeben wurde."
( 1 ) . Natürliches Leben allein bietet dem Einzelnen

E r f ü l 

l u n g . Bie Fülle liegt im natürlichen Sein, "Wenn wir nur le
ben und in Innigkeit und Dankbarkeit uns dieses Lebens bewußt
werden, sind wir alle Erfüllende!" ( 2 ) . Schließlich weist

Dalgo

von sich: "Bas Erlösungsbedürfnis: eine Schande für den frei ge
borenen gesunden Menschen. Es hat als Voraussetzung: die Natur
als Fesseln, als Ketten, als Last zu empfinden. - wie schimpflich
das alles!"

So sehr ihm also die Begegnung mit

dem

Christus, demgöttlichenheilbrin

in ihm doch zeitlebens erhalten. Ja, mit fortrückender Entwicklung
wird sie nachgerade die Zentralfigur seiner Gedankengänge. "Mein
Suchen geht...nur

dem

M e n s c h e n

Jesus nach." ( 3 ) -

allein durch die "Beschaffenheit der Evangelienberichte".(4)• Und
selbst wenn diese dichtung wären, meint er in Zustimmung zu einem
Ausspruch Friedrich daabs, dann wäre das freilich "die größte
und tiefste dichtung, die Künstlergeist je ersonnen hat".(5).

Bden Evangelien entnimmt Dallago, daß das gesamte wirken Christi
darauf angelegt war, die Menschen

in

sich

selbst

zurückzuführen..."bis in die Tiefen und den Ursprung ihres Da
seins": "Alle Menschwerdung im höchsten Sinne, wir dürfen sagen:
im Sinne Jesu, ist Rückkehr oder Einkehr zum Ursprung des Lebens,
zu Gott.

"(6).

Aus dem Erlebnis der Landschaft und der Natur heraus mag Jesus
in letzter Verinnerlichung und Vertiefung zum Erlebnis Gottes
vorgedrungen sein. So stark muß die Verbindung sich gestaltet
haben, so vertraut der Umgang, daß er fortan für Gott nur mehr
den Begriff "Vater" als Zeichen fand. Die umfassendste und un-

(1) GL, S. 4 3 .
( 2 ) GL, S. 4 8 .
(3) BU, s .

32.

(4) ebenda.
(5) BU, S. 3 3 .
( 6 ) Bu, S. 5 4 .
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Zunächs

mittelbarste Existenzialaussage Jesus: "Ich und der Vater sind
eins" ist daher für Dallago nur eine schönere Formulierung sei
ner eigenen: "Ich und alles Geschehen sind eins".(l). Jesus
strebte nach dem "Besitz der Menschenseele": "Das war sein reich"
(2), zu dem das Bedingte keinen Zutritt hat, in Vergleich zu dem
"diese welt" etwas Totes ist. Uralte, verschüttete Gesetzlich
keiten habe Jesus in den Tiefen seiner Menschennatur wieder auf
gefunden. Durch ihre Freilegung sei der elementare Trieb im Men
schen wieder auf die Erde gekommen, sich liebend zu verschenken.
( 3 ) . Die 'Widerstandskräfte gegen die zersetzenden Einflüsse von
der Welt her seien durch ihn neu aktiviert und die Vorrangstel
lung des Menschen vor allen äußeren Gesetzen und künstlichen
OrdnungsSystemen eindeutig hervorgehoben worden.
Diese Haltung Dallagos wirft viel Licht auf die Beurteilung, die
eine der "ergreifendsten Gestalten" aus der "Blütezeit des
"so viel von der südlichen Berglandschaft seiner Heimat an sich,
daß er ohne diese nicht recht zu denken ist" ( 4 ) . Damit trägt
der Denker das Seine bei zur Austragung einer Problematik, die
lange Zeit die Gemüter im "Brenner" bewegt hat. (Der "Sonnenge
sang" in der Übertragung des Franz Brentano bildete den Auftakt
zur Wiederaufnahme der geistig-religiösen Auseinandersetzung der
Zeitschrift nach dem ersten weltkrieg ( 5 ) )• Zugleich schneidet
er mit seiner Auslegung einen Problemkreis an, der das Herz so
manches Dichters von heute bedrängt, 'wenn es darum geht, am Bei
spiel Franz von Assisis die schmerzhaften Wechselbeziehungen
zwischen einem naturverbundenen Leben und den scheinbar unge—
rechtfertigten Gemeinschaftsansprüchen der Kirche zu erhellen ( 6 ) .
Für Ballago jedenfalls waren die Preisgesänge des Heiligen immer
der ekstatische "herzenserguß eines ganz Eingebung gewordenen
Künstlers, dessen Seele inbrünstig im All untergetaucht ist."

In der Rehabilitierung der fundamentalsten Eigenschaften und
Rechte der Menschennatur durch Jesus Christus sieht dallago alle

( 1 ) BU, S. 34(2) BU, S. 4 5 .
( 3 ) BU, S. 4 1 .
( 4 ) GL, S. 5 7 .
( 5 ) B VI, S. 5 f.

( 6 ) Aus der Fülle der neueren Produktionen seien hier die drama
tische Franziskusdarstellung von Max Zweig und die epische
von Felix Timmermanns erwähnt.
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Lösung von Schuld und Sünde untergebracht. Denn Sünde ist

nichts

anderes als Krankheit an der Natur (1) und einzig und allein um
der Überwindung der Krankheit willen, deren Keime immer schon
im Seelenraume vorgebildet sind, habe Jesus auch das Leid und
den Tod auf sich genommen. Die Leidensgeschichte bedeutet nach
Dallago "die Form, darin sich sein Leben selbst zur Tragödie, zu einem Kunstwerk auswächst". Es ist die

triumphierend

diese Art deutet Dallago das Gleichnis vom Weizenkorn, das in die
Erde fällt und abstirbt, um später viel Frucht zu bringen. Denn
bis auf den heutigen Tag wirke seine Tat für alle Völker als das
"glänzendste Beispiel" einer " S e l b s t e r l ö s
d u r c h

V e r i n n e r l i c h

u n g

u n g " ( 3 ) . "Jesus wird für

ihn der "höchste, tiefstbeseelteste Pantheist". "Im tiefsten
Grunde seines Wesens ist die höchste Art eines amor fati ver
körpert, das ihn

ewig

i n n e r l i c h

u n b e s i e g t

in die Welt stellt."(4).

damit sei vorläufig die Reihe der offenen Fragen und Probleme
abgeschlossen. Mit Absicht wurde der kritische Teil in diesem
Kapitel unverhältnismäßig weit ausgedehnt. Denn der Leser soll
bei späteren Konfrontationen eine geschlossene Gedankenkette
vor Augen haben.

C. C a r l
mit
heit

D a l l a g o
D e n k e r n
und

: b e g e g n u n g e n
aus

V e r g a n g e n

G e g e n w a r t

-

.

(1) "Der Wille zur Natur": Nietzsche und
Dallago.
(a) Gemeinsames.

"Wie ich zu Nietzsche gekommen bin: - so freudig kommt ein
(1) BU, S. 5 1 . Deshalb auch habe Jesus bei seinen heilungen immer
mit der körperlichen Krankheit die Sünde in Zusammenhang ge
bracht .
( 2 ) BU, S. 5 0 .
( 3 ) BU, ebenda, vgl. BU S. 166.
( 4 ) BU, S. 2 4 4 .
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Dürstender zu einem frischen Quell, - so glücklich tritt ein
Kind aus dumpfer Stube in sonnige Freiheit, - so sieghaft be
tritt ein Bergfahrer den eroberten Gipfel." ( 1 ) . für jeden
Suchenden und Tastenden ist es ein glückhaftes Erlebnis, wenn
er zum ersten Mal auf ein Werk stößt, das seine Probleme mit
ihm teilt, das in mancher schwierigen Frage zu gleichen Ergebnis
sen führt und mit deutlicheren Strichen ein Weltbild umreißt, das
einem vorher nur wunschhaft-verborgen vor Augen stand. Bas
Nietzsche-Erlebnis Dallagos zeigt alle Zeichen einer solchen Be
gegnung: "alles in allem lag da vor mir in Werken des Meisters
ausgebreitet etwas wie eine neue Welt, die meine Seele in den
e i g e n s t e n

Tiefen bewegte. Und Schleier um Schleier

fiel von ihr, und so manche Klärung trug das Gehörte tief in
mich hinein. So

b e s c h l e u n i g t e

Nietzsche meinen

Werdegang... Ich fand in ih'j eine Seelenverwandtschaft, geklärt
t

und ausgereift zu wundervoller Form vor, und nahm auf, was ich
aufnehmen konnte, tief dankbar und in Ehrfurcht vor dem Meister,"
( 2 ) . Ein äußerliches Zeichen engster Geistesgemeinschaft liegt
bereits in der äußeren Anlage der Schriften Dallagos. Wie die
Werke Nietzsches sind es Selbstgespräche eines Einsamen, die von
Thema zu Thema gleiten und in der eigentümlichen Tonart des
großen vorbildes - zuweilen in trunkener Gefühlsseligkeit, zu
weilen in schroff fordernder Behauptung - die Umrisse des ein
mal Erkannten zu fixieren versuchen. Dabei läßt sich guten Ge
wissens auf dallago anwenden, was Eugen Fink über Nietzsche
sagt: "Seine Bücher sind alle im Stil von Bekenntnissen geschrieben; er bleibt als Autor nicht im Hintergrunde"(3). "Geläute der
Landschaft" und "Bas Buch der Unsicherheiten" tragen unverkennbar
Züge des "Zarathustra" an sich. Bie Aphorismen: "Sämereien vom

( 1 ) GL, S. 9 0 . In folgender Weise äußert sich an dieser Stelle
Dallago über seine Kenntnisse der Werke Nietzsches: als er
stes lernte er den "Zarathustra" kennen; dann die Gedichte
und "Der Wille zur Macht". Für die stärksten Bücher hielt er
"Jenseits von Gut und Böse", "Götzendämmerung" und die "Ge
nealogie der Moral". In weiterer Abfolge befaßte er sich mit
"Menschliches Allzumenschliches", "Morgenröte" und erst gegen
Ende mit der "Geburt der Tragödie". "Bie fröhliche Wissen
schaft" bildete den Abschluß seiner Nietzsche-Lektüre. Alles
das weist darauf hin, daß das Benken dallagos mit dem Nietzsches
auf breitester Linie konfrontiert wurde. Dieser Konfrontation
mußte denn auch eine Reaktion in seinen Anschauungen auf brei
tester Linie erfolgen.
( 2 ) GL, S. 9 1 .
( 5 ) Eugen Fink: Nietzsches Philosophie.(«Urban Bücher 45)•Stuttg.1969,
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Gebirge her" - im "Brenner" dann ergänzt durch die "Kleinen Sä
mereien" - erinnern aufs deutlichste an die Sprüche in "Mensch
liches—Allzumenschliches". Starke Anklänge an Nietzsche finden
sich auch im Gebrauch bestimmter Wörter. Wie für Nietzsche, so
ist auch für dallago lange Zeit der Aphorismus als Benkstil und
ausdrucksform adäquat. Bas täusche uns allerdings nicht darüber
hinweg, was Martin Heidegger in seinem Nietzsche-Buch über den
Aphorismus sagt: "...nicht jede kurze Aufzeichnung ist schon ein
Aphorismus, d.h. eine Aussage oder ein Spruch, der in sich rein
abgegrenzt ist gegen alles Unwesentliche und nur Wesenhaftes ein
grenzt". Zugleich erinnert Heidegger an den Ehrgeiz Nietzsches,
in einem Aphorismus das sagen zu wollen, "was andere'in einem
ganzen Buch - nicht sagen". ( 1 ) . Sehr oft bleibt die Ähnlichkeit
des Stils Bailagos mit dem seins Vorbildes hier an der Oberfläche
haften. Und er hat es wohl in keinem Balle zu dieser geläuterten
Prägnanz und Überzeugungsgewalt des Wortes gebracht. Trotzdem tritt
durch diese Schreibweise klar in Erscheinung, wie dallago denkend
an die dinge heranging. denn ein anderes ist es, über ein Thema,
besonders wenn es geistiger Natur ist, eine systematisch durch
konstruierte Abhandlung zu verfassen oder einen Essay, es in
Fragmenten zu behandeln oder in Aphorismen anzunähern. Jeder die
ser Mitteilungsweisen liegt ein besonderes Verhältnis zur Wahr
heit zugrunde, eine jeweils eigentümliche Ausgangsposition, von
der aus das Pragwürdige in verschiedener Perspektive gesehen wird.
dem systematischen Schreiber und denker erscheint die Wahrheit in
umgrenzbaren und kontrollierbaren Begriffen und Urteilen; für ihn
liegt auch noch im fragwürdigsten Denkobjekt ein begreifbarer Auf
bau, dem die Struktur der eigenen denkvorgänge in allem entspricht.
Ber Essayist, als Meister der kleinen Norm, konzentriert seine Auf
merksamkeit auf einen ganz bestimmten einleuchtenden Punkt inner
halb des Gesamtbereiches seiner Probleme und sucht von diesem
Punkt aus sinnbildlich das größere Ganze zu erhellen. Pur einen,
der in Fragmenten ,
- denkt und schreibt, ist die Einsicht in durch
gehende Strukturen verschlossen; dafür setzt er, ähnlich wie der
Essayist, an einer prägnanten Stelle an, versucht sie in scharfen
Konturen zu umreißen, um dann, wenn sich der Gegenstand dieser

( 1 ) Martin Heidegger: Nietzsche. Bd. 1 , Pfullingen 1 9 6 1 , 3. 1 9 f.
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Art Larsteilbarkeit entzieht und ins Paradoxe mündet, denselben
Vorgang an anderer Stelle zu wiederholen und so, im Annähern des
Gegenstandes von verschiedensten Seiten her zwar kein vollstän
diges aber doch eindrucksvolles Bild von der Sache zu gewinnen.
Am weitesten entfernt vom systematischen Benken ist der Aphoristiker. Was jener durch Eindeutigkeit und Ausführlichkeit errei
chen will, sucht dieser durch die Bedeutsamkeit des einzelnen
Ausdrucks und durch die Konzentration und Beziehungsreichtum des
Satzgefüges wiederzugeben. dallagos denken steht in krassestem
Gegensatz zu aller systematischen Philosophie. Wie noch zu er
läutern sein wird, verstellt diese seiner Ansicht nach die Sicht
auf den Gegenstand besonders dann, wenn dieser mit Geist, Wirklich—
keit, Sein zu tun hat.
Bie Gemeinsamkeit des dallagoschen Denk- und Schreibstils mit dem
Nietzsches mögen nach außen hin den Anschein einer blinden Ab
hängigkeit erwecken. Bringt man jedoch tiefer, so zeigen sich sehr
bald Punkte, an denen dallago
übernommene mit Eigenem glück- •
glücklich
in Verbindung brachte, wo er Nietzsche Gedankengut in be

zeichnender Weise überformte und wo erschließlich,aufessichstützen
Wie üblich trägt er auch an Nietzsche seine Auffassung von der
Landschaft heran und sucht in seinem Werke nach Entsprechungen ( 1 ) .
End es ist ihm ein Leichtes, bei seinem Vorbild einen "bedeut
samen Sinn für die Landschaft herauszufinden" (2). Durch alle sei
ne Werke, sagt dallago, ziehe sich ein schimmernder Streifen,
über die "Geburt der Tragödie" bemüht sich der Südtiroler um
eine "Herleitung des Geistes der Musik aus der Landschaft". Er
tut das in der Weise, daß er in allen Wahrnehmungen, in Farben
und Linien, denen sein Auge sich hingibt, etwas rhythmisch-Musik
artiges festzustellen vermeint. So könne es möglich sein, daß bei
einer entsprechend affektvollen Umgebung und bei besonders ge-

( 1 ) Bie erste Prosapublikation dallagos trägt den Titel: "Nietzsche
und die Landschaft".(Zuerst erschienen in der Münchener Wochen
schriftFreistatt-L>Jg.5 ( 1 9 0 3 ) , Heft A8; später abgedruckt in:
der Süden, a.a.O., S. 81-92; schließlich in: B II, S . 8 5 I - 8 4 0 } .
( 2 ) dallago, Der Süden, a.a.O., S. 8 5 .
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schärften Sinnen der landschaftstrunkene Blick in der Phantasie
des Menschen eine Flut von Wohlklängen, Chorälen, Hymnen und
Symphonien auslösen könnte, welche schließlich au Zuständen
höchster Entzückung führen würden.(1). Im "Brenner" stehen die
verse:
"Ein Ton ist mein Gefühl - ein einziger großer Ton,
den warteten die andren Töne wohl von jeher schon.
Es mag der Urton sein in meiner Menschenbrust;.."(2).
Ber ganze "Zarathustra" ist für dallago ein Landschaftsbuch.
nietzsches darstellungen der Niederungen und der Gipfelpunkte des
menschlichen Baseins mögen entscheidend dazu beigetragen haben,
daß sich dallago immer mehr in die Einsamkeit des heimatlichen
Berglandes zurückzog, aus ihr Kraft und Freude schöpfte, um dann
und wann im herniedersteigen seine "Sämereien" in das bunte Trei
ben des alltäglichen Menschenbetriebes zu streuen. Ja, dallago
geht sogar so weit zu behaupten, Nietzsche sei der erste unter
den Deutschen gewesen, der nach langer Zeit der Entfremdung dem
Begriff "Natur" wieder zu Ehren verholfen habe. Indem Nietzsche
alle Bereiche menschlicher Wirksamkeit, die Wissenschaft ebenso
wie Kunst und Kultur, an ihrer Nähe oder ihrer Ferne zum Leben ge
messen habe, sei eine lang verborgene ursprüngliche Ordnung der
Dinge wieder hergestellt worden.
Auch in Einsicht auf die

Z u g a n g s w e g e

zu

ursprünglichem

Er findet bei ihm dieselbe Neigung zur schöpferischen Intuition,
zur willigen Hingabe des Auges an das Wirken und Weben, das in den
Dingen aufleuchtet. Wie für Nietzsche führt auch für ihn der Zu
gang zum Grunde alles Seins und Geschehens über den Bereich der
Ä s t h e t i k .

"Aller belebenden Gewalt eines Nietzsche liegt

der Künstler zu Grunde."(3). Beide denker stehen dem rein theore
tischen Denken ferne. Bei beiden ist Denken niemals nur ein Den
ken

über

etwas, sondern vor allem ein Gestaltwerden

von

und glänzende Seele um.."(4)« Denn: "Ein Künstler spiegelt sich

(1} Dallago, Der Süden, a.a.O., S. 83 f.
(2) B I, S. 22,7; später in: Dallago, Mensch und Dasein, a.a.O., S.30.
f3)GL, S. 82.
( 4 ) ebenda.
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und lebt sich, auch aus in seiner Form, sofern diese Form sich
als schöpferische Eigenart ausweist..."(1). Sie Gedanken beider,
Nietzsches und Dallagos, bedürfen also zu ihrer Vollendung der
sichtbaren Formwerdung, der leibhaftigen, körperhaften Verwirk
lichung« Gleicherweise sind die Dinge der äußeren Wirklichkeit
nicht vorstellbar ohne dieses Eingebettetsein in Spannungsver
hältnisse und Bewegungsabläufe, die ihre Kraft von innen, vom
seelisch-geistigen Räume her schöpfen. Bas erklärt auch d allagos
spricht er davon, daß "die
und der

1

e r s i c h t l i c h e

die leibliche

beschaffenheit

Rhythmusfluß an Gliedern und

Formen der Tanzenden" das Entscheidende am Tanze seien. damit
tritt er in direkte Nachbarschaft zu Gedanken in der "Geburt der
Tragödie", wo es einmal heißt: "Im dionysischen Dithyrambus wird
der Mensch zur höchsten Steigerung aller seiner symbolischen
Fähigkeiten gereizt; etwas nieempfundenes drängt sich zur Äußerung,
die Vernichtung des Schleiers der maja, das Einssein als Genius
der Gattung, ja der Natur. Jetzt soll sich das Wesen der Natur
symbolisch ausdrücken; eine neue Welt der Symbole ist not:

ein
mal die ganze leibliche Symbolik, nicht nur die Symbolik des Mun
des, des Gesichtes, des Wortes, sondern volle, alle Glieder rhyth
misch bewegende Tanzgebärde."(2). Nach Ansicht dallagos hat das
denken, welches von seinem Gegenstande dualistisch abgehoben ist,
eine wesentliche Eigenschaft eingebüßt: seinen Gebärdecharakter.
Und ein Weltbild, das Geist und Materie abstrahierend von einander
abhebt, ist nach beiden Seiten hin geschädigt: Es verbannt den
Geist in eine unwirkliche und bildarme Ideenwelt und raubt der
Materie, dem Fleisch und der Erde, ihre Verankerung in unsicht
baren Bezirken. Bas verleitet Dallago zu einer ungewöhnlichen
Hochschätzung und eigenartigen Beutung der Renaissance. Im Auf
blühen ihrer universalen Schöpfernaturen sieht er eine großartige
Anstrengung, nach Jahrhunderten der Abtötung und Aufspaltung echter
Lebenssubstanz, dem wahren Leben, der irdischen, handgreiflichen
und leibhaftigen Wirklichkeit wieder zu Ansehen zu verhelfen.
Wenn "Wiedergeburt", dann vor allem "Wiedergeburt des Fleisches "(j).

m

( 1 ) ebenda.
(2) Friedrich Nietzsche, Werke Bd. 1 , a.a.O., S. 28.
( 3 ) GL, s. 3 1 . -
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Diese ästhetische Daseinsauffassung, in der die verschiedensten
Seinsebenen in kräftigendem Austausch ineinander überzufließen
scheinen, findet er auch im Leben und Denken der Vorsokratiker
und In den Werken der Tragödiendichter beispielhaft vorgebildet.
Wie auf einem "fernen Gipfel", der aus jahrtausendealtem Nebelgewoge herausragt, nimmt Dallago die "trunkenen Spiele der Hellenen"
wahr, hört er ihre Spieltrunkenheit herüber in sein Dasein ( 1 ) .
Es ist für Dallago eine unumstößliche Gewißheit, daß die Griechen,
obwohl sie unserer Errungenschaften fast gänzlich entbehren, dem
Idealtypus des Menschen um ein Vielfaches näherstanden als wir.
Denn "sie hatten noch ihre ungeschmälerte Menschennatur und ob
lagen ihr durch eifrigstes Einstreben auf sinnliche Entfaltung
und Wertung der Leiblichkeit als Grundlage für Seele und Geist".(2).
Allein der Begriff "Hellene" löse in uns schon Natur aus. Und wie
bei Nietzsche liegt auch bei dallago die wahrste und edelste Versinnlichung des Naturgeschehens in seiner ganzen Unerforschlichkeit in der Kunstform der Tragödie, - sowohl in der der Griechen,
auf die ja Nietzsche seine Genesis des Geistes aufgebaut hat, wie
auch '- über Nietzsche hinaus - in der des Kreuzestodes Christi.
Geht es zwar dallago auch nicht gerade darum, eine Art "helleni
scher Baseinsformel" zu finden, wie es Hölderlin auf seine unver
gleichliche Art lange Zeit versucht hat, so war er doch entzückt
von der Vorstellung griechischer Lebensart inmitten einer Land
schaft voll glänzender Anmut. Aus ganzer Seele sehnte er sich da
nach, sich in

seiner

Umgebung gleich Epikur, dem "Erfinder

einer heroisch-idyllischen Art zu philosophieren", ein geruhsames,
lächelndes Arkadien zu schaffen, dessen Unberührtheit und Sicher
heit für seine Zeit zum Vorbild werden sollte.(3).
Auf diese "weise ist der Weg Nietzsches zur Einheit mit Allem auf
weite Strecken hin auch der Weg dallagos, wenn auch dieser weniger
Dynamik fordert, um beschritten zu werden, weniger ekstatischen

( 1 ) Der Süden,
( 2 ) BU, S. 9 5 .
( 3 ) Der Süden,
vgl.BU, S.
f l a c h e

a.a.O., S. 9 0 .
a.a.O., S. 4 4 ;
1 4 7 : "Vielleicht kommt bald die Zeit, wo Deutschlands
r
Süden (der Norden hat das Meer und die Heide, der
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Taumel der Sinne; er ist ruhiger, stiller zu begehen, der Rausch
der Sinne ist heller, zu holderen Träumen verlockend. Und nicht
umsonst wurden manche Verse, die eher den heiteren Nietzsche ver
raten, für Dallago lange Zeit zur wortgewordenen Vision eines
idealen Alpendaseins.
"Siebente Einsamkeit!
nie empfand ich
näher mir süße Sicherheit,
wärmer der Sonne Blick.
- Glüht nicht das Eis meiner Gipfel noch?
Silbern, leicht, ein fisch
schwimmt nun mein Nachen hinaus..."(1)
Carl Dallago: "Nietzsche echt empfinden, heißt den Lenzsturm
brausen hören. Dieser Lenzsturm aber fegt säubernd über Sie Welt.
Ein Lebensfrühling geht hinter ihm her mit Maiensonne und Blumen
gewinden. Bie ganze Welt ist verjüngt..."(2).
Die Erneuerung des Menschen ist das Ziel, das sich die BrennerLeute am inafang gesteckt hatten. Bei dallago hat diese Erneuerung
den Charakter einer Verjüngung, einer Rückkehr des Menschen und
der Welt in eine jugendlichere Baseinsform, wie sie vor allem in
naturnahen Kulturen vorausgebildet ist. - Alt und gebrechlich ist
bei ihm alles, was in unbeweglichen formen erstarrt, jung und zu
kunftsträchtig, was noch nahe am Ursprung wohnt.
Wie für Nietzsche, so ist daher auch für dallago das echte Daseins
erlebnis niemals ein unbeteiligtes, schemenhaftes Gegenüberstehen
den Dingen; es ist immer schon ein

lustvolles

Erlebnis.

Wenn hier früher schon von einem voraussetzungslosen Annehmen al
ler Lebensumstände, seien sie glückhaft oder voll des Leides, ge
sprochen wurde, wenn weiters die Rede war von einem ungebrochenen
Vertrauen in die unübersehbare Wandelbarkeit und Mannigfaltigkeit
des Naturgeschehens innerhalb und außerhalb des menschlichen Seelen
bezirkes, dann sind das nur unvollkommene Andeutungen einer im
Innersten der Welt aufgespeicherten, sich in unzähligen weisen
entladenden f r e u d e
fließenden

Lust

am

am Leben, einer bis ins Ewige hinein
D a s e i n . Nicht so wechselvoll stür-

(1) Friedrich Nietzsche, Werke Bd. 2 , a.a.O., S. 1 2 5 5 .
( 2 ) der Süden, a.a.O., S. 91 f; vgl. BU, S. 2 1 9 .
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misch wie bei Nietzsche äußert sich Dallagos Lebenslust, nicht
so zerstörerisch umschlagend von Liebe in Haß, von Wegwerfen in
Betteln; aber sie ist da und zwar in einer nicht minder inbrün
stig empfundenen Weise als erhaltende und aufbauende Kraft, die

das Leid zu überwinden und zum Liede umzugestalten vermag (1),
und die den Menschen immer wieder durch alle Bähmisse der äuße
ren Lebensgestaltung zurückruft zu seinem Grunde, zum Sein vom
Grunde her:
"urgefühl in meiner Menschenbrust,
sag mir, wirst du dir noch je bewußt
in Klarheit, was dein Wille sich zutiefst ersehnt was meine Seele schmerzt und mir die Glieder dehnt?"(2)
Die Lust in ihrer überschäumenden Gewalt durchzieht für Dallago
den Bereich des Lebens in seiner ganzen unauslotbaren Tiefe. Sie
offenbart sich im Sichtbaren, im Hervortreiben der Pflanzen, im
Tanz der Insekten genauso wie im Verhangenen, das den Künstler
zum empfängnisbereiten Weibe macht und den Frommen zu andächti
gem Hinhören bewegt; sie löst im Menschen den ersten, unwidersteh
lichen Willen zur Emanzipation des Geschlechtlichen aus - man er
innere sich nur daran, was auf den ersten Seiten des ersten Hef
tes des "brenner" zu lesen ist! -, sie entzündet im Geiste Bilder
und Worte, auf daß sie sich erhellend und klärend zusammenfügen
zu Lichtaugenblicken der Erkenntnis. "Und alle diese Lebensfülle,
dies Erwachen und Verlangen zu Licht und Lüsten ist wie aus Zwang

und Not geboren - ist wie erwachsen einer inneren Notwendigkeit,
der Leib und Seele Untertan sind."(3). Ganz zu Beginn ihres Be
kanntwerdens schreibt dallago an Ludwig von Ficker über die Trieb
kräfte seines Schaffens: "Erster Anstoß war gewiß die Liebe - die
Natur

der

L i e b e , die nicht duldet, daß ein Hohles,

Äußerliches, ein Totes sie beherrscht

Aber ist es nicht na

türlich, daß am jungen Menschen zuerst die Liebe mahnt - daß sie
zuerst ihm die Augen öffnet u. hineinleuchtet auf den Stand der
Dinge, auf all die Unnatur ringsum?" ( 4 ) . Dallago findet das

( 1 ) GL, S. 1 4 9 : "Eine Wunsch-Perspektive für Künstler: Nehmt
meine kleinen Sorgen von mir, damit ich meinem großen Leide
nachgehen kann!"
( 2 ) Mensch und Dasein, a.a.O., S. 2 9 ; früher B I, S. 2 2 6 .
( 3 ) BU, S. 2 4 1 .
( 4 ) Dallago, Brief an Ludwig v.Ficker vom 9 . 1 1 . 1 9 0 9 ; unveröffent
licht. Vom Verfasser wurden einige Satzzeichenkorrekturen
vorgenommen.
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Brunstmotiv als Zwangsmotiv hineingetragen in alle Natur« Alles
Dasein hat das Brunstmotiv nötig zum Leben, sei es als Antrieb
zu leiblicher Vereinigung oder als inbrünstiges Sehnen nach
schöpferischem Gestalten im Geiste. "Lust ist Lust. Lebenslust
und Liebeslust fließen aus derselben Quelle."
So wird das Erlebnis der Lust für Dallago zum Erlebnis der Wirk
lichkeit schlechthin. Die Lust ist "der Dinge Wurzel"; und wenn
sie sich in die Einzelheiten ergießt, so nur, um sie zu bereichern
und in ihrem Reichtum sich selbst wiederzufinden. Indem Dallago in
sich die Gewalt ihres Strömens zu spüren bekommt, weiß er sich in
allen Belangen aufgehoben von der Woge eines höheren Geschehens
und hinübergerettet in dauernde Geborgenheit.
"doch alle Lust will Ewigkeit -,
1

will tiefe, tiefe Ewigkeit!"( )
So manches "trunkene Lied" stimmt auch er in seinen Werken an und
bekundet damit die bedingungslose Gefolgschaft zu seinem meister
friedrich Nietzsche: "Ich einsam an der Stätte der Wildnis dem
trunkenen Spiele der sinkenden Sonne zusehend, ihre wankenden
Strahlen andächtig schlürfend und so steigernd meine eigene Trun
kenheit." ( 2 ) . damit überträgt er nahezu lückenlos die Auffassung
Nietzsches vom Dionjsischen als Quellgrund alles Lebens in sein
Denken. Zu den Wesenseigenschaften eines großen Menschen gehört
seiner Meinung nach das "Dionysisch zum Dasein stehen".
Auf diese Art löst sich für Dallago auch die von Nietzsche bis
ans Ende so schmerzlich ausgetragene Gegensätzlichkeit zwischen
"Dionysos und dem Gekreuzigten" auf. Ist für ihn doch die Aufforde
rung Nietzsches, hinabzusteigen zum dionysischen Daseinsgrund
gleichbedeutend geworden mit dem Bekenntnis Jesu Christi zur un
lösbaren Einheit seines eigenen Daseins mit der Unergründlichkeit
des gesamten Weltgeschehens: "Ich und der Vater sind eins".(5).
Die Lichtbotschaft des Christentums und die Hysterien der Antike
- Nietzsche nennt sie "Welterlösungsfeste" und "Verklärungstage"(4) f
fließen zusammen in das Erlebnis des Daseins als "aufflammende
Innigkeit" als "wundersame Lust des Seins".

(1) Nietzsche, Werke, Bd. 2 , a.a.O. S. 5 5 8 .
{2) EU, S. 2 1 9 .
( 3 ; vg. S. 5 4 -

( 4 ) Nietzsche, Werke, Bd. 1 , a.a.O., S. 2 7 .
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Von psychologischer und geisteswissenschaftlich-typisierender War
te aus hat Eduard Spranger versucht, diese Art der Daseinsbegegnung
objektiv zu fassen und im Vergleich mit anderen "Lebensformen" kon
trastierend zu durchleuchten. Damit gibt er uns die Voraussetzungen
in die Hand, um das bisher Dargestellte vorläufig auf einige festere

Im vorliegenden Falle kommt es auf seine Bestimmung des "ästheti
schen" und dessen Unterscheidung vom "religiösen Menschen" an:
"Es gibt Menschen, die sich mit weiblicher- Passivität den Ein
drücken des Lebens hingeben und sie in sich harmonisch ausklingen
lassen.(1). Shaftesbury spricht von "Virtuosi des Lebens". meist
hegen solche Menschen, sagt Spranger, eine grundsätzliche Abneigung
des Körperlichen ebenso unerträglich sei wie die Entstehung einer
geformten Welt aus dem Nichts statt aus dem Chaos. Welt sei ihm vor
allem "Formung", Einheit in der Mannigfaltigkeit, kosmos. Daher ent
spreche dem ästhetischen Typus ein ästhetischer Pantheismus oder
Panentheismus.(5). Gottferne, Sündenbewußtsein, Abstandsgefühl, ver
zweifeltes Ringen um Gott, Eingeschlossensein in die Höhle der Indi
vidualität haben in dieser Fassung der Religion keinen Platz ( 4 ) «
"Selbst das Leid und der Tod und das Krankhafte tauchen sie in einen
zarten Schimmer von Poesie."(5)- Der Ausblick Dallagos auf einen
Sterbenden, dem auch noch "der letzte Atemzug in Schönheit verweht"
trifft sich fast wörtlich mit dem Wunsch, "in Schönheit zu

sterben",den

(1) Eduard Spranger: Lebensformen. GeisteswissenschaftlichePsycho
(2) Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 172.
( 3 ) Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 181.
(4) ebenda.
(5,-Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 182.
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lieben Dallagos Auffassung von Christus als den "höchsten, tiefstbeseeltesten Pantheisten" tritt jene Oscar wildes von Christus,
dem "Ästhetiker der Seele".
Menschen, die sich dieser Weltanschauung voll und ganz übereignet
haben, stehen in einem ganz eigentümlichen Verhältnis zu anderen
"frommen Gemütern", die in ihr auf grundsätzliche unzulänglichkei-

ten stoßen. Spranger zählt sie zum Typus des "religiösen Menschen".
Damit will er keineswegs die tiefempfundene Religiosität vieler
Ästheten antasten. Hier war ja bereits hinlänglich oft von seinen
Ausführungen über "Weltfrömmigkeit" die Rede. Doch nimmt er am
ästhetischen Weltbild "quälende" Grenzen wahr, die es trotz seiner
augenscheinlichen "Problemlosigkeit" in das Zwielicht einer tiefen
Pragwürdigkeit tauchen. Diese bestehe zunächst in der "Unverbindlichkeit und Phantasiehaftigkeit des ästhetischen Lebensstils",
di'..' vor allem Kierkegaard gesehen und gegeißelt habe. Wenn ein
ästhetischer Mensch sich aber doch zu ethischen Wertmaßstäben be
kennt und sich mit gesellschaftlichen Verpflichtungen, ja sogar
mit einem institutionellen Engagement einläßt, dann resultiert sei
ne Handlungsweise nicht aus dem vertretenen ästhetischen Weltbild,
sondern leitet sich vielmehr von artfremden, außerästhetischen Mo
1

tiven her. Wohl kann, so meint Spranger, der "religiöse Mensch '
"ein Stück lang" mit der Kunst gehen und so seine Innerlichkeit
anregen und "vorbereitend in eine der Andacht empfängliche Stim
mung versetzen". "Wenn aber einer solchen Natur zugemutet wird,
das Bildhafte, Sinnliche selbst 8,1s Offenbarung zu nehmen, so zeigt
sich erst ihr voller Gegensatz gegen den geborenen Künstler: sie
empfindet dann das Unzulängliche dieser Symbolik und zieht sich
auf den Überschuß an Bewegung zurück, der immer im Inneren flutet."(1).
Für den Zusammenhang unserer Barsteilung ist bedeutsam, daß sich
nach Spranger diese Gegensätzlichkeit auch auf die verschiedenartig
erlebte Natur erstreckt. Ber "intensiv Religiöse" bleibt von einer
rein ästhetischen Stellung zur Natur grundsätzlich unbefriedigt.
"Er fühlt, daß wir da nur einen Widerschein unserer träumenden,
sehnenden, dichtenden Seele haben, nicht das Zentralerlebnis der
Welt.(2). Die Erlösung, die nach Schopenhauer, Nietzsche und

(1) Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 2 5 6 .
( 2 ) ebenda.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

1

- 67 -

Wagner die Kunst gewährt, sei für den rein religiösen Typus
immer nur ein flüchtiger und vereinzelter, kein allumfassender
Vorgang; bestenfalls gewähre sie eine Ahnung des wahrhaft Religi
ösen, nie aber sei sie dieses selbst. Gerade in diesem Mangel aber
liege der tiefere Grund dafür, daß der ausschließlich ästhetisch
gerichtete mensch so angestrengt mit dem "Rohstoff des Daseins",
mit sinnfremden Gesetzlichkeiten zu kämpfen habe, daß schließlich
alles helle, das- im Erlebnis der Verbindung des Einzelnen mit dem
All erstrahlt, einen desto tieferen tragischen Schatten werfe, der
mit den Kitteln der Kunst zwar zu verbergen, nicht aber aus der
welt zu schaffen sei. Als "Schicksal" sei er, vielversprechend und
drohend zugleich, über jeden Menschen verhängt.(1).

(b) Trennendes.
Einmal schon war hier die Rede von der Toterklärung Gottes durch
nietzsche, von der Liquidierung des Jenseitsgedankens christlich
abendländischer Prägung, dieses "utopischen Spiegelbildes der Erde",
das seiner Auffassung nach im Grunde doch nur ein eklatanter Miß
brauch der Erde war.Dabei wurde ausgeführt, wie Dallago diese Entgottung der Welt mitvollzieht und eben innerhalb dieses Vollzugs
zur Prägung'eines neuen Gottesbegriffes kommt, indem er das "Laby
rinth der Wunder", das für ihn die Welt ist, an seinen wirksamsten
Stellen mit dem Namen "Gott" belegt. So wird der Begriff Gott als
Projektion des menschlichen Vorstellens im guten Sinne gedeutet.
Eier weicht Dallago von Nietzsche ab. Denn er gesteht seiner
Menschlichkeit auch Bedürftigkeit zu und ist grundsätzlich bereit,
sein Dasein bedingungslos in das Weben und Walten der Naturkräfte
einzufügen. Ihm genügt das In-der-Welt-sein vollständig, während
Nietzsche über die Welt in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform
hinauswill. Zwar will Dallago diese Verschiedenheit nicht wahr
haben; er ist der Überzeugung, daß die Konzeption des Ubermenschen
und die Absoluterklärung des "Willens zur Macht" sich bei seinem
Vorbilde durchaus im Rahmen der natürlichen Grenzen bewege: "Höhere
Menschentypen, die

a u ß e r h a l b

oder

über

der Natur]

(1) An diesem Punkte wird anzuknüpfen sein, sobald unsere Darstel
lung auf das Weltbild Hugo Neugebauers, Theodor Däublers und
nicht zuletzt,,auf jenes von Georg Trakl stößt.
Siehe S
> K > <"' •
l u

2

if

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

stehen, hat Nietzsche s i c h e r
n i e ins Auge gefaßt."
Er begründet diese Überzeugung mit der Annahme, daß Nietzsche
den Begriff des Übermenschen zunächst nur als kräftigen Ersatz
für den landläufigen Gottesbegriff eingesetzt habe; später habe
er ihm zur "bildhaften Barstellung der Ausdehnung des Menschen"
gedient. In keinem lalle aber habe es sich dabei um eine feste
Prägung gehandelt.(1). Und der schlichte Begriff "Mensch" habe
auch Nietzsche zur Beutung des Baseins völlig ausgereicht: "Es
neigt ja schon in der Bezeichnung M e n s c h aller Schwerpunkt
auf das tiefe und hohe - auf das Rätselhafte - auf das Göttliche
im Menschen - in der Menschennatur."(2). hier hat
dallago
Nietzsche
das er dem Leben in seiner Gesamtheit entgegensagt, doch immer um
ein Höheres, um ein eigenwilliges Erweitern der Grenzen, rH.e von
Natur und Schicksal gezogen sind. Bas Erlebnis der Kontingenz,
der Nichtigkeit und Gefährlichkeit der menschlichen Existenz in
diesem Basein, treibt ihn immer wieder zu ekstatischen Ausbrüchen
aus dem Rahmen der gegenwärtigen Seinsordnung, veranlaßt ihn immer
von neuem zu versuchen, sich auf eigenen Befehl und nach eigenem
Machtverfügen in edlere Normen zu entwerfen.

Bie Bistanz, die sich dadurch zwischen den beiden denkern auftut,
wird ersichtlich aus einer Notiz Nietzsches aus der Zeit des
"Zarathustra": "Mit Menschlichem wollen wir die Natur durchdrin
gen und sie von göttlicher Mummerei erlösen. Vir wollen aus ihr
nehmen, was wir brauchen, um ü b e r den Menschen hinaus zu
träumen. Etwas, das g r o ß a r t i g e r
ist als Sturm und Ge
birge und Meer, soll noch entstehen - aber als Menschensohn!"(3)•
Bas ist mehr als kindliches Vertrauen in die Mütterlichkeit der
Natur und mehr auch als Sicheinfügen in das unübersehbare Walten
des Allgeschehens. Biese Sätze bedeuten die Bereitschaft zum Er
fassen und Unterwerfen der natürlichen Mächte, sie bringen den
stürmischen "Willen zur Macht" im Menschen zum Ausdruck, das Be
streben, sich zum absoluten Herrscher über alles Geschehen aufzu
schwingen, selbst auf die Gefahr hin abzustürzen. dallago will
keine Herrschaft dieser Art, er ist in seinen Absichten niemals
r

(1)BU, S. 2 1 2 .
(2)BU, S. 211 f.

(3)Zit.nach:Friedrich Nietzsche: Vorspiel einer Philosophie der
Zukunft, hrsg.v.Karl Löwith.(=Pischer Bücherei 280). Prankfurt
a.M. 1 9 5 9 , S. 1 4 .
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ein Seiltänzer gewesen, er steht der Herausforderung des Nichts
ferne. Sturm und Gebirge und Meer sind ihm großartig genug. Er
will Geborgenheit, Rückkehr in heimatliche Regionen des Seins.
Was bei Nietzsche "Wille zur Macht heißt", wandelt sein Lenken
um in den "Willen zur Natur", der seine Heimat im Gefühl hat:
"Der Wille zur Natur: ich habe damit einen Klang gefunden wie da.s
Rufen eines Gottes, dem mein Untertansein bereitwilligst entgegen
geht. - Und was er alles birgt, Wenn seine Zeit da ist: den Willen
zur Macht und zur Ohnmacht, den Willen zum Leben und zum Tode, den
Willen zum Flüchtigsten wie zur Ewigkeit!" ( 1 ) .

( 2 ) Vollzug des All-Einen: Laotse und Dallago,
(a) Zusammenlassung und Ausblick.
Was bisher über Dallagos Denken gesagt worden ist, darf man als
abgeschlossene Einheit ansehen, als eine erste Stufe, auf der er
seine Auffassungen über Mensch, Welt und Gott ein erstes Mal nach
allen Seiten hin ausleuchtete. Dabei tat er sich nicht allzu viel
Zwang an im Trachten nach exakter Formulierung und Begrenzung. Daß
sein Denken seit jeher ein Fühlen war und daß auch seine Sprache
bei der Wiedergabe von Reflexionen in erster Linie aus einem lyri
schen Grunde schöpft und nicht aus einem rationalen, hat Dallago
selbst wiederholt als besonderes Merkmal seiner Senkungsart her
vorgehoben . ( 2 ) .
Demgegenüber bedeutet die Denkperiode, die nun folgt, eindeutig
ein Verfestigen der Gedankengänge, ein Hineingerinnen des Gedachten
und Geschauten in bestimmte, fortan gleichbleibende Formen des Gei
stes und der Sprache. Wie kam es zu dieser Veränderung? Dies möge
eine Aufzählung von Werken Dallagos in der Reihenfolge ihres Ent
stehens erläutern. Das letzte größere Werk welches wir früher schon
als Summe seiner anfänglichen Denkentfaltung kennzeichneten, war
das "Buch der Unsicherheiten" ( 1 9 1 1 ) . Nach seiner Fertigstellung
machte sich Dallago an die Konzeption seines Hauptwerkes: "Der
große Unwissende". Es besteht aus zwei Teilen, von denen der erste
( 1 ) GL, S. 131

(2) SK, S. 7: "Ich kann mir in der Tat den
s c h ö p f e r i s c h e n
Denker ohne lyrischen Untergrund nicht vorstellen; denn dieser
erst ergibt den Anschluß an die Gesamtnatur und bewahrt davor,
in völlig Abstraktes zu verfallen."
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1914» also kurz vor Kriegsbeginn, abgeschlossen wurde. Die Ent
stehung des zweiten fällt in die.ersten Jahre nach dem Kriege.
Das Such erschien zuerst kapitelweise im "Brenner": der erste
Teil zwischen Brühjahr 1 9 1 3 und Kriegsbeginn, der zweite vom
Kerbst 1 9 1 9 an bis zum April des Jahres 1 9 2 2 . Gerade durch die
Zweiteilung läßt dieses Werk, das 1924 im Brenner-Verlag in Buch
form erschien, den angedeuteten Übergang deutlich werden. Ber
erste Teil ist noch ganz dem Tone der früheren Schriften verpflich
tet und bringt die bisher gewonnenen Erkenntnisse auf eine Ebene
der vorläufigen Vollendung. Ber zweite enthält dem Inhalt und der
Art der Wiedergabe nach völlig neue, bisher ungekannte Elemente.
Bas heißt, daß eine intensive Beschäftigung mit neuen Vorwürfen
dazwischen liegen mußte. Das war auch der Fall. Denn neben der
lang sich hinziehenden Arbeit am Hauptwerk publizierte dallago in
kurzen Abständen immer wieder kürzere Schriften. Inhalt und Titel
dokumentieren die entscheidenden Konfrontationen jener Zeit: "Die
Seele des fernen Ostens" (geschrieben im Februar 1 J 1 1 } ( 1 ) , "Laotse
und ich" (geschrieben im mai 1 9 1 1 ) ( 2 ) , "Otto Weininger und sein
Werk" (geschrieben im Sommer 1 9 1 2 ) ( 5 ) » "Eber eine Schrift Sören
Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit" (geschrieben
im Jänner und Februar 1 9 1 4 ) ( 4 ) » "Der Christ Kierkegaards" (ge
schrieben im Sommer 1 9 1 4 ) (5;>"Laotse- Versuch einer Wiedergabe
des Taoteking" (vollendet anfangs Dezember 1 9 1 4 ) ( 6 ) . Daneben fand
dallago immer noch Zeit zur Veröffentlichung von Schriften mit
zeitkritischem, oft polemischem Inhalt, die er allesamt im "Brenner"
unterbrachte. Ein Teil von ihnen wurde 1 9 1 4 im Brenner-Verlag als
Essaysammlung unter dem Titel "die böse Sieben" herausgebracht.
die Titelfolge gibt die Richtung an, in die der Betrachter hin
fort sein Augenmerk zu richten hat. Bern ersten Hinsehen fällt be
reits das Extreme in der Auswahl der künftigen Gesprächspartner
auf. Denn gibt es in der Geschichte des Geistes noch eine größere
Gegensätzlichkeit als die zwischen dem schauhaft sich verlierenden
Denken des fernen. Ostens und der bis ins Krampfhafte übersteigerten

( 1 ) BS S. 39-80; vorher in B I, S. 5 6 7 - 5 7 7 ; S. 599-610; S. 6 3 I - 6 4 2 .
( 2 ) BS S. 139-161; vorher in B II, S. 161-174; S. 1 9 7 - 2 0 1 .
( 3 ) Innsbruck 1 9 1 2 , vorher in B III, S. 1 - 1 7 ; S. 4 9 - 6 1 ; S. 9 3 - 1 0 9 .

( 4 ) Innsbruck 1 9 1 4 Brenner Verlag; vorher in B IV, S. A67-492,
S. 5 1 5 - 5 3 1 5 S. 5 6 5 - 5 7 8 .

(5) Innsbruck 1922 Brenner Verlag;
( 6 ) Innsbruck 1921 Brenner Verlag; vorher in B V, S. 62-129.
3.Auflage Innsbruck 1 9 2 7 Brenner Verlag, 4.Auflage Heidelberg
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Reflexionstätigkeit Sören Kierkegaards? Beide Teile aber hat Dal
lago jahrelang gleichzeitig im Auge behalten und in mehreren, deut
lich erkennbaren Ansätzen gründlich durchdacht. Dabei war er mit
dem Denken des Ostens etwa drei Jahre früher bekannt geworden. Die
erste Umbenennung des bisher Erkannten orientierte sich weitgehend
an Betrachtungsweise und Sprachgebrauch der östlichen Vorbilder.
Zunächst traten diese nur indirekt an ihn heran: in einigen Bü
chern, die sich mit dem Eigentümlichen der "Seele des fernen Ostens'
befaßten (1). Von anfang an war Dallagos Haltung eher kritisch als
hinnehmend. Sein Instinkt ließ ihn im Dargestellten verwandtes
Geistesgut vermuten. So begann er aber auch gleich alles auszuson
dern, was diese Vermutung irgendwie beeinträchtigte. Kurs vor die
ser Lektüre bekam er in einem Almanach des Insel-Verlags den zwan
zigsten Spruch aus dem Taoteking des Laotse zu Gesicht, der ihn
sofort in vertrautester Weise ansprach ( 2 ) . Ungefähr zur selben
Zeit las er auch in den "Heden und Gleichnissen des tschuang—Tse",
umfangreichen "Nachwort" versehen hatte ( 3 ) «
"Das frühjahr 1 9 1 1 brachte mir die erste Kunde von Laotse. Ich
lernte den Taoteking kennen, und zwar aus einer deutschen übertragung, die Eichard Wilhelm besorgt und unter dem Titel "Vom
Sinn und Leben" kurz vorher hatte erscheinen lassen.der-Eindruck
des Buches war bezwingend und in manchem Betracht für mich derart
bedeutungsvoll, daß es mich drängte, in einem Aufsatz ("Laotse und
ich") der außerordentlichen Verehrung, die mich für den Geist des

(1) So etwa Schriften vonlafcadiohearnkokorolotoskwaidan
•xwai,o'oc;
, von denen Hofmannsthal sehr angetan war,(vgl.Hofm.,
Prosa II, S. 1 2 1 - 1 2 4 ; S. 234) und von Fercival Lowell ("Die
Seele des fernen Ostens
übersetzt
em 1921
von Berta franzos
•ranzoi
1

(2) Carl Dallago: Brief an Ludwig von Eicker vom 27. Jänner 1 9 1 1 >
unveröffentlicht: "Eine Bitte hätte ich jetzt. Ich schreib an
einem Essay 'Die Seele des fernen Ostens'. Ein Buch so betitelt
von Percival Lowell ist die Grundlage; ich erhielt es zu Neu
jahr von franzos. Es wird mir ein sehr wichtiges Essay, weil
ich Hauptgedanken umwerfe. Ich brauch zum Zitieren noch ein
chinesisches Gedicht! ich las es heuer im Herbst - glaub ich u.weiß nicht mehr wo; aber ich mein bestimmt in einem "InselAlmanach". .. Das Gedicht sagt öfters "alle Weit" u.am Schlüsse "Ich bin nicht alle Welt - Ich bin Ich!" So ungefähr, ich weiß
daß ich staunte...." In Wirklichkeit handelte es sich um den
Insel—Almanach des Jahres 1909» wo auf Seite 16 der sechste und
der zwanzigste Spruch in der Übertragung von Alexander Ular stehen.
( 3 ) BS S. 66 f.
>
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altchinesischen weisen ergriffen hatte, in einer weise Ausdruck
zu geben, die weder vor Mißdeutungen noch auch davor zurückscheute,
gegen die Übersetzung da und dort begründeten Einwand zu erheben.
Seitdem hat Laotse eine stets sich steigernde Anziehungskraft auf
mich geübt. Zwei Grundnoten meines Wesens stimmten mich besonders
empfänglich für ihn: Meine Überzeugung von dem Unwert der Menge
als solcher, sowie mein Glaube an das große Einende im Menschen.
Las Eine bedingt das Andere. Lehn wie es sicher ist, daß das große
Einende sich im Menschen erst ausgraben und Bahn brechen muß, so
gewiß ist, daß es durch Rückhalt an der Menge nicht gefördert wird.
Bas äußere Sichzusammenschließen verhindert das Aufleben dieses
Einenden, höchstes Alleinstehen durch tiefstes Insichgehen bringt
es zu größter Entfaltung und Vollendung. Ist aber einer so geartet,
i

daß er in solcher Gefühlserkenntnis die unerläßliche "Vorbedingung
jeglicher Menschwerdung erblickt, ist er wohl auch befähigt und
darf sich berufen fühlen, dem Geiste Laotses in Ehrerbietung näher
zukommen . " (1)
Mit diesen V/orten übergibt Carl dallago im dezember 1 9 1 4 » "zur
Zeit des großen Krieges", wie er schreibt, seine soeben fertiggestellte Neuwiedergabe des Taoteking der öffentlichkeit. Bas waren
nach außen hin die Ansätze.

(b) Ber Weg dallagos vom Westen nach dem Osten.
Erster Anlaß und ständig wirksame Antriebskraft für sein Lenken
war also für dallago ein unverhohlenes Ungenügen bei jeder konfron
tation mit dem geistigen, gesellschaftlichen und institutionellen
Leben seiner Zeit. Ein Ungenügen jedoch, das keineswegs nur auf die
Feststellung des Negativen um ihn beschränkt blieb. Es wurde viel
mehr geboren aus einem noch ursprünglicheren Bedürfnis nach Rein
heit des Anschauens und des Tuns, nach Klärung der dringlichsten Fra
gen des Lebens und nach Vereinigung mit den Quellen, aus denen
besseres Leben gespeist wird.
So diente ihm alles, was er kritisch vermerkte und von seiner aus
gesetzten Position aus bekämpfte, indirekt doch noch in einem guten
Sinne, indem es ihm bei der Behandlung von Einzelfragen Halt bot,
bevor er sich davon abstieß, um, beladen mit der frisch gewonnenen

( 1 ) T,S. 89 f.
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Erfahrung, neue Tiefen der eigenen Denkungsart anzutauchen. Wohl
die breiteste Angriffsfläche und deshalb wohl auch die günstigste
Basis für immer neue Vertiefung bot ihm das überhandnehmen der Be
deutung des wissenschaftlichen Denkens in allen Bereichen des Le
bens, die Überbewertung des Wissens vor dem Leben, die Absoluter
klärung des Verstandes vor dem Gefühl und vor dem Willen. Dallagos
radikale Bekämpfung dieser Tendenzen öffnet uns den geistigen Zu
gang zu seiner Auffassung des östlichen Denkens.
( 1 ) Erkennen.
Der erste Aufsatz über "Die Seele des fernen Ostens" ist neben
anderem eine große Kampfansage gegen jedes nur verstandesmäßige
Befassen mit geistigen Themen dieser Art. Sie gipfelt in dem Satze:
"Der Intellekt ist wie ein Blinder, der nur sieht, was er ^it Händen
greifen kann, und demgemäß auch alles in die Hand nimmt. Aber er
ergreift nur die Außenseite der Dinge. Von dieser Art In-der-Handhaben jedoch mag seine Anmaßung herrühren, seine vermeintliche
Überlegenheit."(1) Im anderen Aufsatz, "Laotse und ich", zitiert
er Richard Wilhelm und dessen Meinung, dem wirklichen wohne ein
"irrationaler Rest" inne, der sich denkend nicht erfassen lasse.
Wilhelm meint im Zusammenhang damit: "Wir dürfen von Laotse nicht
erwarten, daß ihm gelingt, was keinem Philosophen vor ihm oder nach
ihm gelungen ist: daß er mit dem Denken bis in die Wirklichkeit
hineinreicht."(2). Der Unterton, der in diesem Satze darauf hin
weisen will, daß es sich bei dieser Unfähigkeit Laotses um ein sehr
unerfreuliches faktum handle, weil mit ihr eine grundlegende gei
stige Ohnmacht des Menschen dokumentiert sei, stößt bei Dallago
sofort auf Widerstand: Wie kann man sich, meint er, von einem
irrationalen Rest am Wirklichen beirren lassen. Ist doch im Gegen
teil die

ganze

Wirklichkeit irrational und nur ein Rest an

ihr rational erfaßbar, wahrscheinlich sogar nur das "Belangloseste"
an ihr ( 3 ) « Viel richtiger erscheint Dallago die Bezeichnung "ratio
naler Rest". Denn alles Denken muß seiner Meinung nach mit dem
Leben und mit der Wirklichkeit

u n m i t t e l b a r

verbunden

sein; es darf von ihr nicht durch irgendwelche Zwischenglieder,

( 1 Y BS, S. 6 0 .

(2} zitiert nach BS S. 1 4 6 .
}

( 3 ) BS,S. 1 4 7 .
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Schlußketten, Bildfolgen und dergleichen abgeschnitten werden.
Im Gegenteil! Denken muß selberWirklichkeiti r k 1 i c h 1: e i t sein,
• •

•;

•;.

Tat und Erleben.
"So ein Denken, als Erleben und Leben, wächst sich aus der Wirk
lichkeit heraus wie das Gezweige aus einem Baumstamm. Wie sollte
es nicht in die Wirklichkeit hineinreichen? So ein Denken sieht
Tun und Lassen mit sich fort wie ein Strom seinen Wellengang und
gestaltet so den ganzen Lebenslauf. So ein Denken ist schöpferi
sche Tat und langt hinein in alle Verrichtungen des Lebens und
regelt und färbt die Vorkommnisse von außen her, auch wenn es sie
nicht bewegen kann... So ein Denken bewegt und bewehrt das eigene
Ich so, daß es von außen her nicht mehr bewegt wird. - S o
D e n k e n

birgt

der

T a o t e k i n g

ein

L a o t s es s." (1 )
1

Dallago ist also, was das Streben nach Wahrheit betrifft, reiner
Subjektivist. Wenn es irgendwo im Dasein einen Grund, ein einleuch
tendes Gesetz gibt, nach dem man sich in seinen Handlungen unwei
gerlich zu richten hat, dann einzig und allein in der eigenen
Innerlichkeit. Wir sehen uns auf Kant verwiesen, den Hans Haller
in so trefflicher Weise zu Dallago in Beziehung gesetzt hat, daß
wir seiner Darstellung bedenkenlos folgen können.(2).
Haller geht es wie Dallago um das Wirkliche: "Was die Dinge erst
sein
läßt, ist ihre W i r k l i c h k e i t . Ohne sie wäre
alles leblos. - Eine Unendlichkeit des Wirkens spielt sich selbst
herrlich und eigengesetzlich ab und kein Gesetz könnte dennoch so
streng sein, als jenes, welches alle Wesen, sie damit einend, er
füllt. Was hier geschieht, ist dem Erkennen unerreichbar, und be
darf dessen, was wir Geist nennen, nirgends (j). Das Dasein bedarf
also auch der Rechtfertigung nicht, welche der
d e n k e n d e
Mensch seinem Tun unterlegt; damit werden alle d e n k e r i 
schen
Entscheidungen zu S p i e g e l u n g e n ; d e r
Geist
s p i e g e l t
die W i r k l i c h keit
sei
nes
T r ä g e r s . Die w e s e n t l i c h e
Entscheidung

( 1 ) BS,S. 147 f.
(2) Der Kern der folgenden Gedankengänge ist bei Haller zusammen
gefaßt im Kapitel: Geist und Wirklichkeit. In: Der südtirolische
sche Denker, a.a.O. S. 5 - 1 2 .
( 3 ) Unter "Geist", das braucht wohl kaum betont zu werden, ver
steht Haller hier den rational-logischen Denkvorgang.
(Anmerkung des Verfassers).
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selber ist des Geistes unbedürftig. (1). Jahrzehnte später als
Dallago, 1937» hat/Ludwig Klages in seinem Buch "Der Geist als
Widersacher der Seele" seinen Zeitgenossen ähnliche Dinge zu be
denken gegeben und ist dabei auf fast völlig gleichlautende Ergeb
nisse gekommen. Etwa in den Sätzen: "Unsre Betrachtung der Außen
welt hatte uns am Leitfaden einer Zergliederung des Auffassungs
aktes zu dem Ergebnis geführt, daß die Seinsbegriffe, mit deren
Hilfe wir urteilen, an der Wirklichkeit sozusagen völlig vorbei
treffen." — "Ist nämlich die Fähigkeit zum Erleben eine Seite
der Wirklichkeit selbst, so können wir zwar erleben, ohne das
mindeste zu erfassen, keineswegs aber etwas erfassen ohne Beihilfe
des Erlebens..."(2). Folgende Sätze Hallers unterstreichen seine
Auffassung von Geist und Wirklichkeit noch einmal: " S e i n
ist
Wirken; und E r k e n n e n
ist jenes Bewußtwerden, mit welchem
der g e i s t i g e
Mensch gleichsam die Augen aufschlägt und
sein Wirken zu s e h e n
vermag. Darum widerstrebt es uns, zu
glauben, daß der Denkende mit seinem Geiste dem natürlichen Men
schen, der nur t ä t i g
ist, ohne sein Tun d e n k e n d
zu
entscheiden, etwas Wesentliches voraus habe."(3).
Diese Überzeugung läßt Haller von Kant sprechen. Alle Fragen, die
sich als Folge der philosophischen (also rationalen) Besinnung er
geben, nämlich "jene zutiefst fragwürdigen Unterscheidungen zwischen
Sein und Erscheinung, Seele und Leib", Zeit und Ewigkeit, Sein und
Werden, Ursache und Wirkung und so fort, werden gegenstandslos, so
bald man einsieht, daß sie nur dem Gehirn entspringen oder, wie
Kant sagt, als Anschauungsformen und Kategorien einem transzen
dentalen Subjekt eingelagert sind. "Denn der Geist

e r s c h u f

erst allen Dualismus."(4).
In seinem "Nachwort" zur Übersetzung der "Reden und Gleichnisse
des Tschuang-Tse", dessen Bekanntschaft Dallago gleich zu Beginn
seiner Auseinandersetzung mit der Weisheit des Ostens gemacht hat,
begründet Martin Buber folgendermaßen den Erkenntnispessimismus
der Tao-Lehre: "Was von den Menschen Erkennen genannt wird, beruht
auf der Zerschiedenheit der Sinne und der Geisteskräfte."(5)• -

( 1 ) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 5 f«
(2) Ludwig Klages: Der Geist als Widersacher der Seele. 3«Aufl.
Bd. 1 , München Bonn 1954, S. 70 f.
(3) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 6.
(4) ebenda.
(5) Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse. Deutsche Auswahl von
Martin Buber. Leipzig 1 9 2 1 , S. 1 1 1 .
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"Es gibt keine Erkenntnis im Raum, weil uns nicht absolute, son
dern nur relative Ausdehnung zugänglich ist. Alle Größe besteht
nur im Verhältnis; 'unterm Himmel ist nichts, was größer wäre als
die Spitze eines Grashalms*... Es gibt keine Erkenntnis in der
Zeit, weil für uns auch die Dauer nur als Verhältniswert besteht.
'Kein Wesen erreicht ein höheres Alter als ein Kind, das in der
Wiege starb'." ( 1 )

Die Parallelität zur Kantischen Erkenntnis

kritik läßt sich tatsächlich kaum übersehen.
So darf man, im Einblick auf Kant und das östliche Denken, mit
Haller zusammenfassen: "...nur die V o r s t e l l u n g
der
Dinge trifft den Intellekt. Alles T u n hingegen geschieht un
abhängig von dessen Formen; die T a t ist unräumlich, unkörperlich
Nur ihre Vorstellung, als ihr B i l d , ist bedingt. Darum hat
nach außen hin alles Notwendigkeit, und nach innen Freiheit."(2 '.
X

Um Freiheit aber, um die Angliederung des Daseins ans Unbedingte
geht es Dallago. Hier wurde schon dargestellt, wie sehr er sich
schon in seiner frühen Denkperiode über jede räumliche oder zeit
liche Begrenzung hinweggesetzt hat, wie er überall nur Weite sah,
wie für ihn in alles Zeitliche die Ewigkeit des Seins u n m i t 
t e l b a r
und ohne Druckausübung hineinragt; wie sich vielmehr
alles Werden und Vergehen trotz des zeitweiligen Anscheins der
finsteren Abgründigkeit selbst aufhebt am Strande eines zeitlosen
Seins. Von seiner Übereinstimmung mit Nietzsche aus wurde darauf
verwiesen, daß Dallago immer wieder auf der Ungeschiedenheit von
Leib und Seele, Körper und Geist bestand. So bleibt hier schließ
lich nur noch zu erwähnen, daß auch die k a u s a l e
Verkettung
für ihn ein Verstandesding ist, eine Verknüpfung, die nach außen
hin wohl unzerreißbar erscheint, die aber gerade dadurch, daß sie
nie und nirgends ein sichtbares Ende findet, beweist, daß sie nicht
das Letzte im Denken ist, sondern vielmehr nur ein B i l d
eines
viel tieferliegenden, umfassenderen Wirkens, gesehen in perspektiv
ischer Verzerrung. Deshalb lehnt es Dallago auch für sich ab, seine
Behauptungen zu beweisen oder zu begründen.: "Es ist mir wirklich
nur um das Sagen zu tun, nicht um das Begründen."(3)• Hans Haller:
" Alles T u n ist unendlich und frei. Die unzerreißbare Kette
der Kausalität widerlegt dies nicht, sondern bestätigt es. Die

( 1 ^ Buber, Reden, a.a.O., S. 1 1 1 .
( 2 ; Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 7» Sperrdruck
. . vom Verfasser
(5 ) BS,S. 64.
http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

Notwendigkeit ist nur unsere Auffassung, weil Zeit und Raum die
in uns liegenden Gesetze der

S i c h t b a r k e i t

der Wirk

lichkeit, des Tuns sind. Es gibt kein Tun in der bloßen Erschei
nung. Kantens Zweiteilung sollte die Welt nicht wiederum zer
reißen, sondern im Gegenteil den Dualismus aufheben, der, wie er
beweisen konnte, in der Vernunft selber liegt und nicht in den
Dingen."(1).
An Kant interessierte Dallago niemals der Erkenntnistheoretiker,
der große Analytiker und Dialektiker. Am ehesten noch der Destruktor. Vor allem aber war er für ihn "der redliche Weise von Königs
berg." Unter den drei Kritiken ist ihm die der praktischen Ver
nunft die ausschlaggebende. Denn bei Dallago ist alles auf Praxis
angelegt, auf das Tun dessen, was von einer latenten Gesetzlich
keit im Innern als Wert postuliert wird. -So deutet Dallago Kantens
Wort: "Der bestirnte Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir"
(2). Es-soll heißen: alle Anstrengungen des Denkens, aus eigener
Kraft an die Wirklichkeit heranzukommen, sind zum scheitern ver
urteilt. So kann man die Sterne nicht erreichen. So mögen sie denn
dienen als Wegweiser und Symbole auf das hin, was zu erreichen dem
Menschen gestattet und aufgetragen ist: auf die Sterne in der eige
nen Brust, auf die "praktische Vernunft", in der alle Richtlinien
für das Handeln bereits vorgezeichnet sind: Carl Dallago: "Einzig
das Gesetzliche

in

dir

ist moralisch. Es gibt mir die Lösung

für mein ganzes Tun: Ich habe nur Gesetze in mir erfüllt - Ge
setzliches meiner Menschennatur..."(3)• Dieses Zitat stammt noch
aus einer Zeit, da Dallago die östliche Weisheit noch nicht kannte.
Konfrontieren wir es mit einem anderen, welches wir dem letzten
großen Werk des Denkers entnehmen, so werden wir erst gewahr, wie
diese Erfahrung einer immanenten Gesetzmäßigkeit sein Denken und
Leben vom Anfang bis zum Ende durchgehend bestimmt hat und wie er
sich .gerade in diesem Punkte treu geblieben ist:
"Ich schaue ihn" (Kant) "als einen wahren Philosophen, der nicht
gegen das Absolute sein kann. So würde ihn auch der total irrationale
f

M ) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 9«
(2) Immanuel Kant: werke in sechs Bänden, hrsg.v. Wilhelm
Weischedel. Bd.4, Darmstadt 1956, S.300 (KpV-Seschl*fß).
(3) BU,S. 103 f.
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Satz im 20. Spruch des Taoteking nicht befremden, der in meiner
Übertragung lautet: "Verstand ist Verschließung des Lebens", ein
Ausspruch, der wesentlich mit dem Absoluten zu tun hat, ja ge
wissermaßen die Grundprägung für den Kontakt mit dem Absoluten
gibt und somit auch für das Leben in diesem Sinne, dem erst auf
getan wird, wenn das vom bloßen Verstand Gesetzte draußen bleibt.
Der Erweis, daß Kant als wahrer Philosoph nicht gegen das Absolute
'sein kann, muß aus seinem eigenen Schrifttum zu erbringen sein;
und ich sehe ihn auch erbracht mit seiner Äußerung: "D e r
g e s t i r n t e
H i m m e l
über m i r , das
m o r a 
l i s c h e
Gesetz
i n m i r " , mit der er selber seinen
Verständesgängen ein Halt setzt und sich in Botmäßigkeit dem Unerforschlichen gegenüber zu begeben scheint."(1). ,
Das Endergebnis der "Kritik der reinen Vernunft", daß Metaphysik
als Wissenschaft nicht möglich sei, kann daher Dallago nur gelegen
kommen. Bedeutet es doch eine Bestätigung seiner eigenen, längst
gehegten Überzeugung, daß jedes Andenken der Wirklichkeit mit den
Hilfsmitteln des Verstandes und der Wissenschaft von vornherein
hinfällig sei, weil hier einfach mit verschiedenen Einheiten ge
messen werde. Dort, wo der Menschengeist die Wirklichkeit berührt,
ist er kein setzender Geist mehr. Dallagos Denken ist kein setzen
des Denken, sondern ein Denken, das ein Gesetz befolgt.
So versteht er, versteht auch Hans Haller, die Kantische Philoso
phie ihren Grundzügen nach. Eier ist nicht der Raum, um die Richtig
keit dieses Verständnisses ins Detail hinein zu überprüfen, wenn
gleich gewiß eine Problematik in der unvermittelten Verherrlichung
dieser vollkommenen Abgeschlossenheit des Denkens im Subjekt wie
auch in der Wendung der Diskrepanz zwischen Erkenntnis und Ding
an sich ins Positive liegt. Denn woher stammt dann dieser Trieb
nach letzter Erkenntnis - auch dem Verstände nach? Und woher der
Schmerz, dem der Mensch ausgesetzt ist, wenn sein Denken an der
Härte und Unerreichbarkeit des Objektes zerbricht, auch in Rallen,
wo es ihm ganz und gar nicht um Besitzergreifen und Alleinherr
schaft zu tun ist? Das Beispiel Kants erhellt treffend die Art,
wie Dallago aus dieser Not eine Tugend zu machen verstand. Und
vor allem erhellt es den Weg, auf dem er sich dem östlichen Denken
näherte.

( 1 ) Carl Dallago: Der Begriff des Absoluten. Innsbruck ( 1 9 6 4 V S . 53,
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( 2 ) Fühlen.
"Verstand ist Verschließung des Lebens."(1) - So beginnt der 2 0 .
Spruch des Taoteking, der dem Denker in leicht veränderter Passung
als erstes von Laotse ins Auge gefallen war. Vas aber ist dann
Denken bei Carl Dallago, wenn nicht ein unausgesetztes Ignorieren
und Verhindern von Festlegungen? Warum spricht er trotzdem von
"Geist" und warum erhebt er für seine Denk- und Lebensweise den
Anspruch, sie sei eminent geistig?
i
Dallago zielt mit seinem Denken nicht auf reine Erkenntnis in
irgendeiner Form, sondern auf das Leben und die Wirklichkeit.
Leben aber und Wirklichkeit sind für ihn, wie bereits dargestellt
wurde, durch Unendlichkeit und Grenzenlosigkeit gekennzeichnet.
Wesentliche Eigenart des Verstandes aber ist nach Dallago, daß
er Grenzen zieht, daß er mit formalen Mitteln arbeitet und dabei
den Inhalt vernachlässigt und zerstört. Ein begrenzendes Denken
kann nie und nimmer Grenzenloses erreichen. "Das Reale hat kein
Ende."(2) -

Und "in Wirklichkeit ist nichts zu Ende gedacht"(3).

So bleibt als Hauptträger des Denkens für Dallago das

G e f ü h l

übrig. (Denn auch der Wille setzt sich bei ihm, wie noch darzu
legen sein wird, um in "Willigkeit", in ein wirksames Aufgeben
des Willens). Seele und Geist sind für ihn "Bildungen des Gefühls".
Denn im Fühlen ist man mit den Tiefenschichten des Lebens am un
mittelbarsten verbunden, ihm eignet eine direkte und unkontrollier
bare Äußerungsform, die der Unkontrollierbarkeit eines grenzenlosen
Inhalts entspricht. Das Hauptmerkmal des Fühlens liegt im Ergriffenwerdei/, nicht im Begreifen, im Überhandnehmen, nicht im In-derHand-haben. Innerhalb der Sphäre des Gefühls ist man immer der Ge
führte, oft auch der

V e r führte, niemals aber der Fährende in

dem Sinne, wie man einen Beweis führt. Wiederum überrascht die
Nähe zu Klages, der schreibt: "Im Sinneserlebnis fesselt, lockt,
verführt, reißt hin, überwältigt das

Bild

der Welt, im Urteil

bemächtigt sich seiner, vergegenständlicht es und sperrt es in den
"Tresor" der "Erfahrung" ein der erfassende Geist!"(4 )

( 1 ) T, S. 2 5 .

( 2 ) SK,S. 7 . vgl. auch CE S. 7 6 .
( 3 ) BU, S. 2 2 1 .
( 4 ) klages, Geist als Widersacher, a.a.O., S. 75«
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Las Wesen der dallagoschen Geistigkeit besteht in der Begeisterung,
nicht im Geistreichen. Ubertragen auf die Kunst, deren nähe zur
"Philosophie" man bei diesem denker nie übersehen darf, gibt nicht
das "vorzugsweise Epische", das breit Angelegte und weithin Über
schaubare, von dem Stifter in der Yorrede zu den "bunten Steinen"
spricht, den Ausschlag, auch nicht das Dramatische, dialektisch
Gegensätzliche, etwa im Sinne Hebbels, sondern das

L y r i s c h e

das pfeilgerade aus der Tiefe hervorbricht. "Ich kann mir in der
Tat den

s c h ö p f e r i s c h e n

Lenker ohne lyrischen Unter

grund nicht vorstellen; denn dieser erst ergibt den Anschluß an
die Gesamtnatur und bewahrt davor, in völlig Abstraktes zu ver
fallen. " ( 1 ) Gegen jedes "Peststellen" und "Behaupten" in Urteilen
führt Ludwig Klages einen "Weisheitsreim" von Goethe- an:
"Ihr müßt mich nicht durch Widerspruch verwirren!
Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren"-,
und er versucht, ihn nun in eigene Worte "auseinanderzufalten",
indem er sagt: "Erlaßt es mir, meinen Worten diejenige Inhaltsbe
stimmtheit zu geben, die sie im Streit mit Gegenbehauptungen an
nehmen müßten; denn dadurch werden sie falsch, gemessen an der
Wirklichkeit, die, streng genommen, die form der Behauptung gar
nicht verträgt.(2)
Nach der Meinung dallagos geht das Gefühl ungleich weniger irre
als der Intellekt, "weil es die Wege nicht bestimmt, die es geht,
weil es nicht unternehmend ist".(3). Deshalb komme es auch unver
gleichlich weiter als er. Denn wie die Wirklichkeit, aus der es
strömt, hat es keine Grenzen. Es ist imstande, sich überallhin zu
verströmen.
Zwischen Seele und Geist (nicht Intellekt!) im landläufig ge
trennten Sinn besteht daher für Dallago kein wesentlicher Unter
schied. Sie sind "ihrem Wesen nach ein Gleiches"(4)• Zu unterschei
den sind sie nur nach der "Geklärtheit" dieses Wesens. "Gefühl"
nennt Dallago "die noch mehr dumpfe", "Seele" "die geläuterte",
und "Geist" die bewußteste form desselben einen Wesens und des
Vermögens... in die endelose Wirklichkeit zu gelangen, das Unver
gängliche und Unbedingte zu erreichen".(5)•

( 1 ) SK,S. 7 -

( 2 ) Klages, Geist als Widersacher, a.a.O., S. 73«
( 3 ) SK, S. 7 .
(4) SK, S. 8.
( 5 ) ebenda.
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Auf diese Weise entzieht er sich der in der Philosophie sonst
so schmerzlich empfundenen Spaltung zwischen Subjekt und Objekt,
die in einem Dualismus zwischen Geist und Natur gipfelt. "Denn
das Natürliche beeinträchtigt nicht das Denken; vielmehr schiene
mir die natürlichste Art zu denken auch als die höchste und
fruchtbringendste Art, und der natürlichste Denker müßte demzufolge auch am wenigsten irre gehen."(l). "Dieser Zusammenhang"
(swischen Natur und Geist) "offenbart sich eben in dem Umstand,
daß durch ein hingebungsvolles Eindringen in die Natur, als in
das sichtbare Werk, im Betrachter das Aufkommen einer Ordnung bewirkt wird, die gleichbedeutend ist mit der Befolgung der Verlautbarung des Geistes, der dem Werke zu Grunde liegt."(2). "Alle ursprüngliche Natur ist demnach das Willfährigste für den Geist."(3)
Solche Sätze rücken das Denken Dallagos in die Nähe der Romantik
und der Naturphilosophie Schellings, den Dallago zwar in seinen
Werken nicht anführt, für den aber ebenfalls die ganze Natur, auch
die sogenannte anorganische, mit Leben und Seele erfüllt ist. Im
Grunde der Seele steht auch bei Schelling der Geist. Er begegnet
uns in der höchsten Gestaltung der Natur, im Menschen. Menschengeist aber kann es nach Schelling nur geben, weil der Natur schon
seit jeher Geist zugrunde lag, gemäß dem Worte Goethes, daß, wer
von Natur spreche, den Geist, wer von Geist spreche, die Natur
voraussetzen und im Tiefsten mitverstehen müsse. Folgender Satz
Schellings läßt sich bedenkenlos neben den soeben angeführten
Dallagos setzen: "Unserem Herzen genügt das bloße Geistesleben
nicht. Es ist etwas in uns, das nach wesentlicher Realität verlangt.... Und wie der Künstler nicht ruht im Gedanken seines Werkes, sondern nur in der körperlichen Darstellung und jeder von
einem Ideal Entbrannte es in leiblich sichtbarlicher Gestalt
offenbaren oder finden will, so ist das Ziel aller Sehnsucht das
vollkommen Leibliche als Abglanz und Gegenbild des vollkommen
Geistigen."(4)• Auch bei Dallago gibt es die Sehnsucht nach Be-

( 1 ) SK,S. 6 f.
(2) gu,S. 278.
( 3 ) GU,S. 278 f.

(4)Schelling, Werke, hrsg.v. Manfred Schröter. 4 . Ergänzungsband, München 1^59> o.lo3-l£^ (Clara oder über den zusammenhang der Natur mit der geisterwelt, eiri Gespräch)
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wußtwerden. "Klärung" nennt er das Ziel seiner Denktätigkeit.
hingegen heißt: das Sein

e r klären das Sein trüben. Der trei

bende Grund dieser Sehnsucht liegt tiefer als der Wunsch nach
verstandesmäßiger Einsicht.
In der wahl des W e g e s

und in der Abstufung des Prozesses

allerdings gehen die beiden Denker verschiedene Wege, indem Schel
ling zwischen Ursprung und Ziel einen vielschichtigen, oft dia
lektisch-sprunghaften Gedankengang vollzieht, während Dallago in
seinen deutlichsten Unterscheidungen nur auf die drei erwähnten
Stufen menschlicher Innerlichkeit kommt. Diese sind überdies ge
geneinander kaum abgegrenzt, sondern gehen vielmehr, gemäß dieser
"Denkungsart des Gefühls", fugenlos ineinander über.
Bei Dallago kommt es daher auch nicht in dem Maße wie bei Schel
ling zu dem Vorgang der

O b j e k t i v i e r u n g ,

in dem das

Ich, aus ungeschiedener Bewußtlosigkeit erwachend, als höchstes
Ziel seiner Entwicklung sich seiner selbst im Objekt voll und ganz
bewußt werden will. Zwar sind bei dem Südtiroler Ansätze in dieser
Richtung festzustellen: eben im Streben nach Klärung und Erhellung.
Bis zu einem gewissen Grade möchte auch er im Denken seine Seele
spiegeln und vervielfältigen. Doch hält er in diesem Streben sozu
sagen auf offener Strecke inne. Sobald ihm der Vorgang der Reflex
ion zu kompliziert und zu undurchsichtig wird, bescheidet er sich
lieber mit äußerlichen Mißverständnissen und halbwahrheiten und tritt
den Rückweg an, um so schnell wie möglich in die ursprüngliche Ein
falt der Anschauung heimzufinden. Der Spiegel, den Dallago durch
sein Werk sich selbst und seinem Zuschauer vorhält, entbehrt da
her meistens der festen Konturen, die Gestalten auf ihm sind oft
mals ohne Perspektive. (Perspektive ist eine hervorbringung des
Verstandes!) Kur fallweise ist die eine oder die andere Seite
eines Problems, einer Denkergestalt präziser herausgearbeitet. Dann aber nimmt sie sich schon fast wie ein Fremdkörper in diesem
halb geformten halb gestaltlosen Gewebe des Ganzen aus. "Denkkraft
ist die Fähigkeit", schreibt Dallago, "das Stoffliche eines Vor
wurfs so zu durchdringen, daß dieses gleichsam durchsichtig wird,
und so seinen Grund, da und dort wenigstens, zu erhellen. An
diese belichteten Stellen hält sich sodann das Gefühl."(1). Dieses
fortwährende Auflösen der gegenständlichen Welt in eine ungegen-

( 1 ) T,S. 9 2 .
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ständliche oder auch nur halbgegenständliche findet in der mo
dernen Malerei in mannigfacher Weise ihren sichtbaren Niederschlag.
Will man ein Beispiel vor Augen haben, so denke man an Bilder von
Paul Klee, in denen sich das Auge sehr oft in den Restbeständen
einer aufgelösten Wirklichkeit verliert. Manchmal stößt es dann
aber auf ein wenn auch plumpes, so doch markantes Stück Gegenstand,
das in seiner Ausgesondertheit desto magischer den Blick in seinen
Bann zieht.
Nicht um Objektivierung geht es also Dallago in erster Linie,
sondern um das Gegenteil: um "Subjektivierung" aller Lebensvor
gänge. Er will nicht Übersichtlichkeit nach außen sondern Durch
sichtigkeit ins Innere. Er hält den Spiegel des reflexiven Denkens
nur so lange vor sich hin, bis dieser mit einigen wenigen kräftigen
Strahlen die Tiefe dieses Innenraums dürftig erhellt. "Wahre
Geistigkeit

als eine klärende Macht des Gefühls,

klärt

das Sein, indem sie dessen Tiefe bis zum Sichtbarwerden des Unenträtselbaren durchsichtig macht."(1) "Je mehr ich mein Sein er
helle, umso mehr Dunkel entdecke ich. Und je weniger ich dieses
Sein erhelle, umso mehr

s c h e i n e

ich. Erst wenn ich das

Scheinen vor das Sein stelle, erhalten ich und die Dinge ihre Gren
zen, und es entsteht eine Vielheit.(2).
Das Denken Dallagos ist immer auf dem Wege von der Oberfläche zur
Tiefe, von der Vielheit zur Einheit, vom Schein zum Sein. Es ist
seiner Richtung nach viel eher Rückkehr als Ausgang, viel mehr •
Heimkunft als Entfremdung. Am Rande dieses Weges liegen die Reste
des Verstandes, den der Denker als unzureichendes Vehikel verwor
fen hat. Wenn Kant fragt: "Was kann ich wissen?" antwortet Dallago:
"Nichts!". Sein Hauptwerk trägt den Titel: "Der große Unwissende";
es hebt an mit dem sokratischen Satze: "Seitdem ich wissend wurde,
weiß ich von meinem Unwissen. Das begleitet mich nun überall hin;
es beherbergt mich geradezu."(3). Im Taoteking formuliert er es
noch knapper: "Wissen um sein Nichtwissen ist Macht, Wissen um
sein Wissen ist Ohnmacht."(4). Das Schwergewicht des Denkens Dal
lagos liegt in der Beantwortung der Kantischen Frage: "Was soll
ich tun?". Es begnügt sich nicht mit unbeteiligtem Gegenüberstehen,

(1)
(2)
(3)
(4)

GU,S. 561 f.
GU,S. 7 .
GU,S. 7 .
TS. 77.
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sondern fordert das ethische Engagement und den Einsatz der
Existenz.
( 3 ) Tun.

Die eigentümliche Struktur seiner Geistigkeit, die man vielleicht
besser Strukturlosigkeit nennt, gibt aber auch dem Begriff des
Tuns
bei Dallago von anfang an einen ungewöhnlichen Charakter.
Allgemein sieht man im Handeln des Menschen einen intentionalen
Torgang, ein Wirken also, das auf ein bestimmtes Ziel gerichtet
ist. Die Eigenart des Zieles oder des Zwecks bestimmt dabei die
Eigenart des Tuns. - Eine solche Auffassung verleiht aller Tätig
keit des Menschen einen erkenntnishaften Zug. Man möchte wissen,
was man tut. "Der Zweck heiligt die Mittel."
Bei Dallago stehen die Dinge ganz anders: das Erkennen ist bei
ihm, wie aus dem früher Gesagten hervorgeht, eine höchst unver
läßliche Anleitung für das Tun. Das Feststellen von Zielen und
Zwecken hält er, ebenso wie das Aufstellen von festgefügten Wert
hierarchien, für einen Akt der willkürlichen Verfestigung, ( 1 )
der das Ursprüngliche und Grundlegende jeder Handlung verstellt.
Wenn in der Wirklichkeit nichts zu Ende erkannt ist und unser
Wissen nur bis zum Aufspüren des Unerforschlichen reicht, dann
kann und darf auch die Tat sich nicht nach Motiven richten, die
aus dem Bereiche des Vorläufigen und Konventionellen stammen.
Nicht w a s einer tut, ist daher für Dallago von Belang, son
dern w i e
er es tut. Ein Wort oder keine Tat kann seiner
nämlich die ethische oder weltanschauliche Einstellung des Sprechen
den oder Handelnden einseitig und unwirklich ist. Derartige Fehl
einstellungen färben, nur der empfindlichen Wahrnehmung sich ver
ratend, auf den Ton oder die besondere Qualität einer Handlung ab.
Der Kern jeder Handlung liegt im Charakter des Handelnden.

Darin war sich der Südtiroler übrigens mit Ludwig von Ficker einig.
Baute dieser doch 'seine frühen polemischen Artikel ganz auf dieser
Basis auf, wenn er einmal, ironisch zwar aber desto einleuchtender,
schrieb: "...für die ethische Qualifikation unserer Handlungen ist
die Tatsache,

daß

wir irren, selbstverständlich völlig irrele

vant; geradezu ausschlaggebend jedoch die Frage, w i e

wir irren.

( 1 ) Bu, S. 228
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ansicht

Und die kulturelle Würdigkeit unseres Kampfes gegen Andersirrende
wird nicht dadurch bestimmt, ob wir diesen Kampf mit oder ohne
Glacehandschuhe, sondern einzig und allein dadurch, ob wir ihn
mit oder ohne den "Ballast" eines Charakters führen."(1). Diese
haltung, die Herausgeber und Mitarbeiter verbindet, gibt auch den
Grund an, warum der "Brenner" von anfang an nicht eine programma
tische Zeitschrift im Sinne einer Stilrichtung oder einer be
stimmten weltanschaulichen Parole war, sondern im besten Sinne
des Wortes eine Charakterzeitschrift, der es lediglich um die
Reinheit der Gesinnung zu tun war, in der die vielen Einzelpro
bleme ausgetragen wurden.
Doch geht Dallago noch weiter. Sein Bemühen,
des Lebens und Erkennens auf

einen

alle

Vorgänge

tragenden Grund zurück-

zubilden, greift auch auf sein Handeln über. Seiner Einfalt im Er
kennen und Stellungnehmen entspricht eine völlige Einfalt des Tuns.
Sie reicht so weit, daß ihm vor den meisten schwerwiegenden Ent
scheidungen ein Verzicht auf aktives Eingreifen wertvoller er
scheint als ein Eingreifen, dessen Wirkung ohnehin nicht überschau
bar ist. Die Fülle des Tuns, der Gipfel aller Wirksamkeit liegt
für ihn im

A u f g e b e n

des eigenen Tuns. Im "Buch der Un

sicherheiten", also noch vor der Begegnung mit Laotse, bringt er
diese Erkenntnis auf die Form: "Keine Wirkung unsres Tuns bestimm
bar noch übersehbar! Nimmt uns das nicht das Recht, unser Tun zu
bestimmen? Muß es uns nicht vielmehr bestimmen, mit uns
zu

tun

l a s s e n ; - uns unterzuordnen allem Mächtigen und Dunklen

die Gründe für das Aufgreifen der fernöstlichen Weisheitsschriften
näher zu beleuchten versucht: "Schon mein 'Buch der Unsicherheiten'
brachte sich in Gegnerschaft zu allem Allzu-Bestimmten und -Be
stimmenden von außen her. Das bringt mich bereits in Verwandtschaft
zu Laotse. Einzelheiten dieses Buches heben diese Verwandtschaft
noch mehr hervor. So, wenn ich darin eingestehe, daß ich dahin
gekommen bin: n i c h t

mehr

mit

l a s s e n . Es enthält bereits das

mir

t u'n

zu

zu

t u n ,

s o n d e r n

( 1 ) B I,S. 4 6 9 .
( 2 ) Bü, S. 2 0 9 .
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keine Zeile Übertragung eines fernöstlichen Textes. Es bildete
sich von selbst in mir aus, es wuchs aus mir heraus, etwa wie
ein Gesproß an einem Baum. Es gestattet mir anzunehmen, daß ir
gend ein gemeinsamer Grundinstinkt in Laotse und mir vorhanden
sein muß. Oder: ich bin bereits Mensch genug geworden, um dem
Menschentum Laotse's verwandt begegnen zu können. So muß ich den
ken. Und unbekümmert - es ist ja Erlebtes - gebe ich nun

meineDeutung

Um sich ein Bild vom menschlichen Geist zu machen, spricht man
häufig von ihm als von einer dreifaltigen Einheit von Erkennen,
Fühlen und Wollen. Die Hervorhebung eines der drei Merkmale und
die Abwägung ihrer Bedeutung gegeneinander ergeben dabei einen
sehr geeigneten Maßstab für die Charakterisierung philosophischer
Systeme und Lehrmeinungen. So steht an der Spitze des Rationalis
mus und des Idealismus einaktig das Erkennen, an der des nietzscheschen Denkens das Wollen. Für Schopenhauer ist eine Spannung zwi
schen Wollen und Erkennen bezeichnend. Dallagos Dreigespann wird,
um ein antikes Bild zu gebrauchen, vom Fühlen gelenkt. Das Er
kennen gestaltet sich bei ihm zur Gefühlserkenntnis, das Wollen,
aus dem schließlich alles Tun quillt, gibt sich in seinem Kerne
als

W i l l i g k e i t

zu erkennen. Im Taoteking schreibt Dal

lago: "Wer die Kraft seines Wollens gewahr wird und dennoch in
Willigkeit verharrt, treibt in der Strömung des Allgeschehens."(2).
Die

F r e i h e i t

des Willens liegt für Dallago in der Auf

gabe des Eigenwillens und des zweckhaften Tuns. " 'Des Zwecksinns
entraten!' Es macht eigentlich ein Tun erst frei. Es löst jene
Willigkeit aus, die ein Tun von uns zu einem Tun

mit

uns

macht und uns am Nächsten und am Nahen genügen läßt."(3).
Was Dallago Freiheit nennt, beschränkt sich auf keinen Fall auf
selbstherrliches Wählen zwischen Motiven von gleichem Wert. Denn
der eigentliche Wert eines Motivs ist der Erkenntnis nicht offen
bar. So liegt in der Willensfreiheit, wie er sie auffaßt, zunächst
ein abwehrendes Moment, indem jedes Anzeichen einer Beschränkung
der eigenen Ungebundenheit - komme es von der Einsicht oder von
einer Handlung, - sofort zurückgewiesen wird. Also
f r e i h e i t

W e s e n s -

!

( 1 ) BS, S. 148 f. Eine der Stellen, an denen ihn der Gedanke des
Nichthandeins von außen her in vertrauter Weise angesprochen
haben mag, war wohl eine von Martin Buber übersetzte Rede des
Tschuang-Tse: "Überfeinerung und Nichttun". In:Buber, Reden,
a.a.O., S. 40 f.
( 2 ) T S. 33.
( 3 ) Bs)s.* 1 5 0 ; vgl.BS,S. 69; GU<S.
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s e i

E x k u r s

über Hugo Neugebauer. "Von der Güte".

Es läßt sich an dieser Stelle nicht vermeiden, für kurze Zeit
von Dallago abzusehen und die Aufmerksamkeit einem anderen Mit
arbeiter des "Brenner" zuzuwenden, der die ursprüngliche Einstel
lung der Zeitschrift zu diesem Problem in außerordentlicher Klar
heit zu verstehen gibt. Dabei möge man im Auge behalten, daß Dal
lago sich mit Hugo

N e u g e b a u e r

in denkerischer,

dichterischer

Neugebauers Betrachtungen über den freien willen finden sich in
einem Beitrag: "Von der Güte"(l). Er sagt dort von ihr, sie sei
eine "Naturkraft". Wie ein Wunder sei sie da. Sie wirke im Ver
borgenen, "unkenntlich dem Geiste, aber dem Herzen offenbar."(2).
"...frei wirkt sie und gehorcht dabei nur sich selbst, ihres
W e s e n s

Triebe."(3). Erst wer, wenn alle Gesetze und Moral

codices abgeschafft wären, noch gut wäre, wäre es in Wahrheit.
Der gute Mensch ist, sagt Neugebauer, stark genug, das Böse auch
ohne Gebot und ohne Gesetz zu überwinden. "Denn auch der Mensch
ist Natur wie Sonne, Wind und Regen, die ihr Gesetz in sich haben
als Trieb und nicht auf sich als Joch."(4). Echte Güte trage das
Gebotene "unbewußt und stillschweigend" in sich ( 5 ) . Die Sünde
sei erst aus Gebot und Verbot entstanden. Gebote und Verbote aber
gründen nach der Meinung Neugebauers auf Gewalt und List. Und der
Mittler zwischen beiden sei der Verstand. Der Kampf zwischen Gut
und Böse gibt sich also am Ende als einer zwischen Trieb und Ver
stand zu erkennen. Der Geist als "Widersacher der Seele". Das
heißt: der Mensch ist seiner Herkunft nach nicht erbsündig ge
spalten, sondern gesund. Das Schlechte, das ihm das Leben schwer
macht, hat' seinen Ursprung nicht im Räume des Metaphysischen, son
dern entstammt einem prinzipiell überschaubaren und überwindbaren
Geschehnis. So kann Neugebauer schreiben: "Überwände aber das Gute
das Schlechte durch bloße Güte, dann wäre es offenbar, daß die
Menschen der Freiheit nicht nur im Geiste, sondern in der Tat
würdig sind."(6). So ist die Güte aber auch nicht etwas, das man
(71

B i,s. 2 1 7 - 2 2 5 .

(2j B I,S. 218.
( 3 ) B I,S. 2 1 7 , Sperrdruck vom Verfasser.
( 4 ) B I S. 218.
"5) B I, S. 2 1 9
f
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und au

sich aus kreatürlicher Zerrissenheit zu seinem Heile aneignen
kann. Entweder man hat sie oder man hat sie eben nicht. Das Gute
liegt entweder im Wesen des Menschen oder nicht. "Du sollst gut
sein, das heißt der Güte: Du sollst sein."(l). Die Güte "ist ein
glücklicher Zufall wie der Anblick des sonnenfunkelnden Meeres,
wie das Lächeln eines schönen Weibes, die Geburt eines lieblichen
Kindes."(2). "Die Heiligen (lies: Die großen Herzen) werden ge
boren wie die großen Geister."(3).
Gibt es also Freiheit, das Gute zu tun, so liegt sie im Wesen des
Menschen, und blüht aus ihm hervor als selbstverständliches Vermö
gen. Sie bedarf nicht der Veredelung durch befreiende und erlösen
de Kräfte von außen, sondern höchstens der selbsttätigen Freilegung
aus dem Schutte der Konvention. Ohne Umschweife lassen sich diese
Ausführungen Neugebauers in Dallagos Gedankengänge einbauen. Mußte
dieser doch fast mit Notwendigkeit an ihnen dasselbe Gefallen fin
den wie an den Sätzen über die "Reinen Menschen", die er ein paar
Monate später in den "Reden und Gleichnissen des Tschuang Tse" zu
lesen bekam: "Solche Menschen sind am Geiste frei, an Haltung still,
an Antlitz heiter. Ihre Kälte ist die des Herbstes, ihre Wärme die
des Frühlings. Der Wechsel ihrer Triebe vollzieht sich im eignen
Gesetz wie der der Jahreszeiten. Sie sind im Einklang mit allen
Dingen, und keiner kennt ihre Grenzen". ( 4 ) . Unter dem Eindruck
dieses Lebensstils der Lauterkeit, der, von Kant auf kategorischer
Ebene entwickelt, hier "materialiter" auf das Handeln und Existieren
übertragen wird, schreibt Dallago ungefähr gleichzeitig über Laotse:
"....er ist

w a h r h a f t e s t e r

Anhänger seiner Menschen

natur ohne Klausel, ohne Vorbehalt... Er nimmt, was in ihr ist, als
das Richtige, als das Gute an, ohne erst zu fragen, ob es auch
nützlich ist."(5). Später formuliert er im Taoteking den Satz:
"Wahre Güte gleicht dem Wasser:
es gibt allen Dingen Raum ohne Streit,
es weilt an den abgelegensten Orten... ( 6 )
ti

Damit ist der Weg des Denkens Dallagos aus dem abendländischen
Geistesraum in dem es herangewachsen war, heraus und in die fern
f

östliche Anschauungswelt hinein in seinen Hauptzügen gekennzeichnet.

( 1 ) B I,S. 2 1 9 .
( 2 ) B I, S. 2 2 5 .
( 3 ) B I,S. 1 9 2 .

( 4 ) Buber, Reden, a.a.O., S. 28.
(5J BS,S. 1 5 3
( 6 ) T , S. 1 3 .
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Er führte ihn von Goethe und Nietzsche über Kant und unbewußter
weise über Schelling hin zu uralten Vorbildern wie Laotse und
Tschuang-Tse.
Am Ende dieses Weges steht als Dokument engster Lebensgemeinschaft
der "Versuch einer Wiedergabe des Taoteking".

(c) Dallagos "Versuch einer Wiedergabe des Taoteking".
Dallago war des Chinesischen nicht mächtig. Sein "Anschluß an das
Gesetz" darf daher nicht direkt als Übersetzung angesehen werden,
sondern, wie er selbst es wünschte, als "Versuch einer Wiedergabe".
Im Jahre 1 9 1 1 bereits schreibt Dallago: "Im allgemeinen dünkt mich:
es vird noch eine Weile dauern, bis deutsche Übertragungen den In
halt des Taoteking in erfüllender Weise wiedergeben. Denn nur den
chinesischen Text zu entziffern, reicht hiefür nicht aus; es ver
langt mehr. Es verlangt vom Übersetzer die nötigen Anklänge zu
Laotses Menschentum, dem heute unsre Gelehrten und Forscher gewiß
nicht nahe genug stehen".(1). Als sich Dallago wenige Jahre darauf
selbst die Übertragung zutraut, sieht er von der Ursprache fast
völlig ab und stützt sich lediglich auf drei bereits vorhandene
Übertragungen, denen er die unerläßlichen und gleichbleibenden
Sinnelemente entnimmt, um sie völlig mit eigener Anschauung zu
durchdringen.(2). "Mein Bestreben war", schreibt er, "alles, was
mir verfehlt schien, nach Vermögen richtig zu stellen und in die
Tiefe des fremden Vorwurfs meine eigene Klarheit zu legen, so daß
ich keinen Satz zuließ, dessen Sinn mir nicht, wenigstens in der
Vorstellung, völlig deutlich und lebendig geworden."(3).
Mit dieser Übersetzungstätigkeit erreichte auch seine Sprache
einen Scheitelpunkt, der in seiner Unvergleichlichkeit alle späteren
Schriften überragen sollte. Wie kam es dazu?

BS,S. 1 5 2 .
Er stützte sich besonders auf eine Übersetzung von Richard
Wilhelm, daneben aber auch auf die von Alexander Ular: Die
Bahn und der rechte Weg des Laotse, und die des Theosophen
Franz hartmann: Betrachtungen über das Tao-Teh-King. Der
Weg, die Wahrheit und das Licht.
( 3 ) T, s. 9 1 .
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Zunächst scheint dem Verfasser ein starker Eindruck von den Übersetzungen Martin Bubers auf Dallago übergegangen zu sein. Diese
Annahme findet eine teilweise Bestätigung in einer Notiz aus den
Lebenserinnerungen Ferdinand Ebners, die besagt, daß Buber im
Jahre 1 9 2 2 seine Schrift "Ich und Du", die seine Arbeiten über
das dialogische Prinzip eröffnet, an Dallago gesandt habe. Dies
sei, so bemerkt Ebner, wohl deshalb geschehen, weil Buber die
Wiedergabe des Taoteking sympathisch gewesen sein mag.(l). Außer
dem finden sich entscheidende Sätze über das vorbildliche Menschen
tum immer wieder in der Fassung Bubers zitiert.
Beide - Buber und Dallago - stellen .bei der Übertragung offenbar
ähnliche Ansprüche an die deutsche Sprache: sie soll den wiederzu
gebenden Inhalt -einen komprimierten, formelartigen Inhalt- mög
lichst sinntreu im Bilde wiedergeben. Das bedeutet eine radikale
Vereinfachung der Sprache; der Satzbau, der im Deutschen doch vor
wiegend auf die weitausladende Periode angelegt ist, die zwischen
Anfang und Ende, zwischen Subjekt und Prädikat einen weiten Bogen
verschiedenartigster, aufs feinste abgestufter Sinnbezüge zuläßt,
erhält die knappe Form einer apodiktisch hingesetzten Behauptung.
Oder er wird überhaupt aufgelassen zugunsten des Schlagworts, des
beschwörenden Ausrufs. Das alles führt zu einer starken Belastung
der einzelnen Wortarten, insbesondere des Hauptwortes, dessen tra
gende Rolle durch neue Zusammensetzungen und durch zahlreiche Sub
stantivierungen deutlich hervorgehoben wird. Daneben aber auch des
Zeitwortes, welches durch den großen Mangel an Unterstützung durch
erläuternde Adjektiva, Adverbien oder Umstandsbestimmungen auf
große Selbständigkeit der Gebärde angewiesen ist.
Die Bildhaftigkeit dieser Sprachform ist sehr gedämpft und kontrol
liert. Es kommt häufig zu Wiederholungen gleichartiger Metaphern.
Dieser Umstand trägt nicht zuletzt zu dem schablonenhaften, holz
schnittartigen Charakter des Buches bei. Dieser wird noch erhöht
durch die völlige Unkompliziertheit des Gedankenganges, der in den
einzelnen Sprüchen -insgesamt sind es einundachtzig- ausgetragen
wird. Er überschreitet selten das logische Schema eines "Barbara"Satzes: Eine allgemeingültige Regel wird aufgestellt und zunächst
in einigen Bildern variiert. Dann folgt gewöhnlich die Anwendung
auf den einzelnen Menschen, der diese Regel in vorbildlicher Weise

(l)Ferdinand Ebner: Schriften, Bd. II, München 1 9 6 3 , S. 1 0 9 6 .
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erfüllt. Seine Handlungsweise wird ebenfalls durch Gleichnisse an
schaulich gemacht. Auf diese Weise gliedert sich ein Großteil der
Sprüche in zwei, seltener in drei oder vier Teile auf. Die Achse
bildet der Hinweis auf den "Vollendeten". Im fünften Spruch des
Taoteking spielt sich dieser Vorgang zweimal hintereinander ab:
"Das Allumfassende kennt kein Einzellieben.
Sich immerfort darbringend durchdringt es alles Leben.
So auch der Vollendete: er kennt kein Einzellieben.
Sich immerfort darbringend durchdringt er alles Leben.
Das Allumfassende gleicht einem Blasebalg:
seine Leere dient seiner Fülle,
und er füllt sich, nachdem er sich ausgibt.
So auch der Vollendete:
Worte erschöpfen ihn nicht;
und dadurch, daß er sich ausgibt,
kommt er zur Fülle."(l).
Das ständige Wiederaufgreifen desselben Sachverhaltes und das starre
Schema seiner Wiedergabe bewirkt die Eintönigkeit der Sprache. Der
Tonfall verrät den ausgesprochen monologischen Grundzug dieser

Kommt es trotzdem zu einer Beweisführung, so ist sie in den meisten
Fällen negativer Art und läuft am Ende doch wieder auf apodiktische
Festsetzungen hinaus:
"Nicht berührt werden von Ruhm,
nicht berührt werden von Nichtbeachtung,
nicht berührt werden von Vorteil,
nicht berührt werden von Verlust,
nicht berührt werden von Ehre,
nicht berührt werden von Schande:
Das ist das
( 1 ) T, S. 1 0 .
( 2 ) T, S. JO.

Ü b e r l e g e n - E i n e n d e

."(3)«

f

( 3 ) T, S. 6 2 ; vgl.auch T, S. 1 9 : "Man schaut nach ihm,
doch erschaut es nicht:
es ist unerschaubar.
Man horcht nach ihm,
doch erhorcht es nicht:
es ist unerhorchbar.
Man faßt nach ihm,
doch erfaßt es nicht:
es ist unerfaßbar.
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Sc

Eine positive Wiedergabe des Wesens dieses Einenden in einem
Satz, in dem das Prädikat zum Subjekt eine völlig neue Bestimmung
hinzufügen würde, gibt es in dieser Sprache wohl nicht. Die Ver
suche einer solchen Bestimmung des all-Einen nähern sich immer mehr
einer Tautologie: "Der Anschluß erschließt, das Gesetz bewirkt...
die Kraft vollbringt..."(1). So steht am Ende dieser Sprache ein
Identitätssatz, in dem die Sinnspannung zwischen Subjekt und
Prädikat aufgehoben ist: A=A, Ich bin Ich, Gesetz ist Gesetz,
Gott ist Gott. Die Sprache ist nicht mehr fähig, die geistigen
Realitäten zu umfassen und auszusagen. Das "ist" in ihren Urteilen
hat seinen Grund nicht mehr in dem Sein, von dem es eigentlich
Kunde geben sollte. Von diesem ist es, weil es eben "nur" ein Wort
ist, durch einen Abgrund getrennt. Vor diesem Sein unterscheidet
es sich nicht mehr wesentlich von seinem Gegenteil, dem "ist nicht".
In seinem "Nachwort" zu den "Reden und Gleichnissen des TschuangTse" schreibt Martin Buber: " 'Tao kann kein Dasein haben.' Es
kann nicht erforscht, nicht dargelegt werden. Nicht bloß kann
keine Wahrheit darüber ausgesagt werden, sondern es kann überhaupt
nicht Gegenstand einer Aussage sein. Was darüber ausgesagt wird,
ist weder wahr noch falsch."(2) Carl Dallago im Taoteking: "Der
Anschluß in seiner Raum- und Zeitlosigkeit kennt keine Namen."(3).
"Benennung ist Werden der Teilheiten."(4)• "Von dem Anschluß be
rührt, wird der Mund stumm."(5).
für Dallago gehört die Sprache in den Bereich des "Angenommenen"
( 6 ) , das das Wesentliche am Ende verstellt. "Unherstellbar und unausdrückbar ist das Wesen des ungetrennten Seins."(7). "Erst äußere
Begrenzung bewirkt Benennung: so hat jede Benennung ihre Bedingt
heit"^). "Welchen Namen der Mensch diesem Höchsten, dessen Wesen

( 1 ) T, S. 5 7 .

( 2 ) Buber, Reden, a.a.O., S. 1 0 4 . - In der altindischen Philoso
phie ist nach Hermann Oldenberg der Name des Atman, des Einen
Seienden die Silbe der Bejahung: "Om". Zugleich sei aber sein
Name auch "Nein, Nein" - "Jene Verneinung, hinter der eine
tiefere Bejahung ruht: es ist höher und tiefer als jedes Prä
dikat, das man ihm beilegen könnte..." (Hermann Oldenberg:
Buddha. Sein Leben, Seine Lehre, Seine Gemeinde, hrsg.v.
Helmuth von Glasenapp. (=Goldmanns Gelbe Taschenbücher, Band
7 0 8 / 7 0 9 ) . München 1 9 6 1 , S. 4 2 ) .
( 3 ) T, S. 3 7 , vgl. T, S. 1 0 .
4 ) T, S. 6 , vgl. T, S. 3 0 .
5 ) T, S. 4 0 .
6} T, S. 2 1 .
7 ) T, S. 60.
( 8 ) T, S. 3 7 .
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ihm unfaßlich bleibt, gibt: ob er es Gott oder das All—Eine nennt,
kann niemals das Entscheidende sein für das Verhältnis des Men
schen zu i h m . " ( 1 ) .
Eine ähnliche Erscheinung, wenn auch der Bedeutsamkeit nach wegen
der unvergleichlichen feineren dichterischen Bewältigung durch
einen großen Abstand getrennt, läßt sich bei Rainer Maria Rilkebe
obachten. Geht es doch auch ihm in Grunde darum, durch die Spren
gung des logischen Sinngefüges der Sprache zunächst, und dann durch
das Einlassen des Metaphorischen und' durch das sprachbildliche
Wiedergeben feinster, sublimiertester Reflexe das "wort- und bild
los Eine" im Worte sichtbar und hörbar zu machen. Immer wieder
scheitert dieses Bemühen daran, daß sich gerade

i n

dem Versuch

der sprachlichen Bewältigung dieses Eine dem Erfassenden entzieht:
"Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände;
so daß schon tausend Mauern um dich stehn.
Denn dich verhüllen unsre frommen Hände,
sooft dich unsre Herzen offen sehn."(2).
Tao, von Dallago "Gesetz" genannt, ist absolute Stille, tiefstes
Schweigen. Man kann es nicht bezeichnen, nicht einmal wahrnehmen,
sondern nur leben und erfüllen. "Was Gesetz ist, bedarf nicht der
Verlautbarung als Gesetz."(3). "Höchste Verlautbarung bleibt die
Stille."(4).

Die Grenzpfähle um seine Sprache hatte sich Dallago schon lange
vor der Wiedergabe des Taoteking gesteckt. Wohl war er immer schon
für eine Pflege der Sprache eingetreten, damit sie dem Schaffenden
als edles Gestaltungsmittel diene: "Auch Worte und Begriffe bedür
fen der Erneuerung; sie verbrauchen sich wie alle anderen Dinge im
Dasein und werden schwachbeinig und hinfällig."(5)• - Im Taoteking
selber spricht er dann von "Wortkargheit aus Wortwertung" (6).
Doch fehlt ihm die Überzeugung von der schicksalhaften Verknüpfung
der Existenz mit der Sprache, die Zuversicht, daß die Sprache der
Geistnatur des Menschen

u n m i t t e l b a r

Laut geben könnte.

(1) GU,S. 5 5 5 .

(2) Rilke, Werke, Bd. 1, S.
( 3 ) T, S. 4 4 ( 4 ) T, S. 5 1 .
( 5 ) BU.S. 1 4 4 .
(6) T, S. 22.
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Es gibt für ihn keine Wortsymbolik im Sinne eines Zusammenfallens
von äußerlich wahrnehmbarer Lautform und tiefster Verinnerlichung
im Bilde. Hans Haller drückt diesen Tatbestand eindeutig aus:
"Die
im

S p r a c h e

h ö c h s t e n

ist
Falle

im

n i e d r i g s t e n

M i t t e i l u n g .

und

Zuerst ist

die Sprache Mitteilung des Notwendigen im Leben der Gemeinschaft.
Auf ihrer selbständigen Höhe, in der Kunst, wird sie Darstellung
des Geistigen im Bilde, und dadurch zum größten Leben erweckt,
und den fähigsten Ausübern, den Talenten, fast zum Dinge an sich.
Je wesentlicher der Geist, desto ungewandter aber wird das V/ort,
ihn auszudrücken; und umgekehrt... Am Ende, wo das, was dargetan
werden soll, von beispielloser Bedeutung ist, wird das Wort wieder
bloße Mitteilung. Sein Rang ist der eines Ersatzes der Tat. Dal
lago nennt sich einen 'Nichtschriftsteller. Die Gestaltung des
Symbols wird durch die Gestaltung des Menschen zurückgewiesen,
der den Anschluß mit seliger Freude zu voller den sucht."(1).
Hier tritt die Eigenart der Sprache des Dallagoschen Taoteking
als Scheitel und Wende seiner sprachlichen Entwicklung klar zu
tage. Es geht hier eine Reduktion des eigenen sprachlichen "Ver
mögens auf letzte, elementare Aussagekraft vor sich, die auf ein
"Versagen" hinausläuft. Was Dallago in der Folge schreiben wird,
ist wirklich nur noch als sprachlicher "Ersatz" im oben genannten
Sinne anzusehen. Es hat die Spannkraft des Wortes aus sich ent
lassen - das Wort ist ja in seinem innersten Wesen nicht mehr "Tat"
- und ist in gleichförmigen, halb gestaltlosen Redefluß übergegangen.
Dieser hat sein Gefälle und damit seine treibende Kraft nur noch
in der unausgesetzten Konfrontation mit Ereignissen, Gestalten und
Werken seiner Zeit und in der Reaktion auf sie. Immer häufiger
artet dabei diese Reaktion in scharfe Kritik und Polemik aus.(2).
Am Ende mag man aus dieser Einförmigkeit, die nach außen hin höch
stens durch den Wechsel ihrer Richtung auf verschiedene Objekte
belebt wird, ein beständiges unterirdisches Rauschen heraushören.
Ein Rauschen, das ohne die Voraussetzung des vollkommenen Schwei
gens in seinem Hintergrunde allerdings nicht wahrgenommen werden
kann.(3).

f

( 1 ) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 9 3 .
( 2 ) Wohl das treffendste Beispiel dafür ist das Buch: Das römische
Geschwür. Wien 1 9 2 9 .
( 3 ) Macht sich an irgendeiner Stelle seines Werkes dieses Rauschen
tatsächlich bemerkbar, dann wohl am ehesten im "Begriff des
Absoluten", in dem Letzten also, was Dallago vor seinem Tode
geschrieben hat.
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(d) "Anschluß" und "Gesetz".
Alle bisherigen Darlegungen führen hin zu zwei zentralen Begriffen
des Denkens und Lebens Dallagos: "Anschluß" und "Gesetz". Im Grun
de ist mit diesen beiden Wörtern ein und dasselbe gemeint. Nur be
deutet das erste Bewegung, das zweite Ruhe. "Anschluß" ist Gesetz
im Vollzug, "Gesetz" ist vollzogener Anschluß. Martin Buber sieht
die Dinge auf ähnliche Weise: "Tao ist die Einheit in der Wandlung,
die Einheit, die sich, wie an der Vielheit der Dinge, so an der
Vielheit der aufeinanderfolgenden Momente im Leben jedes Dinges
bewährt. Darum ist nicht der Mensch, dessen Weg ohne Wandlungen
verläuft, die vollkommene Offenbarung Taos, sondern der Mensch,
der mit der stärksten Wandlung die reinste Einheit verbindet".(1).
So gibt sich auch bei Dallago der Anschluß als Wandlung, als
W e n d e , zu erkennen. Er trägt in sich eine Dialektik, deren
eigentümliche Züge uns bei der Untersuchung der Zugangswege Dal
lagos zum östlichen Denken bereits begegnet sind. Und zwar als Um
schlag vom Erkennen zum Nichterkennen, vom Nichterkennen zum Tun
und vom Tun zum Nichttun. Diese Dialektik beruht auf der Voraus
setzung, daß den Menschen der Anschluß zuweilen abhanden kommt,
daß der Mensch mutwillig das Gesetz bricht und dadurch der ur
sprünglichen Einheit des Seins verlustig geht.
"Der große Anschluß kam abhanden:
es erbrachte die Teilwertung der Dinge."(2).
Martin Buber: "Tao erscheint im Sein der Welt als die konstante
Ungeschiedenheit: als der einheitliche Wandel der Welt, als ihre
Ordnung."(3). Erst das Herausfallen aus dem ursprünglich Einen,
aus dem "überlegen Einenden", wie Dallago es auch nennt, erbrachte
die Vielheit und den Konflikt unter den Teilen. Die Parallele zu
Heraklit und Anaximander ist nicht zu übersehen.(4). Nicht zu
( 1 ) Buber, Reden, a.a.O., S. 1 0 6 .
2) T, S. 2 3 .

3) Buber, Reden, a.a.O., S. 1 0 9 .
(4) So schreibt etwa auch Martin Buber: "Das Wort 'Tao' bedeutet
den Weg, die Bahn; da es aber auch den Sinn von 'Rede* hat, ist
es zuweilen mit 'Logos* wiedergegeben worden. Es ist bei Lao-Tse
und seinen Jüngern, wo immer es metaphorisch entwickelt wird, an
die erste dieser Bedeutungen geknüpft. Doch ist seine sprachliche
Atmosphäre der des heraklitischen Lagos in der Tat verwandt, schon
darin, daß beide ein dynamisches Prinzip des Menschenlebens ins
Transzendente versetzen, aber im Grunde nichts anderes meinen als
das Menschenleben selber, das aller Transzendenz Träger und
Wirklichkeit ist." (Buber, Reden, a.a.O., S. 1 0 2 ) ,
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übersehen ist allerdings auch die feste Überzeugung Dallagos, daß
es aus diesem Widerstreit der Teilheiten einen Ausweg gibt und daß
somit im augenfälligen Chaos der Einzeldinge ein Logos, also etwas
Gesetzmäßiges wirksam ist, auf dessen Spuren sich der Mensch zur
ursprünglichen vollendung zurücktasten kann. Denn: "Im Anfang war
die vollendung."(1).
Dieses Zurücktasten in die Tiefenzonen der eigenen Innerlichkeit
ist der Anschluß, den jeder Mensch vollziehen muß, will er nicht
der vernichtung verfallen.(2). Rückkehr woher und wohin? Aus der
vereinzelung in das Eine, aus dem Scheinbaren ins Unscheinbare,
das jedoch umso mehr Sein ist ($), aus dem Zeitlichen ins Ewige.(4).
"Tao", schreibt Martin Buber, "erscheint im Menschen als die ziel
hafte Ungeschiedenheit: als das Einigende, das alle Abirrung vom
Lebensgrunde überwindet, als das Ganzmachende, das alle Zersonderung und Brüchigkeit heilt, als das Entsühnende, das vor; aller
Entzweiung löst."(5).
Die Wirklichkeit des alltäglichen Lebens ist daher für Dallago ein
Leben zwischen lauter Abstufungen, zwischen Schemen und Halbschatten,
von denen die einen mehr, die anderen weniger Ursprungslicht durch
scheinen lassen. Will einer sich in ihr zurechtfinden, darf er sich
auf keinen Fall auf die Dinge in ihrer Bedingtheit einlassen. Viel
mehr soll jedes Ding die "Beschaffenheit seines Ursprungs" erlangen.
Das heißt: es gibt in dieser Welt keinen Fortschritt in horizontaler
Richtung, in dem ohnehin nur Tote ihre Toten begraben würden ( 6 ) ,
und keine Aufklärung durch Bestimmungen von Teilaspekten; denn so
verfällt man nur von einer Blindheit in die andere.(7). Es gibt
nur eine Rückkehr von der Bestimmtheit zur Bestimmung (8). Darin
liegt der Wendecharakter des Anschlusses. Er gibt sich vor allem
durch verneinen zu erkennen. Er ist eine "nichtende verbindung".
Indem er die vielheiten auflöst, verbindet er sie zur Einheit.

m

GU, s. 4 3 5 .

( 2 ) T , S.
3 ) GU, S.
4 ) T , S.
( 5 ) Buber,
(6) T , S.
( 7 ) T , S.
( 8 ) T , S.

61 : "Was nicht den Anschluß hat, verfällt der vernichtung
r
38 : "Nichts Zeitliches festhalten ist Ewigkeit."
Reden, a.a.O., S. 1 0 9 .
7.

20.

21:

"Wer das Ewige nicht aufnimmt, verweilt in Blindheit.

21.
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Indem er die mannigfaltigen Interessen des Menschen für nichtig
erklärt, läßt er ihn zu seinem einfältigen Selbst zurückfinden ( 1 ) ,
und indem er die übertriebene Verfestigung dieses Einzelselbsts
zerstört, erfüllt er es mit dem Sein ( 2 ) . Dieser Gedanke der Rück
kehr zu seiner Bestimmung enthält als ernstzunehmendes Motiv die
T r e u e

. Bei der Betrachtung dieses Wortes sieht man sich un

willkürlich auf Gedanken verwiesen, denen von großen Philosophen
unserer Zeit zwar in anderem Zusammenhang, aber doch in dieselbe
Richtung nachgedacht worden ist. Selbstverständlich ist hier in
erster Linie Gabriel Marcel zu erwähnen. Heben ihm aber vor allem
Peter Wust, der in seiner "Dialektik des Geistes" den Satz nieder
schrieb. "Vor allem fehlte es in diesem Jahrhundert einer fessel
losen freigeisterei, das in so vielerlei Hinsicht die festgebaute
Straße der Vorzeit verlassen hatte, an der Tugend der Treue, an
jener unsagbar feinen Substanz also, die alles Sein nährer. muß,
wenn es in sich selbst Bestand und Festigkeit haben soll."(3).
Auf diese Weise ist der Anschluß das Prinzip der
lung

V e r m i t t 

zwischen den Dingen und Menschen:

"Im Ichleben vermittelt er das Gesetz als Festigkeit,
im Familienleben vermittelt er das Gesetz als Gedeihen,
im Gemeindeleben vermittelt er das Gesetz als Haltbarkeit,
im Volksleben vermittelt er das Gesetz als Innenkraft,
im Gesamtleben vermittelt er das Gesetz als Einendes.(4)•
Auf dem Prinzip der Wende und der Vermittlung ist späterhin die ganze
publizistische Tätigkeit Dallagos aufgebaut, besonders dort, wo sie
polemische Züge trägt. Ihrer Sicherheit nach ist sie ein beständiges
Anstoßnehmen an jenen Erscheinungen, denen in seinen Augen der Makel
des Abfalls anhaftet. In ihrem Wesen aber will sie Vermittlung sein.
Verbindung der bekämpften und niedergerungenen Scheinwirklichkeit
in der einen Wirklichkeit des Seins, die eben in dieser Vernichtung
zum Durchbruch kommt.

(1^ T, S. 59s "Den Anschluß erlangen heißt mich selber mir gewinnen."
(2) T, S. 5 8 : "Wer seine Klarsicht gebraucht
um zurückzukehren zur Herkunft,
hinterläßt sein Selbst der Vernichtung.
Daß heißt: das Ewige erwerben."
( 3 ) Peter Wust: Die Dialektik des Geistes. (=Peter Wust Gesammelte
Werke, hrsg.v.Wilhelm Vernekohl, Ill/1), Münster 1 9 6 4 , S. 3 1 .
( 4 ) T, S. 6 0 .
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So liegt das Wesentliche des Anschlusses bei Dallago in einem
paradoxen Nichttun, welches in dem unerschütterlichen Vertrauen
darauf gründet, daß im Verzicht auf jegliche Tätigkeit nach außen
die eigentliche, innere Kraft, die alles Sein trägt (1), zur Aus
wirkung gelangt. "Das ist der Anschluß des Vollendeten: Vollzug
ohne zu tun."(2).
In der Durchführung dieses Paradoxes geht Dallago sehr weit. So
weit, daß auch Sittlichkeit und Gerechtigkeit, ja, daß sogar die
L i e b e

für ihn noch dem Zustand der Gespaltenheit und des

Scheines angehört.
"Mangelt das Gesetz, ist die Liebe das Höchste.
Mangelt die Liebe, ist Gerechtigkeit das Höchste.
Mangelt die Gerechtigkeit, ist Sittlichkeit das Höchste..."(3)
Das soll wohl heißen: wer sich in Liebe an einen anderen Menschen
bindet, läuft Gefahr, im Falle des Verlustes des Geliebten in völ
liger Verwirrung zurückzubleiben.(4)• Daher ist es von anfang an
weiser, solche Bindungen außer Betracht zu lassen. Das eigentliche
Sein des Menschen wohnt jenseits der Liebe.
Wie aus einem Brief, den Ludwig Ficker an Ferdinand Ebner gerichtet
hat, hervorgeht, hat sich Dallagos Handlungsweise gerade in diesem
Punkte nicht immer mit seiner Überzeugung gedeckt: Ficker schreibt:
"Es ist wunderlich zu sehen, wie er, dem das Prinzip des "nichttuns" (des Tätigkeit Erleidens) aufdämmerte, bevor er es bei Laotse
wiederfand, und ein Befreitsein von der Liebe als Zustand einer ur
sprünglicheren Vollkommenheit vorschwebt, voll selbstverständlicher
Hilfsbereitschaft und von geradezu vorbildlicher Gewissenhaftigkeit
in der Erfüllung aller menschlichen Obliegenheiten (wie Beschaffung
des Lebensunterhaltes für die Seinen etc.), ist, dabei von äußerster

( 1 ) T, S. 3 2 : "So auch der Vollendete:
Immer getragen, erträgt er die Mitmenschen.."
2} T, S. 8 7 .
3) T, S. 4 4 . vgl.auch T, S. 1 0 : "Das Allumfassende kennt kein
Einzellieben"
''und T, S. 2 2 : "Die vollkommenen Herrscher werden
als Herrscher nicht gespürt,
weniger Vollkommene werden geliebt
und gelobt..."
( 4 ) Damit vergleiche man auch das folgende Beispiel aus der Spruch
weisheit des Buddhismus: "Aus Liebe wird Leid geboren; aus
Liebe wird Furcht geboren; wer von Liebe erlöst ist, für den
gibt es kein Leid, woher käme ihm die Furcht?"
(zitiert nach Hermann Oldenberg, Buddha, a.a.O., S. 2 0 7 . )
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Anspruchslosigkeit, was seine eigene Person betrifft, voll Selbst
vertrauen - wohl - aber ausgedrückt in einem unerschütterlichen
Vertrauen auf das Entgegenkommen der Vorsehung..."(1).
Schließlich stellt Dallago das

Leben

selbst, soweit es

auf, daß am Grunde des ungestillten Triebes der Menschen, ihr
Leben zu erhalten, eine Todesfurcht liegt, die dem Gesetz in sei
ner Ausgewogenheit widerspricht. Je mehr einer sein Leben liebt,
desto mehr ängstigt er sich vor dem Tode. Das bedeutet, daß man
die Wende auf den gesamten Bereich des Lebens ausbreiten muß, daß
man

d i e s e s

Leben verneinen soll, will man nicht im Angesicht

des Todes wiederum in tödliche Verwirrung geraten. Ein Leben in Ver
wirrung hat mehr Tod in sich als der natürliche Tod:
"Ins Leben treten heißt ins Sterben eingehen.
Drei von zehn sind Knechte ihrer Lebenssucht,
drei von zehn sind Knechte ihrer Todesscheu,
drei von zehn suchen frei zu werden zum Leben
und sind doch beengt von der Vorstellung sterben zu müssen,
Warum das? Weil sie sich an dieses Leben halten.
Der Eine doch, der das Leben zu leben weiß,
schreitet durchs Land und fürchtet nicht Tiger noch Einhorn,
geht durch den Feind und bedarf keiner Rüstung."(2).
Hier liegt für Dallago die Fortsetzung seiner früher erwähnten Ein
stellung zum Jenseitsglauben, die im Taoteking ihre Bestätigung
findet durch den Satz:
"Das Jenseits fließt in das Diesseits;
so fließt himmlischer Befruchtung Thau
und tilgt alle Grenzen."(3).
Gleichzeitig mit der Todesangst schwindet auch jede Angst vor dem
Nichts hin. Im Taoteking hat "Vernichtung" wie die meisten Begriffe
eine zweifache Bedeutung: Negativ gesehen ist Vernichtung die Folge
des Herausfallens in die Vereinzelung und des Verharrens in dieser.
Positiv bedeutet sie das Aufheben der Vereinzelung durch das Nichtf

( 1 ) Ludwig Ficker: Brief an Ferdinand Ebner vom 6 . 3 . 1 9 2 0 . In:
Ebner, Schriften, Band III, S. 3 2 0 .
( 2 ) T, S. 5 6 . Eine Deutung dieser Stelle, in der Dallago die Brücke
zur christlichen Todesauffassung zu schlagen sucht, findet sich
in GU S. 561 f. Besonders ausführlich und eindrucksvoll hat sich
Dallago im "Großen Unwissenden" über den Tod ausgesprochen:
GU S. 1 2 5 - 1 3 3 .
( 3 ) T, S. 3 7 -
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erkennen, Nichthandeln, Nichtlieben und schließlich durch das
Nichtleben. Das Nichts ist kein Gegensatz zum Sein. Sein und
Nichts treten erst auseinander, wenn der Anschluß an das Gesetz
verlorengeht. Im Gesetz aber, das heißt, in Wirklichkeit, sind
Sein und Nichts ungeschieden ein und dasselbe. Im völligen Auf
gehen in diese Wirklichkeit findet der dialektische Prozeß der
Weltabkehr sein Ende. "Tao als Anschluß ist Höchstzustand, ist
eine Rätsellösung durch Aufgehen in das Rätsel. Es stellt die Ver
bindung her zwischen Lebendem und Totem, es macht alles wiederum
zu S e i n ; N i c h t s e i n
ist nur seine höchste form.
Denn ursprünglich ist Alles Sein; durch Abstecken und Begrenzen der
Dinge erwächst erst Scheidung, durch allmähliches Ansehen dieser
geschiedenen Dinge, dieser Absteckungen und Begrenzungen an den
Dingen selber wird ihr ursprünglich Endliches abgeschnitten, wird
alles Täuschung, wird Schein.(1). Tao verleiht den Dingen wieder
ihr ursprünglich Endloses, tilgt allen Schein, das a n g e 
n o m m e n e

Sein, und schafft so das

N i c h t s e i n

."(2).

Am deutlichsten spricht sich Dallagos Wunsch nach der Aufhebung
des Seins, dessen Ähnlichkeit mit der Sehnsucht des Buddhisten
nach Eintauchen ins Nirvana unverkennbar ist ( 3 ) » i

m

vierzigsten

Spruch seines Taoteking aus, wo in vier ganzen Verszeilen der Leit
gedanke seiner künftigen Lebensführung zusammengefaßt ist:
"Rückkehr ist die Bewegungsrichtung des Anschlusses;
Nichttun ist die Äußerungsart des Anschlusses.
Es läßt das Leben aufgehen in das Sein;
Aufgehen in

das Sein ist Nichtsein."(4)•

(1) An dieser Stelle ließe sich ohne große Schwierigkeiten eine
Entsprechung zu Martin Heideggers Wahrheitsbegriff feststellen,
wie er sich in dessen Schrift "Piatons Lehre von der Wahrheit"
ausdrückt.
(2) BS,S. 158 f.
( 3 ) Einige Stellen aus den Schriften Dallagos weisen darauf hin,
daß auch der Gedanke der Aufhebung des Leides, der in Buddhas
"Predigt von Benares" die große Rolle spielt, in seinen Medi
tationen eine bedeutende Rolle gespielt hat.(vgl. BS S. 151»
"Tao betätigen ist wie einen Zustand der Seele spiegeln, darin
die Not nicht mehr Halt findet"; vgl. auch T, S. 1 3 , S. 21, S. 4 0 .
Im übrigen ist es unter den indischen Lehren nicht so sehr der
Buddhismus, der die stärksten Anklänge an Dallago hervorruft,
als vielmehr der Pantheismus in den Bramanas und Upanishaden.
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Man denke etwa daran, wie sich Oldenberg über den atman als
das "ens realissimum" der altindischen Denker äußert:
"....alles Wahrnehmen beruht auf einer Zweiheit, auf dem Gegen
satz von Subjekt und Objekt. In der Sinnenwelt mit ihrer unbe
grenzten Vielheit ist allüberall Raum für diesen Gegensatz,
aber im absoluten Wesen hört jede Vielheit und darum alle Wahr
nehmung und alles Erkennen, das eine Vielheit zu seiner Voraus
setzung hat, notwendig auf. Der Atman ist nicht blind und taub
- er ist ja der eine große Seher und Hörer, der alles Sehen
und Hören in der Sinnenwelt wirkt -, aber in seinem eigenen
Reiche sieht und hört er nicht, denn in der All-Einheit, die
dort herrscht, ist der Gegensatz von Sehendem und Gesehenem,
von Hörendem und Gehörten aufgehoben. Gleich dem letzten höch
sten Einen der Neuplatoniker, das, um nicht der Zweiheit zu
veffallen, weder als Intellekt noch als intelligibel gedacht
werden darf, sondern die Vernunft überragt (
), ist auch der Atman,..., die Wurzel aller Persönlich
keit, die einige Fülle aller der Kräfte, in denen sich persön
liches Leben vollendet
" (Oldenberg, Buddha, a.a.O., S. 4 2 ) .
Auch das Prinzip des Nichttuns als Voraussetzung der Selbst
erlösung ist in diesen Lehren ausdrücklich festgehalten. Olden
berg schreibt darüber: "in die Welt der Erlösung und Seligkeit
aber, zur Vereinigung mit dem Brahman kann keine Tat führen.
Auch die gute Tat ist etwas, das in der Sphäre des Endlichen
befangen bleibt; ....Der ewige Atman ist über Lohn und Strafe
gleich hoch erhaben
'Getanes und Ungetanes schafft ihm
keinen Schmerz. Sein Reich leidet durch keine Tat.' So ist
Tat und Erlöstsein zweierlei, das sich gegenseitig ausschließt;
der Dualismus von Endlichkeit und Ewigkeit, der das Denken
dieser Zeit beherrscht, prägt der Idee der Erlösung und den
ethischen Forderungen, die aus ihr fließen, von vornherein
jenen negativen Zug auf: das Höchste ist nicht handelndes Ge
stalten der Welt, sondern Sichlösen von der Welt." (Oldenberg,
Buddha, a.a.O., S. 53 f.)
( 4 ) T, S. 46.

f
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( 3 ) Christentum als Durchbruch zum An
fang: Kierkegaard und Dallago.
(a) Zusammenfassung und Ausblick.
Der Denkweg Dallagos ist also ein Weg vom Westen, der "Pflege
stätte des Intellekts", nach dem Osten, wo seiner Ansicht nach
lebendiges Denken und wirkliches Leben in viel höherem Maße ge
pflegt wird. Auf diesem Wege ließ er sich von der Zuversicht lei
ten, daß am Grunde beider Geisteswelten etwas allgemein-Mensch
liches wirksam sei, vor dem die Unterscheidung zwischen Ost und
West, abendländisch und fernöstlich, hinfällig wird.(l). Wenn
aber unterschieden wird, dann kommt der Osten wesentlich besser
davon, da seine Denkungsart dem Ursprung noch näher ist. "Es ist
der abendländische Intellekt, der sein Herrschertum überall aus
zubreiten vermeint, während er eigentlich nur den Verfall des von
ihm Beherrscht

ausbreitet. Er ist niemals imstande, Seelisches

darzutun, weil er, der Alleswisser, dort völlig versagt, wo das
Rätselhafte der Seele erst anfängt."(2). Logos im vorsokratisehen
Sinne und Logik in dem Sinne, wie sie vom abendländischen denken
in vielfältiger Gestalt emporgebildet worden ist bis zu den Ge
setzen der mehrwertigen Logiken unserer Tage, haben nach Dallago
nichts miteinander zu tun.
Daß diese Äußerungen seinerzeit nicht ohne Echo geblieben sind,
bestätigt eine Würdigung, die Walter Jerven, selber Übersetzer
und Deuter des Taoteking, in seiner Studie "Laotse und die Gegen
wart" Dallago gewidmet hat: "Daß es zum Erfassen einer wesentlichen
Substanz nicht der Methoden der Logik bedarf, bestätigte mir eine
Passung des Taoteking, die Carl Dallago herausgegeben hat. Seine
gesund schwerblütige Arbeit vermittelt viel ungetrübter als jede
andere europäische Vorlage den Gehalt des Originals

Dallago

hat als einziger verdeutlicht, daß der Taoteking keine für ein
Einzelgebiet geschaffene, sondern eine Erscheinung darstellt, aus
der die Totalität des Weltganzen quillt. Er ist auch der Erste,
der dem Taoteking den Charakter eines Lehrbuches nimmt. Pur die
Bedeutung der Intuition liefert Dallago erstaunliche und sehr
interessante Beweise. Es wäre noch zu sagen, daß Dallago, weil ein-

( 1 ) "Man unterscheidet nicht mehr Orient und Okzident: im Ver
hältnis zum Absoluten ist der Mensch überall derselbe."
(Der Begriff des Absoluten, a.a.O., S. 7 5 . )
( 2 ) BS, S. 9 5 .
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facher -und einfühlender als alle anderen Interpreten, auch dich
terischer ist. Daraus folgt, daß er weder in einem esoterischen
Stilprinzip noch im Abstrakt-Mystischen untergeht. Und da Dallago
einfacher ist, so ist er natürlich auch konkret. Er hat erkannt,
daß sich im Taoteking das Ungeheuerste, Verschlungenste, Tiefste
in der klarsten, der einfachsten, der wirklichsten Gestaltung
auslebt." ( 1 ) .
Aber nicht nur durch die östlichen Vorbilder, sondern auch durch
manchen Alleingänger, der im Westen den großen Massenbewegungen
des aufklärerischen Fortschrittoptimismus die Stirne zu bieten
wagte, wird nach Dallagos Auffassung der Herrschaftsanspruch des
Verstandes Lügen gestraft. So, wie erwähnt, durch Kant, wie Dal
lago später entdeckte, durch Schopenhauer, wenn dieser auch andere
Konsequenzen daraus zog, so durch Nietzsche und vor allem durch
Kierkegaard. Laß er gerade die beiden Letztgenannten in diesem
Zusammenhang als Bestätigung seiner Überzeugungen anführt', ist be
sonders verwunderlich. Und doch! Seiner Ansicht nach hat Nietzsche
"Wege freigemacht, die zu Laotse führen".(2). Er habe als erster
in neuerer Zeit mit "Ausgrabungsarbeiten", welche die Menschenna
tur neuerdings zutage fördern sollten, begonnen. "Er entfernte
die Übertünchungen falscher und verfallener Kulturen und stieß
so auf diese Bildteile, wie man da und dort noch zuweilen auf
Bilderreste stößt, die das wahrhaft Menschliche und Natürliche
dartun, wenn man Übermalungen entfernt."(3). "Laotse ist für die
Menschennatur wie ein vergangener großer Feiertag, wie eine ver
gangene höchste Erfüllung. Nietzsche dagegen das Vollbringen einer
Tat, die Wege frei legte zu neuen großen Feiertagen, zu neuen
höchsten Erfüllungen."(4). Eine frühe Reflexion läßt Dallago die
Seinsmacht, die durch das Nichttun freigelegt wird, gleichsetzen
mit Nietzsches Willen zur Macht.(5). Später erst, etwa im Jahre
1 9 2 0 , als er zum erstenmal den "Ecce homo" und den "Antichrist"

( 1 ) Walter Jerven: Laotse und die Gegenwart. Zitiert nach einem
Prospekt des Brenner-Verlags.
(2) BS, S. 1 5 4 .
( 3 ) ebenda.
( 4 ) ebenda.
( 5 ) BS, S. 6 9 : "Es ist" (im Nichttun) "ein Persönliches zur
höchsten Kraft erhoben, es liegt ihm höchster Wille zur
Macht zugrunde, indem das vertiefteste Ichgefühl sein Selbst
zur Entfaltung durch Zeit und Raum und damit zur höchsten
Art Herrschertum zu führen strebt."
http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 103 -

zu Gesicht bekam, erkannte Dallago, daß Nietzsche im Verlaufe
dieser wegbereitung gescheitert sei, weil er sich als "Welt
eroberer zur Geltung bringen habe wollen" ( 1 ) . Gerade jene
Schriften ließen Dallago am Ende doch von Nietzsche Abstand
nehmen, in denen dieser seine heftigsten Attacken gegen das
Christentum reitet. Dadurch wird Dallagos Verteidigung des na
türlichen Menschen gegen Nietzsches Machtmenschen zu einer Ver
teidigung des Christentums. Wie ist das möglich?
Im Sommer 1 9 1 4 schrieb Dallago: "Ich hatte geglaubt, das Christen
tum hinter mir zu haben; nun sehe ich, daß ich es

vor

mir habe,

von Kierkegaard mir in den Weg gestellt."(2). Wenn wir uns daran
erinnern, daß 1 9 1 1 das Jahr der Begegnung mit Laotse war, so
liegen also zwischen den früheren Gedankengängen über das Christen
tum, die hier bereits dargestellt worden sind ( 3 ) » und dem Wieder
aufnehmen dieser Gedanken auf einer neuen ebene gut drei Jahre.
In ihrem Verlauf trat die Gestalt Christi wenn auch nicht voll
ständig, so doch weitgehend in den Hintergrund. Kierkegaard be
wirkte die neuerliche Konfrontation. Längere Zeit hindurch be
schäftigte sie den Denker, wie bereits erwähnt, gleichzeitig mit
Laotse, bis dann Christus vor dem östlichen Weisen, ohne daß er
diesen verdrängt hätte, die Oberhand gewann. Hans Haller: "Keine
andere Erscheinung, auch jene des Laotse nicht, hat in Carl Dal
lago so entscheidenden Nachhall bewirkt, wie Sören Kierkegaard.
Seit ihm dieser mit übermenschlicher Gewissenhaftigkeit im Reli
giösen ausgestattete Mensch begegnet ist, gibt es keine Aus
einandersetzung mehr ohne ihn."(4).

(b) Theodor Haecker: "Sören Kierkegaard und
die Philosophie der Innerlichkeit.
Auf seltsamen Wegen kam Kierkegaard in den "Brenner". Vom Münchener

( 1 ) GU, S. 599» S. 6 0 4 : "Zurückschauend auf Nietzsche, dessen
Werke "Ecce homo" und "Der Antichrist" ich erst jetzt kennen
lernte, gewahre ich Nietzsche gleichsam zurückgegangen. Seine
Position gegenüber dem Menschen erscheint mir verändert, ich
finde ihn nicht mehr vordringend in jene Tiefe, wo der Mensch
erst dieser Welt, als der Schöpfung der zerfallenen Menschen,
entrissen und seine Wiederherstellung - so, wie er war am Tage
der Vollendung, die im Anfang war - angebahnt werden kann."
( 2 ) CE, S. 5 .
3) vgl. S.5o-5~.
4 ) haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 6 2 .

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 104 -

Verleger Ferdinand Schreiber, dem Freunde und Brotherrn Theodor
Haeckers, erhielt Ludwig von Ficker zu Beginn des Jahres 1 9 1 4
Haeckers Schrift "Sören Kierkegaard und die Philosophie der
Innerlichkeit"(1) zugesandt. Ficker sandte sie an Carl Dallago
weiter, der sich, nachdem er sie gelesen hatte, begeistert für
Haecker einsetzte.(2). Ficker, ebenfalls von der Bedeutsamkeit
der Schrift überzeugt, sandte die Einladung zur Mitarbeit nach
München.

In gewissem Sinne ist also Dallago der Taufpate

Theodor Haeckers bei dessen Eintritt in den Mitarbeiterkreis ge
wesen. Ein seltsames Zusammentreffen, wenn man bedenkt, wie sich
die Dinge später entwickelten.(3)•

( 1 ) München 1 9 1 3 » Ferdinand Schreiber-Verlag. 1 9 1 4 als Titelauf
lage im Brenner-Verlag.
(?) "Dank für Schrift über Kierkegaard. Daraus weht einem gute
Luft an; es gibt mir auch Anlaß zur Entwicklungsfrage wieder
Stellung zu nehmen und diesen Christ werde ich wohl für meinen
Menschen einspannen. Als Ganzes eine treffliche Schrift, die
mich sehr anregt. (Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker
vom 8 . Dez. 1 9 1 3 » unveröffentlicht)
"K" (Kierkegaard) "ist in den Augen Haeckers ja ein geistiges
Phänomen I. Ranges, u.dem wenigen Gehörten nach, möchte auch
ich es glauben." (Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker
vom 1 . Jänner 1 9 1 4 » unveröffentlicht).
( 3 ) Zunächst ließ sich die Zusammenarbeit Haeckers mit Dallago
recht gut an; das macht die folgende Zusammenstellung von
Briefstellen deutlich:
Carl Dallago an Ludwig von Ficker: "...Haeckers Entgegnung"
(gemeint ist dessen erster Beitrag "F. Blei und Kierkegaard",
Anm.d.Verf.) "finde ich wirklich - wie D u - v o r z ü g l i c h
Ich bin höchst froh, daß er da ist u.bin eigentlich -zum
erstenmal- sehr gespannt darauf, was er auf mein Vorgebrachtes
entgegnen wird. Denn mit dem Christlichen Haeckers läßt sich
reden u.will ich reden." (Brief vom 19.Februar 1 9 1 4 ; unver
öffentlicht) .
Theodor Haecker an Ludwig von Ficker: "Bei dieser Gelegenheit
danke ich Ihnen für die Zusendung der letzten Hefte,und bitte
Sie, Herrn Dallago zu grüßen. Ich sehe den Fortsetzungen
seiner Besprechung mit großem Interesse entgegen." (Brief
vom 1 6 . März 1 9 1 4 » unveröffentlicht).
Carl Dallago an Ludwig von Ficker: "Für Deinen ausführlichen
Brief danke ich Dir herzlich. Zugleich auch für die Grüße
Haeckers, u^daß Du ihn zum weiteren Mitarbeiten am "Brenner"
gewonnen hast, ist sehr wertvoll-" (Brief vom 31.März 1 9 1 4 ;
unveröffentlicht). Anm. k .
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Erste Frucht der Lektüre der Haeckerschen Schrift war bei Dal
lago ein längerer Brennerbeitrag: "Über eine Schrift Sören
Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit"(1), in den
er sich das erstemal mit Kierkegaard auseinandersetzt, freilich
ohne mehr von diesem zu kennen als, was Haecker über ihn geschrie
ben hatte ( 2 ) . Im selben Jahr noch, nachdem er mit wichtigen
Schriften des dänischen Philosophen wie "Entweder-Oder", "Der
Augenblick" und "Die Krankheit zum Tode" nähere Bekanntschaft
geschlossen hatte, veröffentlichte er eine zweite Studie: "Der
Christ Kierkegaards
Eine dritte Auseinandersetzung erfolgte
erst wieder im Sommer 1920 mit dem Brennerbeitrag "Augustinus
Pascal Kierkegaard
die ihm dann allerdings den härtesten
Widerstand Haeckers eintrug. 1 9 3 2 veröffentlichte Dallago in
seinem Buch "Die katholische Aktion"(5) eine polemische Stellung
nahme gegen Erich Przywaras Schrift "Das Geheimnis Kierkegaards"
unter dem Titel: "Ein Jesuit versucht Kierkegaard als Katholiken
auszuweisen." (Die Katholische Aktion, a.a.O., S. 1 7 - 6 4 ) . Das
letzte Eintreten für Kierkegaard, das sich nunmehr in aller Ent
schiedenheit gegen Haecker richtete, erfolgte in der nachge
lassenen Schrift "Der Begriff des Absoluten".
Mit haeckers Arbeit kannte Dallago aber auch schon sehr viel von
Kierkegaard. Denn aus der Schrift, die Haecker verfaßt hatte, um
auf das "größte Geisteswerk des 19.Jahrhunderts" und den "sub
jektivsten Denker der Menschheit" aufmerksam zu machen ( 6 ) , tritt

(1)

B 17,S. 4 6 7 - 4 7 8 ; S. 5 1 5 - 5 3 1 J S. 5 6 5 - 5 7 8 . Später als selb

ständige Veröffentlichung erschienen (Innsbruck 1 9 1 4 ) .
( 2 ) SK,S. 5s "Darum wohl habe ich von Kierkegaard noch nichts ge
lesen und kenne auch heute von ihm nicht mehr als was sich in
der Haecker'schen Schrift zitiert findet."
( 3 ) Innsbruck 1 9 2 2 (geschrieben 1 9 1 4 ) .
( 4 ) B VI, S. 6 4 1 - 7 3 4 ;

später in: GU.S. 4 2 4 - 5 5 2 .

( 5 ) Wolfgang Jess Dresden.
( 6 ) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 5 t? "Das Deutsche Reich hat
etwa 65 Millionen Einwohner, selbst der entschiedene Pessimist
kann nicht glauben, daß unter so vielen Menschen nicht einige
jener "Einzelnen" sein sollten, die sich Kierkegaard zu seinen
Lesern gewünscht hat. Aufmerksam werden müssen aber auch aus
purem Pflicht- und Anstandsgefühl alle jene Philosophen und
Kritiker der Zeit, die sich mit Fragen des geistigen Lebens,
der Ethik, der Religion, des Christentums beschäftigen, denn
daß, 60 Jahre nach dem Tode Kierkegaards, Bücher und Bro
schüren über diese Dinge erscheinen, ohne daß eine einzige
Zeile die Bekanntschaft mit dem Werke Kierkegaards verrät,
das mag bis jetzt nur komisch, nur lächerlich, nur ein be
sonderer Spaß für die Eingeweihten sein, das kann aber rasch
zur geistigen Schande werden."
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nicht nur die Gestalt Kierkegaards in beispielloser Lebendigkeit
vor die Augen des Lesers; zugleich erfährt in diesen 70 Seiten
auch dessen werk eine Konfrontation mit den Geistesströmungen,
die um 1 9 M herrschten, welche ebenfalls an Lebendigkeit und
Direktheit nichts zu wünschen übrig läßt, und bei deren Lektüre
man heute nur allzu oft noch dem Eindruck verfällt, hier pfeife zum
ersten Mal nach langer Zeit wieder ein frischer Wind in einen
Haufen vorjährigen Laubes. dallago zumindest konnte sich seiner
zeit einem solchen Eindruck nicht entziehen ( 1 ) .
Scheinbar verdecken die locker aneinandergefügten, fragmentartigen
Kapitel durch ihre Systemlosigkeit den eigentlichen Aufbau der
Haeckerschen Schrift; in Wirklichkeit verlegen sie ihn nur in
eine Tiefe, die den Tiefendimensionen des Inhalts unmittelbareren
Ausdruck verleiht, als er je durch eine systematische Anordnung
erzielt werden könnte. Wird in diesen Kapiteln doch deutlich ge
macht, wie da ein Lenker, der, so sagt Haecker, "noch zu seinen
Lebzeiten der erste und berühmteste Europäer geworden wäre, hätte
er nur die Hälfte seines Verstandes auf die äußere Welt und den
Erfolg verwendet", alle nur möglichen humanen Lenk- und Existenz
formen durchlaufen und dialektisch einander zugeordnet hat, um
sie am Ende - das "Land des Verstandes und der Klugheit" ebenso
wie die ästhetische Weltanschauung - als Verzweiflung zu ent
larven und in eine tieferliegende Innerlichkeit hinein zu über
steigen: - in die Innerlichkeit des paradoxen Glaubens an Christus,
der vom Menschengeiste zwar das größte aller Risiken abfordert,
nämlich die Preisgabe der natürlichen Lebensaussichten, der ihm
aber gerade wegen der Größe des Risikos auch die größte Chance
für den Eintritt in eine höhere Lebensform des Geistes gewährt.
Von dieser Warte der "Abgestorbenheit" aus sucht Haecker die
geistige Situation seiner Zeit zu fixieren. Und es gelingen ihm
Einblicke von erstaunlicher Klarheit.
Da fällt zunächst der name Bergson. Haecker nennt ihn voll Be
wunderung und "begeisterter Dankbarkeit", weil dieser Franzose

(1) SK jS. 5s Aber ich las, und es wehte mich gute Luft an, die
immer besser wurde, je länger ich las. Eine Lektüre von Be
deutung ist wohl wie der Atemzug eines verborgenen Lebens,
das zunächst in Worten auf den Leser einwirkt und ihn sich
eröffnet. So liegt in solchem Geschriebenem immer eine Art
Frühling, die erwecken hilft. So wurde auch ich von der
Schrift in diesem erweckenden Sinne angeregt...."
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seit langem als erster wieder die Fenster der "Stube der
Immanenzphilosophie" geöffnet und trotz der ungeheuren Last
von wissenschaftlichen Kenntnissen und Gelehrsamkeit seine
Philosophie immer noch als "introduction a la vie spirituelle"
angesehen habe ( 1 ) . Leshalb könne auch keine andere Philosophie
"in so entscheidendem Sinn eine Anleitung zum Verständnis der
Gedanken Kierkegaards sein, wie die Philosophie Bergsons"(2).
Lie Gegenüberstellung beider Denker enthält - vielleicht gerade
wegen der Gegensätzlichkeit der beiden Positionen - Einblicke
in das wirksame Leben des Geistes und in seinen Aufbau, deren
überzeugungskraft und Dringlichkeit heute noch wie ehedem unge
schwächt vor uns steht ( 3 ) .
Unter den neuzeitlichen Denkern hebt Haecker Kant und Pascal
hervor. Kant zunächst eher als Antipoden Kierkegaards, da die
Philosophie Kants in der "Kritik der reinen Vernunft ""die mög
lichst weite Entfernung des Denkens vom Leben, von der Existenz,
vom Verden, vom einzelnen, konkreten Menschen" sei und so "zur
Bestimmung des Transzendentalen als eines entinnerlichten Mediums"
führe. Hingegen sei die Philosophie Kierkegaards in der "Ab
schließenden unwissenschaftlichen Nachschrift" "die größtmögliche
Annäherung des Denkens an das Leben, an die Existenz, an das Wer
den, an den einzelnen, konkreten Menschen" ( 4 ) . Im Verlaufe dieser

daß sie im Jahre 1 9 1 3 geschrieben worden sind: "Bergson spricht
oft und lange von der Methode seiner neuen Philosophie und
Metaphysik, er beschreibt sie genau und tut es im Ernst, nicht
nur ironisch, als handle es sich um die besondere Art seiner
Genialität. ...Das Auszeichnende dieser Methode ist, daß sie
von jeder möglichen
w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Methode, der Natur und nicht nur dem Grade nach, verschieden
ist, daß sie einen besonderen, fast schmerzlichen, fast
widernatürlichen Akt der Reflexion, der Selbstbesinnung ver
langt. Dennoch reicht sie nach der eigenen Ansicht Bergsons
für die Behandlung der Ethik, geschweige denn der Religion,
nicht aus. Es ist nun die Frage, ob diese Methode nicht von
neuem transzendiert, ob sie nicht auf einer höheren Ebene
wiederholt, gesteigert und potenziert werden kann, so daß der
Denker auch dem Ethischen und dem Religiösen nahekommen kann.
Ich würde diese Frage nicht stellen, wenn sie in Kierkegaards
Werk nicht schon beantwortet wäre. Ich glaube aber, daß hier,
genau hier, der Punkt liegt, an dem die moderne Philosophie
sich einige Gedanken Kierkegaards mit dem größten Nutzen an
eignen könnte, die moderne Philosophie, soweit sie Lust hat,
sich mit Existenzproblemen zu beschäftigen." (Haecker, Kierke
gaard, a.a.O., S. 1 7 f.)
( 4 ) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 1 9 -
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Annäherung lege sie mit den Mitteln der Intuition, der Komik,
der Dialektik, der Ironie und des Humors die Qualitäten, Grade
und Stufen der Innerlichkeit des menschlichen Geistes frei.
Hierin und in manchem anderen Punkte treffe sich K i e r k e 
gaard
mit Blaise
pascal
. Besonders eng rücken nach
Ansicht Haeckers diese beiden Denker zusammen in ihrer Einstel
lung gegenüber dem Verstände. "Das ist nun das wichtigste Ver
gleichsmoment: Pascal und Kierkegaard haben in der europäischen
Geistesgeschichte dem Verstände, der ratio, im Grunde die aller
größte Ehre erwiesen, eine viel größere, als alle halben Ver
standesmenschen und Rationalisten, die ihren Gedanken nicht zu
Ende denken können, sie haben beide vom Verstand alles erpreßt,
was er hergeben kann, aber er kann eben nicht alles geben."(l).
Das verbinde die beiden nun aber doch wieder mit Kant, bei dem
schließlich auch die U n b e g r e i f l i c h k e i t
des mo
ralischen Imperativs alles ist, "was billigermaßen von einer
Philosophie, die bis zu der Grenze der menschlichen Vernunft in
Prinzipien strebt, gefordert werden kann". So kommt Haecker, von
Kierkegaard her, zu einer Kantauffassung, die der traditionellen,
nur formalistischen und nur intellektualistischen Auslegung wider
spricht ( 2 ) , und die gerade deshalb eine gewisse Ähnlichkeit zu
dem aufweist, was hierorts schon über Kant in der 'Sehweise Dal
lagos gesagt worden ist.(3).
Eindrucksvoll ist wahrzunehmen, wie Haecker
K i e r k e g a a r d
mit D o s t o j e w s k i
in Verbindung bringt. In den Romanen
des Russen finden sich seiner Ansicht nach alle formen der Ver
zweiflung, die Kierkegaard in der "Krankheit zum Tode" in denkerisch-existenzieller Analyse ans Licht gebracht hat, in dichterisch-existenzieller Verkörperung wieder: "Jegliche Verzweiflung
ist vertreten bis zur letzten Verlorenheit und Dämonie des Iwan
Karamasoff, der 'verzweifelt er selber seinwill',- der sich von
Gott nicht heilen lassen, der mit allem Mangel, Elend und Sünde
behaftet in die Ewigkeit will, der sich 'aus Malice zu Gott hält'
und das Gericht verlangt, nur um auf die Druckfehler im Buche
der Schöpfung zu weisen, nur um anzuklagen: 'Hier wurde gepfuscht,

( 1 ) a.a.O., S. 4 1 .
( 2 ) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 41 f.
( 3 ) vgl. Seite 78.
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und kein Gott und keine Ewigkeit können das wieder gut machen und
nie, niemals werde ich Hosianna singen! * " ( 1 ) .
Andere Hamen, die Haecker zu Kierkegaard in Beziehung setzt, sind
die Ibsens, Strindbergs und Tolstois. Schließlich sucht er auch
in der heutigen Literatur nach einem Menschen, den man, wenn auch
nur unbewußt, mit dem Werke Kierkegaards verbinden könnte. Es fällt
ihm nur einer ein: Karl Kraus ( 2 ) . Und gerade diese Wahl bringt die
Schrift Haeckers, wie sich erst noch zeigen wird, der Geistigkeit
des "Brenner" von vorneherein sehr nahe.

(c) Dallago und Haecker: Gemeinsames.
Deshalb wurde hier auf diese Schrift so besonders nachdrücklich
hingewiesen, weil sie im "Brenner" den entscheidenden Auftakt zu
künftiger Heuorientierung gar . Die neue Linie kündigte sich zu
nächst in der Haltung an, die Dallago dem frühen Haecker und durch
diesen Sören Kierkegaard gegenüber einnahm. So erhebt sich auf Grund
des Vorhergegangenen folgende frage: Was hat Dallagos Denken mit dem
Haeckers und Kierkegaards gemeinsam? Und worin unterscheiden sich
beide Auffassungen?
Wiederum, wie bei Laotse, war es die Ablehnung der Menge, die Dal
lago Kierkegaard nähertreten ließ. Bei Kierkegaard findet sich der
Satz: "Wo daher Menge ist, oder wo dem, daß Menge da ist, entschei
dende Bedeutung beigelegt wird, da arbeitet nicht, da strebt nicht
das höchste Ziel, sondern lediglich das eine oder andere irdische
Ziel; denn für das Ewige kann, entscheidend, nur gearbeitet werden,
wenn da Einer ist; und dieser Eine zu sein, zu dem alle werden kön
nen, heißt sich von Gott helfen lassen wollen - die "Menge" ist die
Unwahrheit."(3).
Was Dallago also an Haecker und Kierkegaard anspricht, ist deren
Behauptung, daß nur in der Subjektivität das Wahre liegen könne
und nicht in einer noch so luziden objektiven Darstellung. In der
Kierkegaardauslegung Haeckers erhält der Begriff "allgemein" eine

Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 34 f.
Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 57 f«
Zit.' nach: Sören Kierkegaard: Der einzelne und sein
Gott, hrsg.v. walter rest. (=herder-büchereiei , ioS } . S . 3
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Färbung, die dem Südtiroler nur gelegen kommen kann. Haecker
schreibt: "Unsere Philosophie kennt einen der wichtigsten Begriffe
des denkens Kierkegaards überhaupt nicht, die Bestimmung: Allgemein.
Unsere Philosophie, und das stammt aus der Zeit, als sie von einer
Universal-Mathematik träumte, versteht darunter immer nur das All
gemein-Gültige: daß ein Satz der Logik oder der Mathematik, daß ein
mechanisches oder physikalisches Gesetz allgemein gilt. Kierkegaard
aber meint mit dem Allgemeinen immer ein Konkretes, wie Leben,
Sexualität, Erotik, Ethik, Religion. Dieses Allgemeine wird in je
dem einzelnen Menschen zum Persönlichen, und das Wunderbarste ist
nun, daß, je innerlicher ein Mensch lebt, je unvergleichlicher seine
Individualität, also je originaler und subjektiver sein Denken und
seine Sprache wird, daß er desto mehr befähigt ist, das Allgemeine
zu vertreten, vom Allgemeinen zu reden. Es ist sehr oft der ein
samste Mensch, der es mit dem Allgemeinen zu tun hat." (<). Kierke
gaard selber sagt, er suche die innersten Zustände des menschlichen
Geistes "in jenem Allgemeinen" zu erklären, "in welchem es dadurch,
daß es einen einzigen Menschen angeht, alle angeht".(2).
Annäherung des Denkens an das Leben, Umgestaltung des Sachlichen
ins Persönliche, des Abstrakten ins Konkrete, des Unverbindlichen

(1) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 53«
(2) B IV, S. 813. Vgl. auch B IV, S. 801: "...in der Welt des
Geistes sind alle eingeladen und die Rede darüber (ist) des
halb sicher und unerschrocken; denn sie geht alle an, wenn
anders sie einen einzigen angeht."An solche Formulierungen
knüpft Haecker als Illustration eine Betrachtung über die Frage,
wann und in welchem Sinne ein Mensch wahrhaftig geisteskrank sei.
Der Christ als höchste Konkretion des "Einzelnen vor Gott" ver
stehe unter Geisteskrankheit etwas anderes als der Psychiater
als Vertreter der Allgemeinheit im rationalen Sinn. Das zeige
sich am deutlichsten in den extremen Fällen. Denn es gebe Menschen
die in den Augen des Christen "zum Tode krank" sind, zumgeistigen
Tode, gegen die der Psychiater nicht den mindesten Verdacht hege,
daß sie krank sein könnten. Im Gegensatz dazu seien andere, die
der Psychiater am liebsten einsperren möchte, nach christlicher
Diagnose "eminent gesund", denn zur Gesundheit des Geistes ge
höre unbedingt eine gewisse "Unruhe". Schwieriger sei die Unter
scheidung in mittleren Fällen, die beide, der Christ und der
Psychiater, für Krankheiten ansehen müssen. Was hier für den
Psychiater eine absolute, letzte Krankheit sei, könne für den
Christen nur das Symptom oder die Begleiterscheinung eines un
endlich viel tiefer liegenden Übels sein. (Haecker, Vorwort
zum "Pfahl im Fleisch", B IV, S. 693 f.)
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ins Verantwortliche, Existenzielle: das verbindet Dallago mit
Haecker von Anfang an. Die verstandesmäßige Reflexion wird von

beiden grundsätzlich in Frage gestellt. So schreibt Dallago: "Es
ist noch weniger dasselbe, ob man ein Wahrnehmbares wirklich ken
nen lernt oder nur in der Vorstellung schaut und in diesem Falle
allzu leicht eine Beute der Reflexion wird in dem Sinne, daß der
Gegenstand der Vorstellung völlig davon abhängig wird, wie man ihn
in die Vorstellung aufnimmt, und davon, wie ihn die Vorstellung,
beeinflußt von der Umgebung, wieder entläßt."(1). Er unterscheidet
genau zwischen Reflexion als "geistige Betrachtung", als Schau, die
auch er betreibt, und als "Zurückstrahlung einer Vorstellung". Diese
"verfärbe" und "verforme" allzu leicht den Gegenstand der Betrach
tung. (2) .
Kierkegaards "Kritik der Gegenwart", von Haecker 1 9 1 4 erstmals ins
Deutsche übersetzt und im "Brenner" veröffentlicht, beginnt mit
dem Satz: "Unsere Zeit ist wesentlich die verständige, die reflek
tierende, die leidenschaftslose, die flüchtig in Begeisterung auf
brausende und klug in Indolenz ausruhende."(3)• Über diese Schrift
schreibt Haecker 1 9 1 5 » ein Jahr später also, an Ludwig von Ficker:
"Ich persönlich habe an der Gültigkeit der Kritik auch über diesen
Krieg hinaus nicht gezweifelt, weil ich vom ersten Tag an wüste
Mächte an der echten Begeisterung des Volkes schmarotzen und sie
dadurch auch zersetzen sah. Und die Staaten tun und lassen Linge,
an denen sie später schwer zu tragen haben werden."(4).
Eine Grundtendenz dieser distanzierten Haltung der Reflexion ist
es nach dem weiteren Inhalt der Kierkegaard-Schrift, alles, was
bislang als gegensätzlich oder werthaft abgestuft galt, auf eine
Ebene zu bringen, zu

n i v e l l i e r e n . Kierkegaard: "nivel

lieren ist eine stille, mathematisch abstrakte Beschäftigung, die
gar kein Aufhebens macht."(5). Die Folgeerscheinung der Nivellierung
aber ist die Menge: das Publikum. Nochmals Kierkegaard: "Damit die
Nivellierung eigentlich zustande kommen soll, muß erst ein Phantom
zuwege gebracht werden, ihr Geist, eine ungeheure Abstraktion, ein
f

CH.S. 9(2^ ebenda.
( 3 ) B IV, S. 815.
( 4 ) Theodor Haecker: Brief an Ludwig von ficker vom I.Jänner 1 9 1 5 ;
unveröffentlicht.
(5) B IV, S. 8 3 3 .
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allumfassendes Etwas, das Nichts ist, eine Lufterscheinung dieses Phantom heißt

P u b l i k u m . Nur in einer leidenschafts

losen, aber reflektierten Zeit kann dieses Phantom sich entwickeln
mit Hilfe der Presse, wenn diese selber zu einer Abstraktion wird"
(1).
Um 1 9 3 0 fanden diese Gedankengänge, obwohl ein direkter "Einfluß"
vom "Brenner" her nicht nachgewiesen werden kann, im deutschen
Geistesleben den stärksten Widerhall. Besonders Karl

J a s p e r s

in seinem Versuch, "die geistige Situation der Zeit" zu erhellen
( 2 ) , und Martin

H e i d e g g e r

mit seiner Analyse des daseins

in "Sein und Zeit" ( 3 ) , vermochten damals in der Leserschaft nach
haltigsten Eindruck wachzurufen.
Beide denker erblickten dabei in Sören Kierkegaards Werk den frühen
Entwurf ihrer eigenen zeitkritischen Ausführungen. So Jaspers, wenn
er schreibt: "die erste umfassende, in ihrem Ernst von allen vor
hergehenden unterschiedene Kritik seiner Zeit brachte

K i e r k e 

g a a r d . Seine Kritik hören wir zum erstenmal wie eine Kritik
auch unserer Zeit; es ist, als ob sie gestern geschrieben wäre."(4).
Durch ein kurzes Eingehen auf Jaspers' weitere Ausführungen zeichnen
sich überraschend Linien geistiger Übereinstimmung ab, vor allem
dort, wo auch er von Publikum, Menge, Masse spricht. Das Phantom
hafte, das Kierkegaard an der Menge aussetzte, kennzeichnet Jas
pers in Äußerungen, die mit jenen Kierkegaards fast wörtlich über
einstimmen: "Die Eigenschaft der Masse als

P u b l i k u m

ist,

das Phantom einer großen Zahl zu sein, welche meint, ohne in irgend
einem Menschen da zu sein; die namenlosen Anderen, auf keine Weise
sich begegnenden vielen, welche durch ihre Meinung entscheiden.
Diese Meinung heißt "die öffentliche Meinung". Sie wird als Fiktion,
die aller zu sein, angerufen, ausgesprochen und von je Einzelnen
und Gruppen für sich behauptet"(5). Das "Nivellierende" an der
Masse erkennt Jaspers als "Durchschnittliches", als Gleichförmigkeit
des Tuns, Gebrauchens, Kaufens, Hörens, Sehens, Lesens; sie läßt

(1) B IV, S. 842.
( 2 ) Karl Jaspers: Die geistige Situation der Zeit. 4.Aufl. (=
Sammlung Göschen Bd. 1 0 0 ) . Berlin 1955« (1.Aufl.1932).
( 3 ) Martin Heidegger: Sein und Zeit, a.a.O., S. 1 1 3 - 1 3 0 :
"Das In-der-Welt-sein als Mit- und Selbstsein. Das Man".
(4^ Jaspers, Die geistige Situation, a.a.O., S. 1 2 .
( 5 ) a.a.O., S. 4 3 .
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den einzelnen, profilierten Menschen untertauchen, nimmt ihm
seine eigentümliche Spontaneität und Entscheidungsfähigkeit.
"Das Menschsein wird reduziert auf das Allgemeine." ( 1 ) . Die Bil
dung wird nivelliert, dafür das Können spezialisiert; Worte wer
den abgenutzt, Wertschätzungen typisiert. Und auch hier, in Jas
pers

Schrift, wird, wie bei Kierkegaard, die Presse als verfäng

liches, wenn auch nicht durchaus zu verwerfendes Medium angesehen:
"Die Zeitung ist das geistige Dasein unseres Zeitalters als das
Bewußtsein, wie es in den Massen sich verwirklicht. Anfänglich
Dienerin durch Vermittlung von Nachrichten ist sie Herrscherin ge
worden."(2) .
In seinem Fragen nach der Weise, wie der Mensch "in der Welt" sei,
stößt Martin Heidegger auf den Begriff des "Mitseins" als besondere
Erscheinungsweise des Daseins in unserer Zeit. "Mitsein", nicht ge
dacht als existenzerhaltende Kommunikation. sondern als ein Dasein
unter der uneingestandenen Herrschaft des "Anderen". Wiederum nicht
dieses oder jenes ausdrücklichen, sondern eines unbestimmten, neu
tralen Anderen, eines "Man". Das menschliche Eigendasein wird völ
lig in die Seinsart der Anderen, eben des Man, aufgelöst. "Das Man
hat selbst eigene Weisen zu sein. Die genannte Tendenz des Mitseins
...gründet darin, daß das Miteinandersein als solches die
D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t

besorgt. Sie ist ein exi-

stenzialer Charakter des Man. Dem Man geht es in seinem Sein

wesen

keit dessen, was sich gehört, was man gelten läßt und was nicht,
dem man Erfolg zubilligt, dem man ihn versagt. Diese Durchschnitt
lichkeit in der Vorzeichnung dessen, was gewagt werden kann und
darf, wacht über jede sich vordrängende Ausnahme. Jeder Vorrang
wird geräuschlos niedergehalten. Alles Ursprüngliche ist über Nacht
als längst bekannt geglättet. Alles Erkämpfte wird handlich. Jedes
Geheimnis verliert seine Kraft. Diese Sorge der Durchschnittlich
keit enthüllt wieder eine wesenhafte Tendenz des Daseins, die wir
die

E i n e b n u n g

aller Seinsmöglichkeiten nennen. " ( 3 ) .

Me

äußerlich feststellbaren Symptome, Zeitungswesen, Meinungsbildung,
mangelnde Urteilsfähigkeit, Verlust des eigenständigen Selbstseins

M ) ebenda.
( 2 ) Jaspers, Die geistige Situation, a.a.O., S. 1 2 2 .
( 3 ) Heidegger, Sein und Zeit, a.a.O., S. 1 2 7 .
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sind bei Heidegger dieselben wie bei Jaspers, Kierkegaard, Haecker,
Dallago. So darf man diese wenigen Belege einer kritischen Umschau
in vielfach veränderten geistigen Umweltverhältnissen - einen welt
krieg hatte man ja bereits hinter sich - als Nachweis für die Trag
fähigkeit der Diagnosen und Ausblicke ansehen, zu welchen die füh
renden Mitarbeiter Ludwig von Fickers über ein Jahrzehnt vorher ge
kommen waren. Karl Jaspers ist 1 9 1 4 auf Kierkegaard gestoßen. Ob
über den "Brenner" oder auf einem anderen wege, ist nicht bekannt
und auch nicht wichtig. wesentlich hingegen ist, daß in diesem
Jahre die Philosophie in Deutschland nach Jahrzehnten des Still
schweigens erstmals entscheidend auf den dänischen Denker aufmerk
sam geworden ist und daraus die Konsequenzen gezogen hat. Seit 1 9 1 1
war Heidegger Bezieher und Leser des "Brenner". Mit dessen Aus
einandersetzungen war er deshalb vermutlich seit langem vertraut.
Das soll nicht übersehen werden.
Aus der Spannung zwischen Leidenschaft und Reflexion, elementarischem
Gefühl und überlegendem Verstand, in der das Reflexive immer mehr
die Oberhand gewinnt, geht also die Menge hervor. was ihr fehlt,
ist nach Kierkegaard der Charakter. In der "Kritik der Gegenwart"
heißt es: "Sittlichkeit ist Charakter, Charakter ist das Einge
grabene

aber das Meer hat keinen Charakter und der

Sand hat auch keinen und abstrakte Verständigkeit auch keinen, denn
der Charakter ist eben die Innerlichkeit."(1). Rückblickend schreibt
Haecker 1921 über seine bisherige Tätigkeit als Satiriker: "...der
subjektive Maßstab alles Ethischen ist der "Charakter", und nach
ihm habe ich in jenen Zeiten mit Leidenschaft gesucht."(2). In
dieser Leidenschaftlichkeit und in der Beschränkung des Vahrheits
problems auf den Einzelnen weiß sich Dallago mit Haecker einig.

(d) Dallago und Haecker: Verschiedenheiten
in der Auffassung des Geistigen.
Eine erste Unterscheidung zwischen den beiden - noch immer sprechen
wir von der Zeit ihres ersten Kennenlernens und Maßnehmens und
nicht von ihrem späteren Verhalten zueinander - tritt an den Tag,

( 1 ) B IV, S. 825.
( 2 ) Theodor Haecker: Satire und Polemik 1 9 1 4 - 1 9 2 0 .
Innsbruck 1 9 2 2 , S. 16.
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sobald man den

Weg

115 -

betrachtet, auf dem jeder von ihnen zu

der Kategorie des Einzelnen vorstößt. Von Anfang an gibt sich
Haecker als ein Denker zu erkennen, der trotz seiner protestanti
schen Herkunft und trotz der heftig vorgetragenen Überzeugung,
daß das Wahre sich nur im Subjektiven ereigne und daß gerade des
halb Kierkegaard als

der

subjektive Denker schlechthin zu

preisen sei, tief in der abendländischen Denktradition wurzelt.
Das zeigt sich vor allem darin, daß sich seine Auffassung von
Geist nicht im Hinblick auf eine universale Ur-Intuition erschöpft,
die alle anderen Regungen des Geistes und der Seele beherrscht und
schließlich aufsaugt. Trotz Konzentration aufs rein Subjektive ist
nach Haecker der Geist gegliedert in verschiedene bezeichnende
Einzelfunktionen, die in ihrem Zusammenspiel erst das Ganze der
menschlichen Geisterscheinung ausmachen.
So räumt Haecker - im krassen Gegensatz zu Dallago - dem Verstand
immer noch eine gewisse Existenzberechtigung ein: "Der Westen hat
den Weg zum Geist über den Verstand genommen. Das ist gut so. Man
soll nichts überspringen, und wer gegen die Prätention des Ver
standes, Allherrscher zu sein, aufkommen will, der muß mehr Ver
stand haben, als sein Gegner, nicht weniger."(1). In diesem Satze
liegt bereits ein Keim der künftigen Distanzierung Dallagos von
Haecker. Denn Dallago verwirft den Verstand pauschaliter. Seiner
Auffassung nach muß man keineswegs mehr Verstand haben, um dem
Gegner zuvorzukommen. Ihm genügt der Vorrang einer reinen Einfalt
angesichts des Absoluten. Wo er trotzdem von einer gewissen Da
seinsberechtigung des diskursiven Denkens in Form einer "redlichen
Forschungsarbeit" spricht, entbehrt diese Ausnahme im Vergleich
mit den ungleich häufigeren Angriffen gegen den Intellekt der hin
reichenden Begründung und Unterscheidung aus dem Wesen des Gei
stigen heraus. Wie undifferenziert sich bei ihm der Geist gibt,
wurde ja schon hinlänglich eingehend dargestellt.(2). Bei Haecker
gibt es eben Stufen, die man, eine nach der anderen, zu betreten
hat, will man nicht frühzeitig stolpern. Der künftige "Hierarchist"
zeichnet sich hier bereits ab.
f.

Dallago braucht für sein Denken auch nicht die

K o m i k

("\) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 43«
( 2 ) Siehe S.8o f.
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dieses

Lebens, die nach Haecker ausschließlich von den Griechen und
Europäern entdeckt worden ist. Pathos ist für Haecker die Reaktion
des Menschen auf das Erlebnis der Seins f ü l l e , Komik jene auf
das Erleben des M a n g e l s

an Vollkommenheit. "Erst Komik und

Pathos, beide zusammen, hindern den Menschen, sich je in der Zeit
für fertig zu halten, und nötigen ihn zu der Einsicht, daß der
Mensch durchaus nicht Ziel und Zweck des Geistes sei."(l). Komik,
diese Fähigkeit des Geistes, einen Gegenstand von mehreren Seiten
aus zu betrachten und die vielfältigen Ergebnisse der Betrachtung
dann spielerisch aneinander zu hängen und ineinander zu verflech
ten (2), um dadurch eine vertiefte, vergeistigte Anschauung vom
Gegenstand zu gewinnen: sie ist in den Augen Haeckers die glück
liche Eigenschaft, die dinge und Ereignisse dieser Welt, an denen
immer ein beklemmender Hauch von Unfertigkeit und Halbvollkommen
heit haftet, vom Geist her zu ergänzen. deshalb setzt komik Man
gel voraus. doch beschränkt sie sich nicht auf das nüchtern-verurteilende Konstatieren und feindselige Bekämpfen des Mangels, um
im übrigen der Vollkommenheit auf anderen Gefilden nachzuspüren;
vielmehr sucht sie ihn durch den eigenschöpferischen Akt ironisch
zu zergliedern, zu durchdringen und so auf einer höheren Ebene,
eben auf der des Geistes, zu beheben.
dallago gibt zwar zu, daß es eine solche Fähigkeit im Geiste des
Menschen geben könnte ( 3 ) . Sie trete aber nur in einer Umgebung
in Funktion, die das Gefühl oder die Seele oder den Geist "ver
letzt", und stelle auf diese Weise "eine Art Wehr" an der Ober
fläche dar, um das ursprünglich Geistige in der Tiefe zu schützen.
Leshalb begnüge sich etwa das Werk des Wiener Satirikers Karl
Kraus, von dem Haecker schreibt, ihm sei "unter allen Lebenden
die stärkste vis comica geschenkt" worden, völlig im Zerstören.
Es erschöpfe sich trotz des beispiellosen Heroismus, dem es sein
Entstehen verdankt, im Negativen. Auf seinem eigenen Boden, dort,
wo er von der Möglichkeit einer Verletzung am weitesten entfernt
ist, in der Einsamkeit der Natur, "unter Blumen und Bienen", be
darf nach Ansicht Dallagos der Geist keiner Komik mehr. Für den,

1) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 44
2) Jeder gute Witz ist am Ende auf diesem dialektischen Vor
gang aufgebaut.
( 3 ) SK, S. 40: "Dem entgegen denke ich, daß auch der Orient die
Komik dieses Lebens kennen mag."
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der eine reine Innerlichkeit lebt, verlieren sich die Gegensätze
zwischen Pathos und Komik. "Komik und Pathos verschwänden vor der
Vollkommenheit, die nur mehr mit dem Zustand der Innerlichkeit,
aber nichts mehr mit dem Zustand der welt zu tun hätte." Nietzsche
in seiner Einsamkeit hat, wie Dallago meint, der Komik nicht mehr
bedurft. wohl aber Kierkegaard in der trostlos-beengenden Ausge
setztheit seines Lebens in Kopenhagen, genauso wie Karl Kraus
"zwischen Pratzen und Larven" in den Straßen wiens.(l). Und Dallago selber kennt sie auch nicht. Selten, daß in seinen Schriften
die Spur eines dialektischen Gedankenspiels erscheint, wie sie
bei Karl Kraus gang und gäbe sind. Und wenn, in einer polemischen
Auseinandersetzung vielleicht, ein solches Spiel gewagt wird, dann
wird es gleich wieder unterdrückt vom Gewicht des überzeugten
Ernstes, der aus allem spricht, was dallago geschrieben hat, oder
zerrissen und in ein hartes Urteil umgestaltet durch die distan
zierte Haltung; gegen alles Allzu-Menschliche, die ebenfalls aus
allem spricht, was dallago geschrieben hat. dallago fehlt weit
gehend die Komik; es fehlt ihm auch der Humor, der von Haecker
gleichfalls als besondere Blüte an Kierkegaards Geist gepriesen
wird; vor allem fehlt ihm, was Kierkegaard in überreichem Maße
besaß und was aus den geistigen Erscheinungen eines Karl Kraus,
eines Theodor Haecker und- eines Ludwig von Ficker nicht wegzu
denken ist: die

I r o n i e

. Dallago kennt keine Pseudonyme.

Als beim ersten Erscheinen der Zeitschrift manche Mitarbeiter
ihre Namen hinter einem Pseudonym verbergen - Ludwig von Ficker
verwendete gleich deren drei - erhebt er Einspruch (2). Las "Nicht
wissen", von dem er im Vorwort zum "Großen Unwissenden" spricht,
entbehrt des Anstoßes, alle möglichen Selbstbehauptungsformen
eines vordergründigen Vissens dialektisch-ironisch, mit des Fein
des eigenen waffen also, auseinanderzufalten und an Ort und Stelle
stufenweise als Scheinwissen zu entlarven, wie Sokrates und Kierke
gaard es in intellektueller oder existenzieller Analyse versucht
hatten; vielmehr begnügt es sich mit der negativen Dialektik einer

(1)

SK, S. 4 1 .

(2) Carl dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 19.Juli 1 9 1 0 ;
unveröffentlicht: "Sehr Freude habe ich über Kraus, etwas
getrübt ist sie nur dadurch, daß bei deinem Aufsatz Fortunat
anstatt Deines Namens steht; es stört mich, ich möchte Deinen
Namen sehen..."
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"apriorischen" Verurteilung alles wissens im Einblick auf den
mystisch-entrückten Zustand der Verdunkelung des Geistes, in dem
allein, wie Dallago sagt, das Sein zum Durchbruch gelangt.(1).
Dallago ist sich bewußt, unverrückt auf einem Absolut-Standpunkt
zu stehen, von dem aus alles, was das Leben bringt, entweder als
seinsnah, lebensecht und gottgewollt zu begrüßen, oder aber als
verfallen, weltlich und scheinbar von sich zu weisen ist. Las
werk Kierkegaards - ebenso wie später das Haeckers - sucht den
Einzelnen aus einer Flut von Einzelbegegnungen, Einzelgefahren
und Einzelzuständen, in die sich der Lenkende dichterisch-ironisch
hineinprojiziert, dialektisch herauszulösen und in seinen elemen
taren Beziehungen und Reaktionen darzustellen. Bestes Beispiel:
der erste Teil der "Krankheit zum Tode". dallago entzieht sich
dem Verwirrenden und Gefährlichen Prozeß dieses herauslösens im
Projizieren weitgehend und stellt sich als Einzelner der "welt"
gegenüber.
Besonders deutlich wird diese apodiktische Haltung durch seine
Kritik am "Philister". Ber Philister ist für ihn der typische
Vertreter der "Menge"; er will nur scheinen und kann nicht allein
sein, sein Verhalten ist vom "diktat der Vielen" geprägt; aus
diesem Grunde ist er der unschöpferische Mensch schlechthin. Wie
eine Fortsetzung dessen, was Kierkegaard über "Sand" und "Meer"
gesagt hat, erscheint der Satz: "wie es heute aussieht, ist aber
die Gesellschaft bereits das brandende Meer, darin alles unter
taucht, auch Künstler und Lichter, kaum daß noch bei diesem oder
jenem der Schopf sichtbar ist."(2). Von keinem geringeren wurde
ihm diese Art des Pauschal-Urteilens angekreidet als von Hermann
Broch ( 3 ) .

E x k u r s

über Hermann Broch.

In einem Aufsatz über "Philistrosität, Realismus, Idealismus in
der Kunst" der einen Versuch darstellt, mit kantisch-idealistischen
Mitteln am Beispiel der Novelle "Der Tod in Venedig" von Thomas
Mann die klassische Ästhetik kritisch zu untermauern, setzt sich

•
(1) Man vergleiche, was oben über den Anschluß als "nichtende
Verbindung" gesagt wurde. S.9S V
( 2 } B II, S. 505( 3 ) Anm._ 5 .
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dieser eingehend mit dem Philisterbegriff des Südtirolers aus
einander und legt dabei überraschend Grundstrukturen des Dallagoschen Denkens frei:
"Carl Dallago

p o s t u l i e r t

, und dagegen ist nichts ein

zuwenden, der Philister sei ein absolut unschöpferischer Mensch.
Er charakterisiert ihn durch gut und scharf erfaßte Züge, viel
fach Bourgeoiseigenschaften. Folgert aber dann wieder zurück, daß
dem Künstler diese Eigenschaften unbedingt fehlen müssen....und
heischt, als ideales Gegenspiel zum Philister, vom schöpferischen
Menschen etwas sehr Schönes: Einsamkeit des Ichs vor der Natur.
(Erwiesen an seinem eigenen Leben.)"(l). So lautet zunächst Brochs
sachlich berichtende Darstellung. Ihr folgt die Kritik auf dem
Fuße: "Richtige und treffende Urteile sind noch keine erschöpfenden
Urteile und ästhetische Wertungen, die lediglich auf der Beobachtung
menschlichen Materials aufgebaut sind, sind Verallgemeinerungen em
pirischer Kenntnisse und müssen sich zu ihrem Bestände Einengungen
gefallen lassen."(2). Sätze wie die Dallagos über den Philister
nennt Broch "krank-gesund". Sie "heißen nichts, haben aber die
Gabe alles umwerfen zu können".(3).
An folgendem Beispiel weist Broch Dallago einen "merkwürdig elemen
taren" logischen Fehler nach. Seine Schlüsse seien von der Art:
Cassius ist kein Legionär.
Alle Legionäre tragen Waffen.
Folglich kann Cassius keine Waffen tragen.
Auf das vorliegende Problem übertragen:
Der echte Künstler ist kein Philister.
Alle Philister sind von der Gesellschaft abhängig.
Folglich kann der echte Künstler nicht von der
Gesellschaft abhängig sein.
Dallago hätte aber zeigen müssen, "daß Cassius, wenn er Cassius
sein soll und will, keine Waffen tragen darf und kann", daß also
der wahre Künstler, will er dieses Prädikat verdienen, notwendig
von der Gesellschaft unabhängig ist. Gegen diese Argumentation
wehrte sich dallago in einer "Gegenüberstellung" der Sehweise

(1) B III, S. 402 f.
1 2 1 B III, S. 4 0 3 .
( 3 ) ebenda.
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Brochs seiner eigenen ( 1 ) - in ihr liegt vielleicht die einleuch
tendste Selbstdarstellung des Dallagoschen Denkens vor uns - mit
der Begründung, ihm gehe es nicht so sehr um eine strenge Beweis
führung, also nicht um eine formale Richtigkeit, sondern um das
Feststellen des "Wie" in einer Betrachtungsweise, die sich aus
schließlich auf den Inhalt konzentriert. Solche Urteile aber sei
en keineswegs "krank-gesund", sondern eher von Dauer als die lo
gisch erarbeiteten. Dem setzte Broch wiederum in einem Brief an
Ludwig von Ficker ( 2 ) entgegen, daß es auf diese V/eise eben zu
"unhaltbaren", "schwankenden" Behauptungen käme.
Diese Diskussion wird von Broch abgeschlossen, indem er seine
eigene Art des Denkens, das Kant verpflichtet ist, der Dallagos
gegenüberstellt: "Dallago braucht ihn" (Kant) "nicht, denn ihm so verstehe ich ihn - verdichtet sich Ahnen zu Urteilen, Gefühl
zu Realität, zur Wahrheit. Unsereins, durch eine gewisse Kärglichkeit des Denkens in die Mathematik geführt, verlangt Erschöpfendes,
Ausfüllung der Grenzen. Es stehen sich die Urteile gegenüber: "ich
weiß, daß es so ist", und "es ist so, w e n n ...." und innerhalb
dieses Wenns ist mathematisch Erschöpfendes zu geben. In ihren
letzten Ausläufern Mystik gegen Kabbala - und dann sich vereinigend.
Wie sich ja (auch bei mir) schließlich die vielen Begriffskreise in
einen einzigen vereinen: einen inneren Horizont, in dessen Mittel
punkt das Ich steht."(3). Die Nähe Karl Jaspers (das "Umgreifende")
ist nicht zu übersehen.
Dallago habe seine Urteile allerdings allzu früh "versteift". Sie
haben, so fügen wir hinzu, nicht den beschwerlichen Läuterungsweg
durch Ironie und dialektik, sei es sokratische oder kantische oder
kierkegaardische, durchlaufen und verfestigen sich so allzu früh
in ungenauen Typisierungen.
Lie früheste uns erhaltene lyrische Lichtung Brochs - erschienen
am I.November 1 9 1 3 im "Brenner" - trägt diesen brieflichen Aus
führungen Rechnung, formuliert aber zugleich bereits, wie Ernst
Schönwiese sagt, die "Grundidee", "unter der hinfort Leben und Werk
Hermann Brochs stehen werden": "So steht dieses Gedicht, gleich

( 1 ) B III, S..442-449.

( 2 ) Hermann Broch: Brief an Ludwig von Ficker vom 26.Februar 1 9 1 3 ;
(unveröffentlicht).
( 3 ) ebenda.
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einem Motto, am Anfang des Lebenswerkes Hermann Brochs und das
Erlebnis, das der Sechsundzwanzigjährige zu gestalten unternahm,
wird in allen seinen Lichtungen, in den großen Romanen ebenso wie
in den Erzählungen, im drama wie in der Lyrik und - denkerisch um
schrieben - in den Essays wiederkehren, ja es ist noch spürbar
hinter den psychologischen und politischen Schriften."(1).
"Mathematisches Mysterium.
Gemessen tut sich Unbewußtes auf
Und im Unendlichen entschwebt die Welt.
Ich fühle, wie sich Urteil fällt;
Erstaunend folg' ich seinem Lauf.
Auf einsamen Begriff gestellt

,

Ragt ein Gebäude steil hinauf:
Und fügt sich an den Sternenhauf
Von ferner Göttlichkeit durchhellt.
Gebunden muß das Ich erkennen,
Laß es die Wahrheit in der form nur hält
Und mag an dieser kalten flamme wohl verbrennen.
Loch sind der Form Erscheinungen auch ungezählt,
nichts kann sie von der Einheit trennen.
In tiefster Tief erscheint: durchsonnt die Welt."(2).
Auch der andere Beitrag Brochs neben "Philistrosität, Realismus,
Idealismus in der Kunst" mit dem Titel "Ethik" bewegt sich im
Grenzbereich zwischen rationaler durchsichtigkeit und dem Erleb
nis mystischer Ungeschiedenheit. Im Gegensatz zu dallago und über
diesen hinaus, wird hier

b e i d e n

Seiten des menschlichen

Geistes - wiederum im Anschluß an "jene größte philosophische Welt
anschauung, die man füglich die heroische Skepsis nennen dürfte,
die Weltanschauung Kants" - Berechtigung und Gewicht eingeräumt:
"die
und

E r k e n n t n i s
P r ü f s t e i n

der

E i n s a m k e i t , Q u ell

alles

G e i s t i g e n . Unter der

Wucht dieses Erlebnisses wird kindischer, rationalistischer Erklä
rungsdrang zu Lenken eines Bewußtseins, zur Philosophie, und wird

(1) Broch, Werke, a.a.O., S. 10 f.
(2) B IV, S. 136.
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die kleine platte Ekstase zur r e l i g i ö s e n
M y s t i k
des Gefühls. Erst die Demut einer unabänderlichen Vereinsamung
vermochte den Stolz und die Größe einer sonst dem Menschen nicht
verliehenen Erhabenheit zu wecken und das M a ß l o s e
solcher
Einsamkeit gestattete ein Pathos, das im Weltlichen nur frech und
beschämend war. Der große Mystiker ist demütig; er hat die Gren
zen (Eckharts* Abgeschiedenheit') erkannt und sein Ziel ist, durch
Hingabe an die Unerfaßlichkeit des Gefühls einer gotterfüllten
Weltenhaftigkeit teilhaftig zu werden. Alle Liebe und Innigkeit
wird ihm zum Erschließen der Grenze, Erfühlen und ahnendes Schauen
jener W a h r h e i t ,
d i e im A b s o l u t e n
u n e r 
r e i c h b a r

und

s c h w e b e n d ,

das All einigt."(l).

(e) Dallago und Haecker: Verschiedenheiten
in der Auffassung des Einzelnen.
Beide, Haecker und Dallago, kommen zum Einzelnen. Doch gipfelt
die erste Unterscheidung, die hier an einigen typischen Symptomen
des Denkens beider nachgewiesen werden sollte, in einer grundver
schiedenen Auffassung dieses Einzelnen. Bei Haecker-Kierkegaard
ist dieser Einzelne immer noch ein Einzelner in der Welt, Dallagos
Einzelner geht "der Welt verloren": die Welt "kann ihm nichts mehr
anhaben". Bei Kierkegaard, der doch auch Mystiker ist, gibt es,
selbst wenn der Mensch zuvor im Geiste hingerückt gewesen war "in
den dritten Himmel, geborgen in der Seligkeit Schoß, ausgeweitet
in Gott", eine geistige Defizienz, die ihn immer wieder auf sich
selbst zurückwirft, ihn neuerdings einspannt in die "Sklaverei
der Zeitlichkeit".(2). Sokrates war dieser Defizienz mit Ironie
und Dialektik entgegengetreten, also ausschließlich mit intellek
tuellen Mitteln. Für Kierkegaard gründet sie in der unaufhebbaren
Tatsache der Schuld. Was immer der zufällige Anlaß dieses Mangels
gewesen sein mag, ein Versäumnis, eine Lieblosigkeit, eine Unbe
sonnenheit, deren Folgen nicht abzusehen waren, er ist mit all
seinen Konsequenzen: Reue, Trotz, Angst, Gedankenlosigkeit, Ver
zweiflung, nur Ausdruck für eine Gefahr, in der sich, in dem oben
erläuterten Sinne von Allgemeinheit, jeder Mensch bewegt, für den

1 ) B IV, S. 685.

2) B IV, S. 802-806.
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"Pfahl im Fleisch", den schließlich jeder ein Leben lang mit
sich herumträgt, ob er nun, wie Paulus, "der Gefahr und des
Schreckens guten Streit streitet", oder "klug und geistlos sich
an des Lebens Sorglosigkeit erfreut".(1). Gerade dieser "Pfahl
im Fleisch", das darinstehen in der eigenen Schuld - oft genügt
auch nur das Bewußtsein der Möglichkeit, unbewußt in Schuld ver
strickt zu sein - ist es, was den Menschen zum "Einzelnen" macht.
Lie Individuation, deren Prinzip für Haecker, im Gegensatz etwa
zu Schopenhauer, nicht in Raum und Zeit, sondern im Geist liegt,
also in einer Instanz, zu der wesentlich das "Moralische" und das
Ethische gehören, hat nach Kierkegaard ihre Wurzel in der Schuld.
Aus dem Verstricktsein in seine Schuld sucht der Mensch den Aus
weg in alle möglichen Erleichterungen. Gerade die Schuld ist es
aber, die ihn immer wieder sich selbst und diesem Wissen in die
Arme treibt. Lie Klimax der Vereinzelung wird bei Kierkegaard jedoch dort erreicht, wo Glauben und Liebe beginnen, der Schuld und
der Angst den Rang abzulaufen.
Lieser kierkegaardsche Gedanke führt geraden Weges zu Heideggers
Auffassung der "ontologischen Schuld". Heidegger hebt diese ab
von einem Schuldigwerden durch Abweichen von "Sollen und Gesetz",
da solche Kategorien in den Bereich des "Vorhandenen", nicht We
sentlichen und existenziell Belangvollen gehören. Vielmehr ist für
Heidegger das Lasein als solches "schuldig". Schuldigsein ist eine
"Seinsart des Laseins".dieses ist "im Grunde seines Seins schuldig
(2). Las will heißen: die Schuld in ihrem letzten Ausmaße bewirkt
erst, daß das dasein " e i g e n t l i c h
i s t " , daß also der
Mensch erst zu dem wird, was als Möglichkeit, zu sein, in ihm be
gründet ist. So ist der "Ruf des Gewissens" nichts anderes als eine
Aufforderung, zu seiner Schuld, d.h. zu seinem eigentlichen Lasein,
seinem Selbstsein, seiner Existenz zu stehen.
Las sind Merkmale, von denen am Einzelnen dallagos nichts zu fin
den ist, die im Gegenteil in einem Antagonismus zu seiner Auffassung
stehen. Wohl gibt es auch bei ihm Schuld und Sünde. Sie bestehen in
ihrem Wesen in "Weltbildung", d.h. in einer selbstgeschaffenen Auto
nomie des Menschen vor dem Absoluten. Das "verzweifelt man selbst
sein wollen vor Gott" ist für dallago und für Haller identisch mit

(1) B IV, S. 814.
(2) heidegger, Sein und Zeit, a.a.O., S. 286.
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dem Verlust des Anschlusses. "Der Anschluß ist aufgegeben worden,
wo das Verbrecherische, Böse, oder der Intellekt zur Herrschaft
kommen"(l), wo also, nach Heidegger, das Dasein sich im "Man", im
"Vorhandenen" erschöpft. "Vereinzelung" wird von Dallago wiederum
in einem doppelten, eigentümlich gegenwendigen Sinne verstanden:
einmal als Herausfallen aus dem ursprünglichen Eingeordnetsein in
das Gefüge des Ganzen. Zum anderen aber als bewußte Distanzierung
von der Menge, die mit ihrer Vielzahl von anonymen Individuen eine
Folge dieses Herausfalls ist. "Wie sollte sich sonst auch der Ein
zelne der Welt und den Menschen, d.h.allem und allen gegenüber,
behaupten können, wenn er nicht einem Ewigen, dem Unbedingten, also
Gott gegenüber Stand gefaßt hätte in der Weise, daß er seines Da
seins und seines einzigen Abhängigseins vor Gott inne geworden
ist! " (2).
Nicht Schuld oder Wissen UT. Schuld treibt daher Dallago zvr Kon
zeption seines Einzelnen, zur Individuation im höchsten Sinne, son
dern das Streben, abseits von Schuld und Sünde und somit abseits
von "dieser Welt" "die Isolation auszuhalten"(3).
Nach Kierkegaard geben sich zwar die Folgen von Schuld und Sünde
dem Verstand und dem Gefühl als Phänomene zu erkennen, etwa als
Verstandesverwirrung oder als Angst; die Sünde selbst in ihrer
Ursprünglichkeit ist jedoch derart in die Fundamente der mensch
lichen Existenz eingelagert, daß sie nur noch dem christlichen
Offenbarungsglauben zugänglich sein kann. Dem widerspricht Dallago
mit der Behauptung, daß das Gewissen älter sei als das historische
Christentum ( 4 ) . Gott offenbare sich in jedem Menschen durch dessen
Fähigkeit, in den verhangenen Tiefen seiner Existenz das anfängliche
Schöpferwort zu vernehmen. Dieses Wort aber gebe zu verstehen, daß
im Anfang die Vollendung sei, daß die Fundamente der menschlichen
Existenz nicht schuldhaft und brüchig, sondern solide und gut seien.
"Das Böse lebt nur in der Zeit"(5). Das Böse ist etwas "Gewordenes".
Hinter ihm steht, als das Ursprünglichere, Zeitlose im Menschen,
das "Eingeordnete".(6). Nach Dallago bedarf es nicht unbedingt des
l

(1) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 6 6 .
(2) CH, S . 36 f.
( 3 ) CE, S . 39 f. vgl.auch CH, S. 42 und SK, S. 48: "Mein Stolz und
mein Glück und meine Wahrheit ist: mich erreicht die Welt nicht".
U ) CH, S . 28 f.
( 5 ) Haller, Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 6 6 .
( 6 ) SK, S . 27 f.
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christlichen Offenbarungsglaubens, um zu den Wurzeln unsererSchuldh
Wahrnehmung aus, es zu erreichen. "Nun will mir scheinen...daß...
die Sünde auch durch das Gefühl erreichbar sein müsse." ( 1 ) .

Wenn Kierkegaard behauptet, der Gegensatz zur Sünde sei der Glaube,
der darin bestehe, "daß sich das Selbst, indem es selbst ist und
selbst sein will, durchsichtig auf Gott gründet", so hat Dallago
dagegen nichts einzuwenden. Seinem "Gefühl entsprechend" erwei
tert er nur die kierkegaardsche Definition des Glaubens um die
Instanz des Gefühls, die ja bei ihm, wie hier wiederholt angeführt
wurde, die Spitze des menschlichen Geistes bildet: "Glaube ist,
daß sich das Selbst, indem es sich als etwas bewußt geworden ist,
das über jedes Erkennen hinausreicht, und indem es sich diese Be
wußtheit erhalten will, durchsichtig auf Gott gründet. Glaube ist
also das Aufkommen einer innerlichen Kraft und als Gegensatz zur
potenzierten Schwachheit, der Sünde, potenzierte Kraft. Diese
Kraft ersteht dadurch, daß das Selbst sich seiner so bewußt wird,
daß es sich eröffnet bis zur f ü h l b a r e n
Berührung mit
Gott."(2).

Pur Dallago ist nicht Verzweiflung und Sünde, paradoxer Glaube
und Liebe der Grund und der Gipfel der menschlichen Existenz, wie
für Kierkegaard, sondern am Ende
ihn in den heimatlichen Regionen
selbstverständlich geborgen sein
keine reine Mystik, die ihn nach

doch wieder jener Optimismus, der
des Ursprungs alles Seienden wie
läßt. Für Kierkegaard gibt es
einer endgültig getroffenen Ent

scheidung dem Tränental der Erde entrückt. Lenn da ist immer noch
der "Pfahl im Fleisch", der auch den größten Weisen und sogar
einen heiligmäßigen Menschen wie den Apostel Paulus nach wie vor
in Unruhe versetzt. Für dallago gibt es, das sei ein für allemal
festgehalten, eine Vollendung. Nicht nur eine nach dem Tode, son
dern eine "fühlbare", die in das Erdenleben hereinreicht und in
diesem Leben verwirklicht werden kann. "So bewährt sich der Satz:
Im Anfang war drie Vollendung, wie man ihn auch wenden mag. Er ver
weist auf keinen Rückschritt und auf keinen Fortschritt, sondern

( 1 ) SK, S. 2 7 ; vgl. CH, S. 29.

( 2 ) CH, S. 1 2 ; Sperrdruck vom Verfasser.
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läßt die Vollendung, die im Anfang war, für den Einzelnen
mer

e r r e i c h b a r

im

s e i n . " ( l ) . Lie Einschränkung, ein

Mensch dürfe sich doch nie in der Zeit für fertig halten, hält er
für "unnötig" und "fruchtlos". Lenn mit ihr könne nur ein vorläu
figer Mangel gemeint sein, der gegen die prinzipielle Vollkommen
heit, die als Möglichkeit in jedem Menschen liegt, nicht aufkommt.
Ler zweite Teil des "Großen Unwissenden" trägt den Titel: "Ver
such einer Wiederherstellung des Menschen". Völlig verfehlt ist
es, die Schöpfung, die Natur, die Erde, für schlecht und hinfäl
lig zu halten. Um jedem Mißverständnis auszuweichen, trifft dal
lago eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem "Irdischen" ,
das auch heute noch herrlich ist wie am ersten Tag, und dem "Welt
lichen", das nun allerdings durch das Verlassen der ursprünglichen
Ordnung eine Perversion des Irdischen darstellt. Liese trage je
doch mit der ihr innewohnenden Schuld auch schon den Keim der Be
strafung in sich. Ler Untergang des Weltlichen aber zeitige den
Aufgang des Irdischen und des Menschlichen.(2)
Ler Gegensatz zu Haecker, auch zum frühen, kommt nirgends deut
licher zum Ausdruck als hier. Denn nicht etwa in einer späteren
Schrift, wo die Dinge viel klarer liegen, sondern bereits in der
ersten, die Dallago von Haecker zu Gesicht bekam, stehen Sätze,
die den Widerspruch deutlich genug wiedergeben: "Der Orient und
sein Pathos glauben, daß ein Mensch - der Heilige, der Mystiker schon in dieser Welt zur Vollkommenheit gelangen könne. Ein sol
cher Glaube ist seit Kierkegaard - komisch geworden. Jede Mystik
als Rückzug von der Welt birgt die Gefahr, daß sie sich mit einem
temporären ekstatischen Zustand begnügt, der zu nichts weiter ver
pflichtet. Aber Kierkegaard ist für die Verpflichtung.(3). Er auch,
wie jeder Religiöse, kennt den mystischen Augenblick der Gnade,
da er in Berührung mit dem Göttlichen kommt, aber dieser Augen
blick verpflichtet den Menschen zur 'Wiederholung' und zum Kampf
gegen den Nichtgeist, in sich selber freilich und in Innerlichkeit;
die Konflikte mit der äußeren Welt kommen ganz von selber; - Kierke
gaard ist der Westen und das Ganze."(4).

( 3 ) Das ist allerdings auch Dallago.
( 4 ) Haecker, Kierkegaard, a.a.O., S. 4 4 .
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Dallagos Konfrontation mit Kierkegaard ist eine Gegenüberstellung
des "Christen" dem "Reinen Menschen der Torzeit". Schon die aller
erste Äußerung bringt am Anfang die Erwägung: "...ich glaube nicht,
daß der Christ über dem Menschen steht. Schon mein Ursprungsglaube
bringt es mit sich, daß ich das Christliche im Menschlichen ent
halten sehen muß."(l). Überall dort, wo Haecker auf spezifische
Unterschiede zwischen christlicher und menschlich-natürlicher
Lebensart hinweist, setzt Dallago statt des "Christen" den "reinen
Menschen" ein, der seiner Ansicht nach sämtliche Forderungen, die
an den Christen gestellt werden, zu erfüllen vermag (2). wo Kierke
gaard behauptet, wir hätten vor Gott immer Unrecht, meint Dallago
eine Bestätigung für seinen Erkenntnispessimismus zu finden: wir
haben vor der Gesetzmäßigkeit des Geschehens immer Unrecht.(5).
Wenn haecker im Hinblick auf Kierkegaard meint, ein Christ ver
kaufe seine Seele nicht um den äußeren Erfolg eines Werkes, bean
sprucht Dallago dieselbe Haltung für den Menschen.(4)• Als haecker
die christliche Liebe ein Paradoxon für den natürlichen Menschen
nennt, wirft ihm dallago vor, er identifiziere zu Unrecht den na
türlichen, also kerngesunden Menschen mit dem "uneröffneten, un
geistigen", dem der Anschluß abhanden gekommen ist. Während dieser
sich allzu oft gegen die Liebe verschließe, sei für jenen die Lie
be ein Gebot, "wie jeder Trieb dem Wachstum ein Gebot ist".(5)«
Aus solchen Vergleichen schließt dallago, daß mit dem Christentum
nicht etwas völlig Neues in die Welt hereingebrochen, sondern nur
Altes neuerweckt worden sei. haecker nennt das kierkegaardsche
Christentum

die

Großmacht des Geistes. Nach dallago war der

Geist schon Großmacht, bevor das Christentum in die Welt kam."...
dieser " R e i n e

M e n s c h "

steht in einem innigsten Ver

hältnis zu Gott, zu dem Unbedingten. Und dieses Verhältnis zu Gott
als dem Unbedingten kann nicht durch etwas bedingt sein, das erst
mit Christus in die Welt gekommen ist."(6). In diesem historischen

( 1 ) SK, S. 1 7 . Vgl. CH, S. 7 5 : die Untersuchung
rauf ab, Kierkegaard zu widerlegen, sondern
dem Versuch, dem Christen Kierkegaards den
M e n s c h e n
gegenüberzustellen, wie er
stellung vorhanden ist."

"zielt nicht da
begnügt sich mit
R e i n e n
in meiner Vor

( 2 ) SK, S. 1 7 - 2 6 .
( 5 ) SK, S. 18.

( 4 ) ebenda.
( 5 ) SK, S. 1 9 .
( 6 ) CH, S. 7 5 -
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Sinne gebe e s k e i n

Christentum.(1).

(f) Kierkegaard und Dallago: Gegensätzliche
Haltung zur Offenbarung.
Wenn auch Kierkegaard eine autorisierende Auslegung der Schrift
durch irgendeine Instanz der Orthodoxie ablehnt, so anerkennt er
doch das Evangelium selber als die einzige Quelle übernatürlicher
Offenbarung. Seine geistige Eigenständigkeit und Souveränität
könne niemals von der irdischen Weisheit eingeholt werden. Das
Evangelium laufe im Gegenteil in seinen wesentlichen Aussagen dem
natürlichen Gang der Dinge auf Erden zuwider. Trotzdem, oder ge
rade deswegen, meint Kierkegaard, müsse man an die Wahrheit dieser
Aussagen glauben. Das Transzendente ist so übermächtig, daß es uns
nur als Paradoxie begegnen kann. Im ersten Punkte, der die Über
lieferung durch die Kirche angeht, stimmt Dallago zu. Die Kirche,
jede Kirche, ist für ihn ein für allemal dem Weltlichen verfallen.
nicht aber tut er das im zweiten: "Wenn man aber diese Weltlich
keit auf Seite jener, die bisher das Neue Testament als eine
Offenbarung Gottes vermittelten, einmal erkannt hat, ist man ver
sucht sich zu fragen: ob es zuletzt nicht schon Weltlichkeit sein
mag, das Neue Testament als direkte Offenbarung Gottes anzugeben?"
( 2 ) . Wo Kierkegaard von der Unantastbarkeit der Evangelien spricht,
wirft ihm Dallago vor, hier habe er sich - im Banne einer unglück
seligen Reflexion - noch nicht genug vom Geiste der Kirche gelöst.
Schon früher wurde in dieser Arbeit auf die Problematik hinge
wiesen, die sich aus Dallagos Ablehnung der Übernatur ergibt.(3).
Hier zeigt sich diese Problematik in ihrer ganzen Fragwürdigkeit.
Dallagos unerschütterliches Vertrauen in die Solidität der mensch
lichen Natur und seine Überzeugung, daß das wahrhaft Geistige nicht
im Gegensatz zum Natürlichen stehe, sondern "organisch" aus diesem
herauswachse, macht den Einbruch einer übernatürlichen Offenbarung
überflüssig. Denn: "...Gott kann sich auch im Menschen offenbaren.
Jawohl, Gott offenbart sich im Menschen - »Gott, der Geist ist«."(4)

CE, S. 3 3 .
CH, S. 2 3 .
Siehe S „ 5 o f .

CH, S. 2 3 .
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Das göttliche wort, das nach dem christlichen Glaubensbekenntnis
Fleisch geworden ist in Christus, der zweiten göttlichen Person,
und das in der Heiligen Schrift faßbar vor uns liegt, unterschei
det sich bei Dallago seiner Ursprünglichkeit nach nicht vom Worte,
mit dem Gott "im Anfang" die Welt erschuf. Seine eigene Prägung:
"Im Anfang war die Vollendung" setzt er unmittelbar neben das
johanneische: "Im Anfang war das Wort".(l). Das Heue Testament
ist nur

B e i s p i e l

, wenn auch erhabenes, einer natürlichen

Offenbarung; ein Beispiel, neben dem es noch andere gibt: die
Reden Buddhas etwa oder die Upanishaden, Meister Eckharts Schrif
ten oder - für Dallago von besonderer Bedeutung: - den Taoteking
des Laotse. Carl Dallago: "Kierkegaard behielt immer das Neue
Testament im Auge. So könnte man vielleicht ein anderes Werk im
Auge behalten, das einen ähnlichen Rang wie das Neue Testament
einnimmt, indem es auch vom

R e i n e n

M e n s c h e n t u m

berichtet und doch erst von Nachfolgern eines

R e i n e n

M e n s c h e n

geschrieben ist. Denn das Leben des

R e i n e n

M e n s c h e n

bleibt wohl immer Beispiel und stellt sich sel

ber nicht in Worten dar (2). So ist es immer gleichsam nur der
Abglanz eines solchen wunderbaren Lebens, der von Nachfolgern und
Anhängern des Vorbildes festgehalten wird. Len letzten, den leuch
tendsten Abglanz eines solchen vorbildlichen Lebens stellt das
Neue Testament dar. Von einem solchen Abglanz, dünkt mich, ist
aber auch der Taoteking des Laotse erfüllt."(3).
Alle Dokumente menschlicher Weisheit, ebenso wie Dichtungen und
Mythen, erschöpfen sich nach Dallago in der Wiedergabe ursprüng
licher Vollkommenheit. Dadurch kommt Jesus von Nazareth neben
Laotse zu stehen. Der Unterschied zwischen beiden kann nur einer
der "Quantität", d.h. der mehr oder weniger intensiven Verwirk
lichung dieser Vollendung sein, nicht einer der "Qualität" im
Sinne einer absoluten Verschiedenheit der Natur. Doch auch der
Quantität nach steht bei Dallago Jesus immer noch eine Stufe höher
als Laotse, da er selbst durch das "Aufgehen in den Willen des
Vaters", das für den Südtiroler identisch ist mit dem "Anschluß
an das Gesetz",f in vorbildlicher Weise vollkommen war. in ihm ist
(1) GU, S. 5 4 6 .
(2) Hier denke man daran, was früher über die Sprache des Taote
king gesagt worden ist. Siehe S. 92;.
(5) CE, S. 77-
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das Wort Fleisch geworden. Bas heißt bei dallago: in ihm ist die
anfängliche Vollendung, das Gesetz, existenziell verwirklicht
worden. demnach kommt Laotse der Hang eines Evangelisten zu, der
aus der distanz einer nur teilweisen Vollkommenheit von einem
"Reinen Menschen" Zeugnis ablegt.(1).
Was daher dallago im Innersten von Kierkegaard und mit diesem
auch von Haecker trennt, ist seine Einstellung zur Göttlichkeit
Christi, seine völlig andere Haltung gegenüber dem christlichen
Paradox Kierkegaards. dieses Paradox gibt es für dallago nicht.
Denn für ihn ist Gott vom Gefühl erreichbar. Las Ewige kann gegen
wärtig gemacht werden. dallago leugnet die "Möglichkeit des Ärger
nisses", die Kierkegaard in der Tatsache erblickt, daß in Christus
das Absolute, das je Andere, Knechtesgestalt angenommen hat. Wohl
ist auch für dallago die Wahrheit etwas Paradoxes, da sie in ihrer
Subjektivität und Innerlichkeit dem Intellekt und der Objektivität
immer verschlossen bleiben müsse und niemals gelehrt werden könne.
Liese Art Paradox scheint ihm größer und umfassender , vielleicht
naheliegender und weniger willkürlich, als jenes, daß Gott die Ge
stalt eines Verbrechers angenommen haben könnte. "Laß sie" (die
Wahrheit) "deshalb einer Menschwerdung Gottes bedurfte, um unter
die Menschen zu gelangen, daß sie demzufolge erst ungefähr seit
65 Generationen für den Menschen erreichbar wäre und der endlosen
Reihe der vorhergegangenen Generationen unerreichbar blieb, das
mag, so paradox es auch ist, doch noch nicht in der Wahrheit sein
. . . " ( 2 ) . Christus ist für dallago nicht "der Einzige" oder der
"absolute Einzelfall", wie er es später für Ferdinand Ebner sein
wird. denn es gibt Menschen, die seiner nicht bedürfen. "Durch
den Glauben an die Menschwerdung Gottes wird der Mensch nicht er
löst, " ( j ) . Zu allen Zeiten kann in der Menschheit etwas vorhanden
sein, das nicht verloren ist. "Die Gesunden bedürfen keines Arztes
sondern nur die Kranken", führt Dallago aus dem Evangelium als Be
weis an. Damit habe Christus selbst bezeugt, daß sein Erlösungsauf
trag nicht allumfassend sei: "Darauf kommt es aber hier an, näm
lich: Daß Christus selber

seine

E i n z i g k e i t - g e -

sehen in das unübersehbare Dasein hinein -

n i c h t

betont hat,

daß er somit gewissermaßen für die bisweilige Existenz-Möglichkeit

( 1 ) GU, S. 5 1 2 .
CH, S. 16.
( 5 ) GU, s. 5 1 0 .
(2)
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R e i n e n

M e n s c h e n

gezeugt hat, der seiner nicht bedarf; und in diesem Sinne zu
gleich dafür gezeugt hat, daß das Menschengeschlecht (insoferne
es jeden einzelnen Menschen in sich begreift) n i c h t
ein
verlorenes ist."(l). Das steht in krassestem Widerspruch zu
Kierkegaard. Und wenn Dallago trotzdem, besonders in den späteren
Auseinandersetzungen mit diesem Denker, versucht, diesen Wider
spruch zu beseitigen, indem er etwa die zerstörende Funktion
der Reflexion in Kierkegaards Denken, oder die allzu starke Be
einflußbarkeit von "Kirchenchristentum" her als Gründe für des
sen elementares Sündenbewußtsein und seinen bis zur Negation des
Diesseitigen gesteigerten Jenseitsglaubens ins Treffen führt, so
ist an diesen Gründen eine gewisse Fadenscheinigkeit nicht zu
übersehen.(2). Wo immer sich Dallago fürderhin positiv über
Kierkegaard »ausspricht und besonders dort, wo er bis in die aller
letzten Schriften begeistert seinem Vorbild als Erneuerer des
wahren Christentums folgt, muß dieser Widerspruch, der den
Kern
der kierkegaardschen Glaubensinbrunst mißversteht, im
Auge behalten werden.
Kierkegaards Denken läuft, philosophisch gesehen, auf die absolute
Negation hinaus, auf das Prinzip der Kontradiktion zwischen Zeit
lichem und Ewigem, Bedingtem und Unbedingtem, Notwendigem und
Freiem, Geschaffenem und Schöpfer, Mensch und Gott. Diese Gegen
sätze haben ihren Ursprung nicht, wie früher in Parallele zu Kant
festgestellt wurde, "im Gehirn"; sie beruhen im Sein, in der Wirk
lichkeit selbst und berühren das Leben des Menschen an seiner
"empfindlichsten Stelle. Um sie zu überbrücken, bedarf es der Ver
mittlung - nicht von Seiten des Menschen, wie dallago es mit sei
nem Anschluß, dieser grundsätzlichen Gutheißung des Identitätsprinzips, versucht hat ( 3 ) > sondern von Gnaden Gottes. Religiös
ausgedrückt ist nach Kierkegaard der Mensch wesentlich in der Sün
de. diese zu überwinden, hilft nur der paradoxe Glaube an Christus,
der "Sprung, den niemand sieht", und der ins Ungewisse führt. Er
folglos bleiben daher alle Versuche, in die Schöpfung und in den
Menschen eine Vollkommenheit zu projizieren, in die man sich, auf
eine Erlösungstat "von außen" her verzichtend, aus eigenem Ver
mögen hineinzuerlösen vermöchte.

( 1 ) CE, S. 49

(2) Darauf ist übrigens auch Hans Haller aufmerksam geworden.
Vgl. Der südtirolische Denker, a.a.O., S. 6 9 .
( 3 ) Vgl., was über den Anschluß als Vermittlung gesagt worden ist.
S.97.
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E r s t e

Z u s a m m e n f a s s u n g .

War schon zu Lebzeiten Dallagos seinem Denken bei weitem nicht
die Verbreitung gewährt wie dem manches anderen Geistes seiner
Zeit, so ist es der Fachwelt fast zur Gänze verloren gegangen.
Abgesehen von der Förderung, die Ludwig von Picker ihm lange
Zeit hat zukommen lassen, wurde ihm früher nur fallweise gestei
gerte Aufmerksam geschenkt. So, um einige Beispiele zu nennen,
von der Schwester Friedrich Nietzsches, die sich über den Aufsatz
"Nietzsche und die Landschaft" erfreut zeigte, so von Alfred
Baeumler, dem späteren Herausgeber des Werkes Nietzsches, der dem
"Großen Unwissenden" als dem "Buche eines wesentlichen Menschen"
eine begeisterte Würdigung zuteil werden ließ, oder von Karl Kraus .
In den letzten Jahrzehnten seines Lebens fand der Südtiroler in
Hans haller einen Gesprächspartner, der ihn vor allem zur Beschäf
tigung mit Schopenhauer bewog und der, gemeinsam mit Ernst Knapp,
dem "Freunde und Weggenossen" Dallagos durch das ganze Leben, die
Verwaltung des Nachlasses wahrnimmt.
Sonst ist es um Dallago still geworden. So still, daß man nach
eingehender Beschäftigung mit seinem umfangreichen Werk kaum der
Frage stand halten könnte, ob all das am Ende nicht vielleicht
vergebliche Mühe gewesen sei - womit ja auch die vorliegende Dar
stellung hinfällig wäre
wüßte man nicht, was auch Dallago ge
wußt und immer wieder hervorgehoben hat, daß Wirksamkeit nach
außen nicht notwendig tatsächliches Wirken bedeuten muß und daß
das Lebenswerk eines Menschen nicht so ohne weiteres an mensch
liche Maßstäbe gehalten werden darf.
Doch läßt sich im vorliegenden Falle die umfangreiche Darstellung
auch noch mit guten Gründen rechtfertigen. Denn wie bereits die
erste Standpunkterklärung des Verfassers andeutet (1), geht es in
ihr nicht um Dallago allein. Was hier bis in Einzelheiten vor dem
Leser ausgebreitet wurde, ist geschrieben worden im Hinblick auf
anderes, das gleichzeitig und oft in krasser Widersprüchlichkeit
zu diesen, neben die Beiträge Dallagos in den "Brenner" zu stehen
kam. In diesem größeren Zusammenhang ist die detaillierte Behand
lung des Denkens dieses Mannes sehr wohl am Platze. Trägt es doch
als markantes Beispiel unverkennbar die geistigen Züge, die den
(1) Siehe S. IV f.
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frühen "Brenner" kennzeichneten; gibt es doch, trotz der offen
sichtlichen Kurzschlüsse und Denkfehler, ein augenfälliges Zeug
nis von jener "Reinheit des Denkens" ab, die Ferdinand Ebner bei
der ersten Berührung mit den "Brenner"-Leuten aufgefallen ist.
Ihretwegen war ihm Dallagos Denken nicht zu gering, um daran sein
eigenes bis ins Detail kritisch zu orientieren.
Nicht um die Reinheit der logisch-exakten Durchführung geht es
hier, sondern um eine, die sich aus dem ständigen Bemühen ergibt,
das, was man denkt, auch bis in die letzte Konsequenz zu leben,
wenn dabei auch, aus was für Schicksalsgründen immer, das Denken
das Leben bis zum existenziellen Irrweg, das Leben das Lenken bis
zur Schwarmgeisterei führt. So hoch war der Preis, den die meisten
Mitarbeiter des "Brenner" zu zahlen bereit waren, um dem Lasein
den Funken Licht abzuringen, der ihrem Geiste von jeher - als Auf
trag oder Verlockung, wer weiß es? - vor augen gestanden war.
Einen Eindruck von dieser Reinheit, die sich also noch im bezeich
nenden Fehlschluß und im folgenschweren Irrtum mitteilen kann,
will diese Arbeit vermitteln. Ler Verfasser hofft, daß gerade die
Folgerichtigkeit der Erkenntnisse dallagos, der richtigen und der
falschen, nicht das Resultat seiner eigenen, einseitigen, von un
erkannten Prämissen geleiteten Betrachtungsweise ist, sondern eine
Konsequenz, die ihr Fundament in der Sache selbst hat.
Ist das der Fall, dann lassen sich die einzelnen Teile der vor
liegenden Untersuchung zu folgenden Ergebnissen zusammenfassen:
(1) Was das Problem der E r k e n n t n i s
angeht, ist Carl
dallago reiner Subjektivist. Alle Wahrnehmungsvorgänge und
Lenkinhalte münden in Subjektivität, in eine reine Innerlich
keit des Anschauens. Lie Vielzahl der Einzelbegegnungen mit
der Außenwelt wird durch die Einheit dieses Subjekts aufge
löst. Lie Spaltung zwischen Subjekt und Objekt sucht der Len
ker durch das höhere Erlebnis der Einheit zu überwinden. Sieht
man den menschlichen Geist als Einheit der drei Merkmale
Intellekt, Gefühl und Wille an, so steht in der Mitte des Len
kens dallagos eindeutig das Gefühl. Lie dominierende Stellung
des Gefühls führt dabei zu einer Relativierung aller Aussagen;
das Wort kann die ursprünglichkeit des Erlebens entweder gar
nicht oder bestenfalls als "Ersatz" wiedergeben. Lie kata
lysatorischen Eigenschaften des Fühlens bewegen den Lenker
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zur radikalen Ablehnung des Intellekts und zur Aufhebung des
aktiven Willens. Daraus ergibt sich eine halbreflektierte, ge
fühlhaft hingebende Haltung dem umfassenden Sein gegenüber, die
in manchem jener der Lebensphilosophie Bergsons, Klages' und
teilweise auch Schelers entspricht. Die Kategorien Raum und Zeit
werden ebenfalls, ohne Rücksicht auf ihre objektive Gesetzmäßig
keit, als rein subjektive Erlebnisse empfunden und gedeutet.
(2) Als " M e t a p h y s i k e r "

vertritt Dallago eine immanente

Mystik nach östlichem "Vorbild. Das Erlebnis der Einheit alles
Seienden und der Ausgewogenheit aller Lebensvorgänge angesichts
dieser Einheit überwiegt jenes der Vielheit und der Kontrastierung
in den Einzeltatsachen. Ziel des Menschenlebens ist es, in diese
Einheit einzugehen. Schöpfer und Schöpfung sind in dieser Art
identifizierender Seinsbetrachtung qualitativ nicht voneinander
geschieden, sondern offenbaren sich ihr als Emanation aus einem
umfassenden göttlichen Ursprung. Auf diese Weise sucht der Den
ker die Diskrepanz zwischen Natur und Geist sowie zwischen Na
tur und Übernatur zu überbrücken. ( 1 ) .
( 1 ) Damit hat Dallago, wenn auch isoliert und nur in kleinem Kreise
wirkend, sehr früh seinen Beitrag zur "Neuentdeckung des Ostens",
die sich in den ersten Zwanzigerjahren vor allem durch die Werke
Hermann Keyserlings (und sein Jahrbuch "Der Leuchter") und Leo
pold Zieglers Beachtung verschafft hat, gegeben. Im Gegensatz
zu Dallago, der kaum einmal über die Grenzen Tirols hinausge
kommen ist, innerhalb ihrer allerdings ein stetes wanderleben
verbrachte, hat Keyserling, dessen Grab, wie durch eine "seltsame
Fügung" bestimmt (L.v.Ficker), sich in unmittelbarer Nachbar
schaft von dem Lailagos befindet, sein Weltbild auf Reisen in
allen Ländern der alten und neuen Welt: Indien, Ostasien, Amerika,
"erwandert". Ihm war daran gelegen, "an die Stelle der Wissen
schaft Weisheit zu setzen, in der östlichen Bedeutung eines neuen
Verständnisses des Sinnkosmos durch schöpferische Intuition. Die
verschiedenen Lebens- und Kulturformen sollen", wir sprechen mit
Arthur Hübscher, "sinngetreu auf ein tiefstes Gestaltloses be
zogen werden, auf eine letzte Harmonie, in der alle Spannungen
zum Ausgleich kommen, und in dieser Harmonie soll sich das Le
bens- und Stilideal für den einzelnen und die Gesellschaft er
füllen." (Arthur Hübscher: Denker unserer Zeit. Bd. 1 , 2.Aufl.
München ( 1 9 5 8 ) , S. 1 1 1 ) . Nicht nur zeitlich gesehen noch näher,
sondern auch den Anschauungen nach, steht Dallago dem Werke Leo
pold Zieglers". Das trifft zunächst auf den gemeinsamen Ausgangs
punkt Nietzsche zu; dann aber besonders auf das Bemühen Zieglers
in seiner 1 9 1 6 erschienenen Schrift "Volk, Staat und Persönlich
keit", aufbauend auf Nietzsche die Verbindung zwischen dem
"Geist altchinesischer, altjapanischer Staats- und Gesellschafts
weisheit" und dem "Geist eines geklärten und veredelten, meinet
wegen auch verheidnischten Augustinismus" herzustellen. An
knüpfungspunkt wäre Dallagos Schrift aus dem Jahre 1 9 2 0 : "Augusti
nus Pascal Kierkegaard, ( B VI, S. 6 4 1 - 7 3 4 ; später GU II, Kap.10).
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( 3 ) Als

E t h i k e r
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leugnet Dallago eine metaphysische

Schuld im Menschen. Eine solche widerspräche der Unbedingtheit des All-Einen. "Sünde" erwächst aus der Vereinzelung
und in weiterer Folge durch die nur äußerliche Verbindung
der Einzelnen in Institution und Dogmatik. Ein Hauptansatz
punkt für sein ethisches Handeln liegt daher im Heraustreten
aus der Institution, im Verlassen der Isolation, die der Ab
fall vom Sein nach sich zieht und im Eintreten in jene andere
Isolation, welche die Voraussetzung ist für eine unmittelbare
Kontaktnahme mit dem Absoluten. Doch dünkt den Verfasser,
Dallago habe mit diesen Motiven nicht alle Antriebskräfte
seines eigenen Handelns freigelegt; vielmehr scheint sein Le
ben mehr, als er selbst wahrhaben wollte, von christlichen
Leitbildern im herkömmlichen Sinne gesteuert gewesen zu sein.
( 4 ) In w e l t a n s c h a u l i c h - r e l i g i ö s e r
Hin
sicht war dallago zunächst ein Verfechter des abendländischen
Humanitätsideals im Sinne eines Meister Eckhart, Giordano
Bruno, Angelus Silesius, vielleicht auch eines Rousseau, si
cher aber im Sinne Goethes und Nietzsches. Auf dieser Tradi
tion aufbauend, erweiterte er sein Idealbild um die Vorbilder
reinen Menschentums, wie er sie in den Dokumenten der öst
lichen Weisheit eines Laotse, Tschuang Tse, Buddha, vorzu
finden glaubte. das Christentum ordnet sich dieser Reihe von
Vor- und Nachfahren ein, wird jedoch vom denker unter dem
Einfluß Kierkegaards immer mehr als stärkstes Zeugnis wahrer
Menschlichkeit in historisch überschaubarer Entfernung erkannt.
Man geht wohl nicht irre, im Lenken dallagos den Ansatz zu
einem Mythos vom Leben und vom "Reinen Menschen" zu sehen.
Sein Streben nach Entrücktheit von der Alltagsoberfläche
trifft sich mit der Tendenz aller Mythen, aus der distanz
einer immerwährenden, zeitlosen Wiederholung, die Wahrheit
des Seins in Wort und Ritus zu offenbaren. die Gestalt Jesu
Christi weitet sich dadurch von ihrer historischen Erdenwirk
lichkeit aus in eine mythisch-vorbildliche Überzeitlichkeit,
hat daher nichts von der nüchtern-paradoxen Wirklichkeit an
sich, die Kierkegaard an ihr wahrnimmt.
(5)

d a l l a g o s

S t e l l u n g

im

" B r e n n e r " läßt

sich durch folgende Eigenschaften kennzeichnen: er vertritt
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in ihm einen Vitalismus im Sinne Schellings und Nietzsches,
wie beide ihn in der Frühzeit ihres Schaffens hervorgebracht
haben. Seine Auffassung von Kunst und Kultur bewegt sich an
fänglich auf einer rein ästhetischen Ebene - Realismus und
Impressionismus kennzeichnen seine künstlerischen Produktionen.
Kit dem Kennenlernen der Weisheit des Ostens entläßt er die
reine Ästhetik aus sich und wird zum Ethiker im Sinne eines
treuen Hörers auf die Weisungen immanenter Gesetzlichkeit.
Erst recht wird die Distanz zur ästhetischen Existenz deut
lich durch die Konfrontation mit den ethischen und religiösen
Forderungen Kierkegaards. Daß er in so weitem Bogen so extreme
geistige Haltungen wie östlichen Einheitsglauben und westlichen
Humanismus und Individualismus zu umgreifen suchte, macht ihn
zu einem wohl unscheinbaren, aber doch konsequenten Vertreter
und Erben einer weit umfangreicheren Geistesbewegung die sich
zur Zeit vor dem ersten Weltkrieg in allen Kulturzentren Euro
;

pas zu einem neuen, offenbar aber letzten Glanz verdichtete.
Doch zeigt zum anderen gerade die Zuneigung zu Kierkegaard
ein verborgenes Ungenügen an dieser Zugehörigkeit und den Wil
len, sie in Richtung auf eine wahre Religiosität hin zu durch
brechen. Damit weist aber Dallago über die Grenzen der eigenen
Welt - einer Welt, in deren Mitte ein in sich gerundetes Ich
durch vielfältige Spiegelung seiner selbst in den Dingen die
Unendlichkeit zu berühren sucht - hinaus. Alles das macht den
Südtiroler, weil er es eben so unmittelbar, so folgerichtig
erlebt und gelebt hat, trotz denkerischer Unterlegenheit zu
einem Prüfstein für das Denken anderer Mitarbeiter der Zeit
schrift, im besonderen für Ferdinand Ebner, für Theodor haecker
und für den Herausgeber.

•5 •]
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M ö g l i c h k e i t e n

" B r e n n e r "
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n e u r o m a n t i k

und

I m p r e s s i o n i s m u s .

( 1 ) Bemerkungen zur Methode.

Bie bisherige Barstellung hat einen einzelnen Mitarbeiter der
Zeitschrift unverhältnismäßig lange in den Mittelpunkt gerückt.
Bas geschah vor allem im Hinblick auf die künftigen geistigen
Entscheidungen, die hier noch im detail dargestellt werden sollen,
dallago war zwar der erste und zunächst auch der tonangebende
Mitarbeiter. Aber er war keineswegs der einzige. Gemeinsam mit
ihm kam im Verlaufe der ersten vier Jahre seiner Zusammenarbeit
mit Ludwig von Ficker eine große Anzahl schöpferischer Gestalten
zu Wort, die nachgerade die Hundertgrenze überstieg. Einige von
ihnen, die dem Verfasser als die markantesten erscheinen, sollen
deshalb, bevor die Larsteilung der zentralen Gedankengänge in ihr
entscheidendes Stadium eintritt, näher beleuchtet werden. Gilt es
doch zu erweisen, wie vielgestaltig die Ansätze des Herausgebers
zur damaligen Zeit waren, die Fülle der Zeitprobleme zu bewälti
gen, wie bunt die Skala der Möglichkeiten, vor die er sich ge
stellt sah, und wie konsequent und treffsicher seine Auswahl aus
der verwirrenden Vielzahl.
Loch lasse man sich durch die Überschriften nicht täuschen: es
geht, in diesem Exkurs nicht darum, den "Brenner" als eine typische
impressionistische oder ausgesprochen expressionistische Zeit
schrift zu markieren, als ein Blatt etwa, dessen Mitarbeiter für
eine bestimmte Zeit dem Epochenstil des Impressionismus gehuldigt
haben und nach einer V/eile zu den Expressionisten übergelaufen
sind. Das mag wohl bei einzelnen der Fall gewesen sein. Es bedarf
jedoch nur des' flüchtigen Einsehens um festzustellen, daß der
"Brenner" zu keinem Zeitpunkt seines Erscheinens ein ausgesprochenes
Expressionistenblatt oder irgendwie das Organ einer künstlerischen
Bewegung gewesen ist. Der Herausgeber hat wiederholt unterstrichen,
es sei ihm in seiner Zeitschrift nie um einen besonderen Stil ge
gangen oder um eine Gruppe, die aus irgendwelchen Gründen diesem
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Stil huldigte. Begriffe wie Impressionismus oder Expressionismus
konstituieren sich seiner Auffassung nach überhaupt erst
n a c h h i n e i n

i m

, wenn das Auge des Historikers oder des

Stilisten nach Verbindungsgliedern und Gemeinsamkeiten Ausschau
hält. Vorher, im Augenblick des Schaffens und der unmittelbaren
Wirkung des Geschaffenen auf den aufmerksamen Zeitgenossen, ist
jeder Dichter ein einzelner, der, aus was für Tiefengründen her
aus auch immer es sei, zu sagen vermag, was er leidet und was ihn
im Innersten bewegt. Und der hellhörige Liebhaber des Dichter
wortes, wie Ludwig Ficker einer gewesen ist, sieht sich vorerst
nur einer Vielzahl von einzelnen und einer Flut von Einzelschöpfungen
gegenübergestellt. Angesichts der mannigfaltigen thematischen,
stilistischen und formalen Möglichkeiten kann es in den meisten
Fällen nicht viel mehr als ein Juanen gewesen sein, das ihn zur
Annahme bewog, daß hier, in diesem Gedicht, in dieser Kurzprosa,
in diesem dramatischen Fragment ein Kern von geistiger und künstle
rischer Originalität ruhe, daß dieser Mann, den irgendein Umstand,
Zufall oder Absicht, in seinen Bekanntenkreis gerückt hat, mit sei
nem persönlichen, oftmals schmerzlich ausgestandenen Schicksal ge
rade jetzt im Begriffe sei, einen folgenreichen Durchbruch im
Geiste zu vollziehen.
Karl Röck, dem sein jahrelanges Mitwirken an der Redaktion der
Zeitschrift manchen Einblick in die Intentionen Ludwig von Pickers
gewährt haben muß, hat nach Abschluß des ersten Jahrgangs in einem
offenen Brief "an den Herausgeber" dessen Grundsätze folgender
maßen zusammengefaßt: "...von einem Programm, von ihren Intentionen
neuerdings etwas zu reden, dünkt Sie gewiß...überflüssig. Denn wer
den "Brenner" wirklich, also von innen kennt, der kennt auch wohl
seine Bestrebungen. Und der spürt auch, was er davon noch nicht
zu erfüllen vermochte und wonach er erst trachtet. Denn nicht
ephemere Erfüllungen und Fertigkeiten will Ihre Zeitschrift bieten,
sondern eher ein Ringen spiegeln, das auch dann nicht schon zu Ende
und fertig sein, vielmehr noch lebensvoll fortleben würde, wenn
diese Zeitschrift eingehen, von ihrem Plane abtreten müßte. Und
f

deshalb wollen Sie inbetreff der Erfüllung von Intentionen, die
vielleicht noch unaussprechbare Instinkte, und inbetreff der Er
reichung von Zielen, die von Ihnen vielleicht erst dunkel empfun
den werden, keinerlei Versprechungen und nicht einmal Verheißungen
machen.Sie gedenken vielmehr auch fürderhin nur eben das zu halten -
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nicht was Sie versprechen, Sie versprechen nichts - sondern ein
zig das, was Sie mit Ihren Mitarbeitern nach und nach zu erfüllen
vermögen. Was dies aber sei, das werde sich ja beizeiten zeigen;
und ob es viel sei oder wenig. Sie gehen einfach vor, wie mit
selbstverständlicher Zuversicht und guten Mut's." Auf die nach
weisbaren "Erfolge" der Zeitschrift nach einem Jahr Erscheinens
zurückblickend, fährt Röck fort: "Eines nämlich hat der "Brenner"
schon jetzt gewirkt und vermocht: aufzumuntern, anzuregen einige
geistige Kräfte und Begabungen, Mut und Lust ihnen zu erwecken zu
gültigem Hervorbringen: zu öffentlichem Mitteilen dessen, was auch
ohnedies drängend in ihnen gelebt hätte. Drängend auch, seiner Na
tur gemäß, darnach, von Gleichgesinnten und Anteilwilligen mitver
nommen zu werden." (1).
So kamen die Beiträge in den "Brenner". So will es auch der Ver
fasser bei dieser Wiedergabe dieses Vorgangs halten. Da es nicht
möglich ist, ohne Zwang alle Erscheinungen im frühen "Brenner"
unter ein begriffliches Schema zu bringen, bleibt ihm nichts an
deres, als die Dinge so zu schildern, wie sie bei der Untersuchung
vorgefunden wurden: als Bruchstücke, unter denen er zwar bei näherem
Hinsehen einige mit gutem Gewissen einander zuordnen konnte, andere
aber Isoliert für sich bestehen lassen mußte. - Vielleicht deshalb,
weil es geradezu ihre Eigenart ist, für sich zu bleiben.
Der ideelle Zusammenhang, um den es bei der Darstellung des Den
kens Carl Dallagos in erster Linie zu tun war, wird also vorerst
unterbrochen und in eine Reihe von Einzeldarstellungen aufgelöst.
Und wie während des eigentlichen Vorgangs der Entstehung die Struk
turen sich erst im Rückblick zeigen, so mag auch in diesem Ab
schnitt manches im nachhinein klarer zum Ausdruck kommen, was vor
her einem Tummelplatz der Phantasien glich. So könnte aber auch
mancher Zufluß aus dieser Richtung in die geistige Grunddynamik
des "Brenner", um die es in der vorliegenden Arbeit geht, einmün
den und ihr Profil wesentlich verdeutlichen.

( 2 ) Einzeldarstellungen.
Arthur von Wallpach.
Als Ludwig Ficker im Frühsommer 1 9 1 0 Arthur von

W a l l p a c h

zur Mitarbeit einlud, war dieser der markanteste unter den

( 1 ) B II, S. 6 0 - 6 2 .
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Lyrikern Tirols.(1). Sein geistiger werdegang erinnert in mancher
Einsicht an die Entwicklung Dallagos. Vielleicht noch elementarer
vollzog sich bei ihm die Abkehr von aller Konvention, das anarchi
stische niederreissen der alten Ordnung. Jahre hindurch war ihm
dabei Max Stirner ein Torbild. Sätze aus dessen Werk setzte er als
Motto über seine eigenen Gedichte: "Den Mann scheidet es vom Jüng
ling, daß er die Welt nimmt, wie sie ist, ...daß er

s i c h

mehr

zun Mittelpunkt m a c h t . " ( 2 ) . 1893 erschienen in einem Gedichtband
von Wallpach, der sich selber einmal als "Titanensohn" bezeichnet
hat, die verse:
" E i n

j e d e r

l e b t

s e i n

e i g e n e s

L e b e n

Und schafft sich selber Glück und Pein;
So ward mein einziges Ziel und Streben

,

Ein schrankenloses Ich zu sein." ( 3 ) «
An die Stelle drs ehemalige:] Zugehörigkeitsgefühls z.\ Institution
und Sitte trat ein schrankenloser Egoismus, der ganz dem entspricht,
was Dallago für seine eigene Ungebundenheit beanspruchte: " A u c h
w i r

s i n d

A u s b r e c h e r ,

die wir noch auf die unge

brochenen Kräfte in uns hören und zu ihnen beten in unseren besten
Stunden, daß sie uns nie verlassen mögen. Daß sie uns immer
w i l l i g

u n s r e r

N a t u r

sein lassen - unsrem Egoismus.

Denn nur als Egoisten können wir zugleich

g r ö ß t e

n i s t e n

N a t u r

sein: Menschen, die

i h r e

H u m a 
zu

E h r e n

bringen." ( 4 ) . Auf beide, Dallago und Wallpach, läßt sich Eduard
Sprangers Bestimmung anwenden: "Selbstverwirklichung, Selbstvoll
endung, Selbstgenuß ist das Ziel des Menschen von ästhetischer
Struktur." ( 5 ) .
Hermann Vigl geht in einer Untersuchung der Weltanschauung Wallpachs auf die tieferliegenden Gründe dieser Haltung ein. Sie tref
fen sich mit Dallagos Beweggründen fast vollständig: "Wir möchten
hier nur darauf hinweisen, daß Wallpach nicht zuletzt das Gefühl
und das Wissen vom Niedergang der Zeit, in der er lebt, zu solchem
Extremismus führte."(6). Vor seinem empfindlichen Blick habe "das

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Anm. 6.
Im Sommersturm. Gedichte. München. ( I 8 9 3 ) .
a.a.O., S. 126.
BS, S. 1 0 9 .
Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 1 8 4 .
Hermann Vigl: Arthur von Wallpach. Sin Beitrag zur Weltan
schauung des Dichters. In: Germanistische Abhandlungen. Hrsg.
von Karl Kurt Klein und Eugen Thurnher (= Innsbrucker Beiträge
zur Kulturwissenschaft, hrsg.v.der Innsbrucker Gesellschaft
1 9 5 9 , S.223-231 .
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Verhängnis sich in Wetterwolken" geballt (1). Wie Dallago sei er
der Überzeugung gewesen, daß "Erlösung und Verjüngung"(2) not tue.
Kur eine anbrechende Epoche des Egoismus, der unumschränkten Frei
heit der Person könne das Unheil noch bannen. Dallago schreibt
über Wallpachs Gedichte: "Mir ist als töne aus den herrlich rauhen
Strophen das Wehklagen der Menschennatur, der von allen Seiten böse
zugesetzt wird, wie edlem Wild von Hunden".(3).
Also auch bei diesem Dichter eine entschiedene Gegenbewegung gegen
alles Zeitbedingte. Fast könnte man sie als eine alpine Abart je
ner Emanzipation des Ichs ansehen, mit der sich in Deutschland
Stefan George in einem kraftvollen Handstreich die Welt unterwor
fen hat. Hur läuft in Georges Gedichten, diesen Zeugnissen einer
divinatorischen Herrschaftsausübung auch über die, Sprache, die
Entwicklung auf eine gepflegte Symbolkunst hinaus, die sich nicht
mehr an das landschaftliche Urbild kehrt, dem es seine Entstehung
mitverdankt ( 4 ) « Wallpach hingegen verharrt in einem Realismus,
der auch im geformten Wort die Stätte seiner Entstehung durchschei
nen läßt. In der Schroffheit der Gebärde jedoch, die der Dichtung
Georges den Beinamen eines "Zarathustra im Reiche der Dichtkunst"
eingetragen hat, waren sich der "Meister" aus Büdesheim und der
Schloßherr von Anger ähnlich.(5).
In späteren Jahren nimmt das Radikale dieser Haltung Wallpachs
merklich ab. Wohl bleibt die Forderung nach "Eigenheit" und
"Einzigartigkeit" bestehen, doch immer inniger paart sie sich hin
fort mit dem Bedürfnis nach Einsamkeit, nach "Vergessenheit und Ruhe'
"Abseits der Welt am Sonnenhügel" zu leben, wird das heftig er
sehnte Wunschbild des Dichters. Der Umschwung bahnte sich an, so
bald er intensiver mit den Werken Giordano Brunos in Berührung kam.

1)
2)
(3)
(4)

Wallpach, Sommersturm, a.a.O., S. 1 4 0 .
ebenda S. 1 3 9 .
BU, S. 126.
Vgl.Stefan George: Vorrede zum Jahr der Seele. (= Stefan George,
Gesamtausgabe der Werke). Berlin 1 9 0 7 , S. 8.
( 5 ) Seltsam mutet der Zufall an, daß 1 9 1 0 , also im Erscheinungs
jahr des ersten "Brenner", die Freunde Stefan Georges, ange
führt von Friedrich Gundolf und Karl Wolfskehl, eine Zeit
schrift von ähnlich entschiedener Ausrichtung auf ein ideales
Menschentum herausbrachten. Interessant wäre wohl zu verfolgen,
in welch gegensätzliche Regionen es die beiden Zeitschriften
nach anfänglichen Übereinstimmungen verschlagen hat.
(Jahrbuch für geistige Bewegung, hrsg.v.Friedrich Gundolf und
Friedrich Wolters. Berlin 1 9 1 0 ) .
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Der Gedanke, daß nach Brunos Worten Gott "aller Wirklichkeit Quell"
sei und "das Innerlichste jedes Bings", läßt ihn nicht mehr los.
nicht ein Gott, der von außen her die Geschicke der Natur in sei
nen Händen hält, ist für Wallpach die höchste Vorstellung, son
dern einer, der den natürlichen Dingen als "Prinzip aller Bewegung",
als die "eigentliche Natur" innewohnt. Hermann Vigl: "Also ist
ihm auch die Natur von nun an nicht mehr bloß der Raum, in den er
hinflieht, um Einsamkeit zu suchen, sie verschmilzt ihm jetzt mit
der Gottheit, sie wird zur "Gottnatur", und er ist von ihr ein
Teil."(l). Die Übereinstimmung mit Dallagos Natur- und Gottesbe
griff liegt so klar auf der Hand, daß die direkte Bestätigung
einem beinahe überflüssig vorkommt: "Der monismus in der Natur
ist auch längst schon in das Kunstschaffen eingedrungen. Unter
den vielen Künstlern und Dichtern, die sich in dieser Hinsicht
ausgesprochen, ragt in der Gegenwart der Tiroler Lyriker Arthur
von Wallpach hervor mit seinem herrlichen Gedichte "Einheit",
dessen letzte Strophen lauten:
"Ich hab mich selbst gefunden
In jeder Kreatur,
Bin unlösbar verbunden
Ein Teil der Allnatur.
Ein Funken, nie verknistert
Bin ich vom Urlichtschein,
Von Ewigkeit verschwistert
Mit Wald, Getier und Stein."(2).
Solche Gedankengänge versöhnen Wallpach auch mit dem Tod, dessen
Bild ihn oft in tiefe Schwermut versetzt hat. Hinfort sieht er ihn
als "Erneuung" ( 3 ) , an, als "Erlösung aus der Gefangenschaft der
Zeit".
Wie das Denken Dallagos trägt auch Wallpachs Dichten ausgesprochen
alpine Züge. Die heimatliche Bergwelt wird als der gottnahe Bezirk
angesehen und immer wieder aufgesucht,
f

(1) Vgl. Arthur von Wallpach, a.a.O., S. 228.
( 2 ) Dallago, Der Süden, a.a.O., S. 39 f. Das Gedicht Wallpachs
entstammt dessen Buch: Sonnenlieder im Jahresringe. Heidnische
Gesänge aus Tirol. Leipzig Berlin o.J., S. 5 .
( 5 ) a.a.O., S. 6 3 .
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"Einödnis ist mir Heim, läßt mich beim Häuschen
Der Welle, die dem Gletschertor entspringt,
Der lauten Rede meines Herzens lauschen,
Die zu den Sternen dringt, zu Gott sich schwingt. " ( 1 ) .
Die Gipfel der Berge werden ihm zu "Altären des Lichts"(2). "Bei
der heraufsteigenden Sonne, beim Glühen des Herdfeuers auf ein
samer Alm, im Wald bei winterlichem Schneegestöber, da hält er
seinen Gottesdienst. " ( 3 ) •
Beladen mit diesem Erlebnisschatz betrat Wallpach den Strahlungs
raum des "Brenner". Seine Gedichte beleben entscheidend das junge
Antlitz der Zeitschrift. Das tun sie vor allem auch durch ihre
reiche Motivik, deren Hauptgewicht auf der Schilderung der Land
schaft und einer freien, landschaftlichen Lebensform liegt. Gerade
diese Naturnähe erschließt in seinem Herzen auch die Liebe zu alten
Dingen und Überlieferungen ( 4 ) . Der Sagenschatz seiner Alpenheimat
bietet ihm reichlich Gelegenheit zu dichterischer neuformung.
Dem urtümlichen Inhalt dieser Dichtung entspricht eine rauhe,
kraftvolle Sprache, die sehr gerne den Ton der Beschwörung, des
zauberischen Spruchs und des Segens ( 5 ) annimmt. So ist Wallpachs
Dichten ein Versuch, der natur durch die Kraft seines Wortes Laut
und Stimme zu verleihen. Dazu dienen ihm vor allem Themen aus der
Welt der germanischen Sagen und Mythen, die, neuerweckt, den Dich
ter dem Lebensursprung näherbringen sollen.(6).

( 1 ) B II, S. 9 2 .
2) Wallpach, Sonnenlieder, a.a.O., S. 61.
3) nagl-Zeidler-Castle, a.a.O., S. 1305« Solches Schwelgen in der
natur ließ Wallpach im Jahre 1905 gemeinsam mit Dallago, Paul
Rossi u.a. ein "Bergbrevier" (Innsbruck 1 9 0 5 ) herausgeben.
(4) An Ludwig von ficker schreibt Arthur von Wallpach einmal:
"Mir ist nicht wohl, wenn ich nicht alten Hausrat neben dem
neuesten in mich sammle. Ihnen gehts wohl ähnlich... Und die
trefflichen Buchfreundschaften! das sind die treuesten Lebens
begleiter.
<Neben alten Büchern, alten Stichen
Ist uns ein köstlicher Abend verwichen.
So werden noch reich sich spätere freuen
An Gaben, welche wir heute verstreuen."
(Arthur von Wallpach: Brief an Ludwig von FICKER von 2 3 - 5 - 1 9 1 0 ;
unveröffentlicht).
(5) Vgl. "Tischsegen". B I, S. 621.
( 6 ) Vgl. B I, S. 1 1 ; S. 4 1 5 - 4 1 7 .
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Im Bewegungsablauf dieses Zurückneigens des Hauptes zu den Quellen
nimmt sich die Gestalt Christi eigenartig zwiespältig aus. In den
ersten Brennerheften findet der Leser Gedichte, die auf ein tiefes
Einverständnis mit dem Leidensbild des Gekreuzigten schließen
lassen:
"vor dir gilt Herrschaft nicht, noch Wissenschaft,
nur Lieb

ist Kraft,

Ein Lebensborn der unversiegbar rinnt.
Du Himmelslicht, das in die Weltnacht floß,
Des grenzenlosen Vaters ewiger Sproß,
Wohl dem, der sich verlor und dich gewinnt! ( 1 ) .
11

Andere Stellen zeugen von Unsicherheit, von einer offenen Haltung
in der Präge nach der Einzigkeit des göttlichen Erlösers Christus,
die gelegentlich auch direkt verneint wurde:
"Glitt nun zu Agni, Mithra und Phol
Auch Christus in's reich der Sage,
Wo bietet sich uns ein rettend Symbol
Für unsere sinkenden Tage?"(2)
Auch muß es Augenblicke gegeben haben, da der Lichter auf Christus
als Lebensquell völlig verzichten zu können glaubte. Als es aber
so weit war, setzte er sich dem harten Widerspruch dallagos aus,
der in einem Brief an Ludwig Eicker über ein Gespräch berichtet:
"Und etwas sagte Wallpach, was mich fast entsetzte. So ungefähr:
Und wenn auch Jesus gelebt habe - er kann uns nichts geben, er ist
lebensfremd, man müßte doch froh sein, wenn er endlich aus unsren
Vorstellungen genommen würd."(3).
Soweit sich die Dinge im "Brenner" zugetragen haben, dürfte diese
Problematik, die vom Dichter sicher nicht ohne tiefen Schmerzenstribut ausgetragen wurde, den christlichen Heilsweg als

e i n e

Art der Erlösung, die dann allerdings nach der Art Dallagos auch
e m e Selbsterlösung ist, zugelassen haben. - eine Art, neben der
es noch manche andere gibt:

1) B I, s. 79.
2) B I , S. 686.
(3) Carl Dallago: Brief an Ludwig von ficker vom 2 6 . 4 . 1 9 1 1 ;
(unveröffentlicht).
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"Doch die Liebe, hochgeschwellt,
Wird die Kühnen nicht verfluchen,
Die durchs Labyrinth der Welt
S e l b s t

den Weg zum Himmel suchen." (1 ) .

Diese Haltung nahm allerdings nur der Wallpach ein, der im "Bren
ner" auf einige Zeit zu Worte kam. Verfolgt man die Weiterentwicklung
des Dichters bis an sein Lebensende ( 2 ) ,

so verliert sie ihre Un

beugsamkeit. Denn im Nachlaß fanden sich immerhin die folgenden
Verse:
"Trost reicht uns nicht der Vorzeit leere Hand,
Weltalter wandeln starr gebieterisch,
Olymp und Asgard fraß der giere Brand Weit hinter uns liegt Löwe, Stier und Lamm
In neuer Weltzeit Dämmer morgenfrisch,
Als Baum des Lebens sproßt der Kreuzesstamm:."(3).

Ludwig Seifert.
Hast völlig der Vergessenheit anheimgefallen und doch nicht weg
zudenken aus der Frühzeit des "Brenner" ist eine andere Dichter
gestalt aus seinem Kreise; begegnet uns doch in Ludwig

Seiferts

Beiträgen ein M

eines naturverbundenen Menschen in besonders reiner Form verkör
perte. ( 4 ) «

Versteht man unter "Ästhetizismus" eine Lebensanschauung

die ganz und gar auf das Erleben und Genießen des Schönen eingestell"
ist und für die dieses Erleben den Mittelpunkt der Welt und ihres
Geschehens einnimmt, so darf man mit gutem recht sagen, daß für den
ganzen "Brenner", solange er überhaupt erschienen ist, Seifert den
Typus eines Ästheten am reinsten und lebendigsten verwirklicht hat.
(5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

B II, S. 584 (Sperrdruck vom Verfasser).
Vgl. Arthur von Wallpach, a.a.O., S. 2 2 9 .
Wallpach ist am 3 1 . 6 . 1 9 4 6 in Klausen gestorben.
Anm. 7 .
Vgl. Ed.Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 1 7 0 : "Die Wertge
biete, in die sich das menschliche Leben gliedert, werden vom
ästhetischen Menschen einseitig unter die Beleuchtung des
ästhetischen Wertes gestellt. Infolgedessen sieht er überall
das, was seinen inneren Formwillen bereichert."
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unsre Schar kann solcher Dienst nur sein:

Aus jeder Stunde lichte Gaben tragen,
die glühend von der Schönheit Wunder sagen Der Schönheit Wunder beugt sie sich allein."(l).
Die ungemein reizvolle "Vielfältigkeit des Lebens" ist für ihn
eine "anbetungswürdige Macht" ( 2 ) und ein "buntes Abenteuer". In
hohem Grade ist Seifert die Gabe geschenkt, "sich zu vervielfäl
tigen" und im verführerischen Glanz der Dinge zu spiegeln, eine
Fähigkeit, die besonders Hofmannsthal hoch eingeschätzt h a t . ( 3 ) .
In seinen Versen geschieht das durch den Gebrauch wohlklingender
Lautverbindungen, farbiger BildzusammenStellungen und leuchtender
Metaphern. In ihrer feinen Durchsichtigkeit sollen die Dinge als
"reine Gebilde" erscheinen; ihre Schönheit und Kraft ist hoch ge
nug, um allmählich die "ganze natur zu durchseelen". Seifert ver
stand sein Dichtertum als Türhüteramt an den Pforten des "Traum
reiches", das die Zuflucht bilden sollte vor aller "toten nüchtern
heit"; er versuchte in der Tat jene Tage wieder heraufzubeschwören
da
"

wie ein gold'ner Morgen

Von leichten Wolken, die ganz ferne schweben,
Hoch ungetrübt steht klar und still das Leben."(4)
himmel und Erde, Herbst und Winter und Frühling sind aufgerufen,
den Menschen aus schwerem Leide und schicksalvollem Irrtum zu er
lösen. "Ich schreite singend dem Geschick entgegen" heißt sein
Aufgesang im ersten Heft des "Brenner". "Gesang" ist das Wunder
heilmittel, das die Starre des Verhängnisses löst und die Tore
öffnet in den Bereich des "Mysteriums der Schöpfung, das uns nur
genießend zu verehren, nicht in seinem Wirken zu bespähen frommt".
Ganz bestimmte Dichter gehörten auch als Vorbilder in den engeren
Kreis seiner Betrachtungen: so nicht von ungefähr Stefan George,

0)

B I, s . 5 J 5 .
( 2 ) B I, S. 7 6 .
(3) Hofmannsthal, Ad me ipsum. In: Hugo von Hofmannsthal: Auf
zeichnungen. (- H.v.Hofmannsthal, Gesammelte Werke in Einzel
ausgaben). Prankfurt a.M. 1 9 5 9 , S. 2 1 1 - 2 4 4 .
B I, S. 200.
B I, S. 1 0 2 .
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dessen Baudelaire-Übersetzungen er begeistert aufnahm ( 1 ) , so
Ricarda huch, die, wie er an Ficker schreibt, "unerreichbar ist...
in der Kunst, die Schönheit und klare Größe der klassischen Kunst
mit der Tiefe und dem Zauber der Romantik zu verbinden und beides
mit moderner Darstellung zur Geltung zu bringen", ( 2 ) ,

so Gabriele

D'Anunzio und Heinrich Mann ( 3 ) « Bezeichnenderweise verschmäht er
es nicht, neben Autoritäten dieses Formats in aller Selbstver
ständlichkeit auch schöpferische Kräfte aus dem engeren Bezirk
seiner Heimat zu stellen, wie etwa Albert von Trentini ( 4 ) oder
Richard huldschiner, den er als "Wahlverwandten Schönherrs und

( 1 ) Ludwig Seifert: Brief an Ludwig von Ficker vom 2 4 . 8 . 1 9 0 5 ; un
veröffentlicht): "Wir haben seinerzeit von Georges BaudelaireÜbersetzungen gesprochen; ich weiß nicht, ob Sie auf seine 2
Bände übersetzungen aus Zeitgenossen" aufmerksam geworden...
jedenfalls glaube ich, sie Ihnen anpreisen zu dürfen."
( 2 ) ebenda. Vgl. Ludwig Seifert: Brief an Ludwig von Ficker vom
22.2.o.J.(1911)5 unveröffentlicht: "Ich habe jetzt ein herr
liches Buch zu lesen - von Ricarda Euch. Vielleicht gelingt
es mir einmal den merkwürdigen Zauber zu ergründen und darzu
stellen, den dieses Geschöpf auf mich übt - und ich denke auf
andre auch. Aber im besten Falle würde daraus ein Sonett v kein
Essay. Sie hat eine so unfehlbare Sicherheit mit der größten
Selbstverständlichkeit von der Welt immer neben die ziemlich
nüchtern und sehr plastisch gebrachten Tatsächlichkeiten eine
zweite Welt von so überwältigender Lebenskraft u.Schönheit zu
setzen, daß - für mich wenigstens - die Wirkung ist beständig
aufspringen zu müssen vor Freude. Es ist übrigens das Buch
das Leben des Grafen confalonieri."
( 3 ) In seiner eingehenden Besprechung des Romans "Die kleine Stadt"
(B I,S. 7 3 - 7 8 ; S. 9 7 - 1 0 2 ) rühmt er vor allem die Buntheit und
die ständig wechselnde Vielfalt der Gestalten und der Handlung,
in der die Schicksale wie "auf einer blitzartig erhellten Bühne
in lebenpochenden Situationen" gezeigt werden. Auf diese Schrift
Seiferts hat übrigens Heinrich Mann äußerst positiv reagiert
mit den Worten: "Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für die
Sendung Ihrer so interessanten Zeitschrift und besonders für
den mir gewidmeten Aufsatz. Darin stehen, wie mir scheint,
viele ungewöhnlich tiefe Dinge. Jedenfalls ist es einer der
besten, die über mein Buch erschienen sind." (H.Mann: Brief
an L.v.Ficker vom 3 - 8 . 1 9 1 0 ; teilweise abgedruckt auf Prospekten
des Brenner-Verlags).
( 4 ) über dessen Buch "Sieg der Jungfrau" schreibt er ( 3 I, S. 3 1 5 3 2 0 ) , das Schöne .an ihm sei, "wie die natur durchseelt ist in
ihm, wie sie mit dem Menschen und durch sein Erleben lebt ein großartiges und ganz ohne Sentimentalität empfundenes
Leben."
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kranewitters" bezeichnet; (1) beide werden besonders durch seinen
Einsatz in den Interessenkreis des "Brenner" eingeführt ( 2 ) .
Für Seifert sind die Menschen da, um sich zu "blumenartigen" Wesen
zu entfalten. Ihr schönstes Geschenk ist das Auge, ein weitge
öffnetes, allgegenwärtiges, schauendes Auge, das zwar sich selbst
•und seine Tiefe weder erkennen kann noch will, das aber ist, "wie
die azurne Glocke über allen Wesen, von der Zarathustra sprach".(3)•
Und es zeugt schon von höchster impressionistischer Verzauberung,
was in den Worten erklingt:
"Bald ist es mir, als sei mein ganzes Sein
nur eins mit der Fontane Glitzer-Stern:
Jenseits kein Wissen, keine Frage - fern
nur eine Silber-Stimme kühl und fein." ( 4 ) «
Das Liedhafte seines Daseinserlebnisses, die Sehnsucht nach der
Fremde, nach der "unbekannten Erde" und die staunende Ehrfurcht
vor den verhüllten Wundern, "die unsere Landschaft in natur und
Volk birgt", seien sie nun süß oder drohend - denn auch das
"einsame Welken unserer Dörfer und das geheimnisvolle Großwerden
unserer Städte" ist für Seifert noch ein Wunder - , machen den
Dichter zum Bruder der Romantiker und zugleich zu einem hauptvertreter der neuromantik im "Brenner".(5)• Mit Brentano und novalis
( 1 ) Das illustriert auch der Satz aus seiner Besprechung der "nachtmahr "von huldschiner: "Wenn etwas in der Erzählung tröstlich ist
dann ist es nicht, daß das Verbrechen seiner Sühne zugeführt wir
sondern dies, daß diese kräftigen Menschen von all dem
dumpfen Elend und Ungemach nicht schäbig werden."(B I^S.409-415)
( 2 ) huldschiner war vorher schon mit Beiträgen vertreten ( B I,
S. 7 - 1 1 ; 4 0 - 4 3 ; 2 5 8 - 2 6 4 ) ; Trentini später (B IV, S. 110-118).
(3) B 1, s. 97.
(4) B II,s.146.
( 5 ) An Ficker schreibt er im Sommer des Jahres 1 9 0 5 : "Kennen Sie
auch dies Wanderschicksal, lieber Herr v.Ficker? Aus den kühlen
Hallen der Kunst, wo uns bannender Wohlklang umschmeichelt,
süßester Duft labt und betäubt, von der unnennbaren Pracht der
Bilder und Gesichte lockt uns ein unerwarteter Ruf hinaus in's
grelle Mittagslicht der Wirklichkeit. Wir wollen von ihr das
Heil erflehen - und eh' es Abend ist, fliehen wir zurück zu
den gefeiten Mauern, um bei Sonnenaufgang vielleicht aufs Heue
auszuziehen. Und so geht die unbegrenzte Reise fort zwischen
Lebenslust und Traumbegierde und so ist sie von der Entsagung
zur Sehnsucht und so wechseln wir zwischen allen Fahnen: hier
Schauen und Hören - hier Schaffen; hier Huldigung der Klarheit
- hier der unerschöpflichen, immer lockenden Vielheit. Vom hoch
ragenden Turm blicken wir süchtig hinab zum ruhenden Ackerfeld
und von der versteckten Talwohnung zur wolkennahen Zinne...
Wenigstens sieht man Manches auf der wechselreichen Fahrt. Ob's
nur viel wert ist?-" (Ludwig Seifert:Brief an Ludwig von Ficker
vom 2 4 . 8 . 1 9 0 5 ; unveröffentlicht).
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teilt er die dunkle Schwermut um vergangene Tage
"....da in allen Dingen
wir Brüder sahen und das süße Klingen
In unsrem Blut uns Gottes Stimme galt.-" ( 1 ) ;
mit Goethe die Sorge, er könnte das Leben nicht genügend ausge
kostet haben:
"So singt das Lied von deinem tiefsten Leben,
Das du nicht lebtest..." ( 2 ) ;
mit hofmannsthal die Betrübnis darüber, daß die Sprache nur allzu
oft die Dinge nicht erreicht:
"Wie der matten braunen Blätter Fall
Auf dem kalten Schnee
Schwinden unsre vielen Worte all
Und sie tun sich weh:
Denn sie finden ja die Seele nicht,
Der sie zugedacht Ich die deine, du die meine nicht,
Und schon wird es Nacht.•." ( 3 )
Nicht so dichterisch vollendet wie der junge Hofmannsthal, aber
doch auch unmißverständlich gibt Seifert Kunde von dem glückhaften,
schicksalslosen und schuldfreien Zustand der "Präexistenz", in dem
die Individualität noch aufgehoben und geborgen ist in einem unbe
wußten, magisch-universellen "Über-Ich" ( 4 ) , das Generationen von
Menschenleben in der Tiefe miteinander verbindet ( 5 ) « Auch ihm,
Seifert, waren in guten Stunden Einblicke in die Traumzusammenhänge
des Lebens gewährt, wie sie, so sagt Hofmannsthal, auf der Welt nur
Kindern, Dichtern und Liebenden gestattet sind ( 6 ) :

(1)
(2)
(3)
(4)

B I, S. 487 f.
B I, S. 7 0 6 .
B II,S. 420 f.
Hofmannsthal: Ad me ipsum, a.a.O., S. 2 2 6 ; vgl.auch S. 2 3 9 :
"Der Anfang ist pure Magie".
(5) Man denke hier an die Verse von hofmannsthal:
"Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war
Und meine Ahnen, die im Totenhemd,
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar,
So eins mit mir als wie mein eignes Haar..."
("Terzinen an die Vergänglichkeit")
(6) Vgl. Hofmannsthals Gedicht: "Weltgeheimnis".
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"Schon ahn' ich deine Seele leis bewegt
Vom Glücke einer ungebornen Zeit,
Ganz leise, wie ein ferner Vogel schreit,
Der Wind sich wendet und ein Blatt sich regt..."(l)
Trotzdem steht am Ende der dichtungen Seiferts, so wie sie im
"Brenner" vor uns treten, die Einsamkeit. Bie Phantasie die ihn
sonst doch überall hin zu entführen vermochte, versagt angesichts
des Wunsches nach direkter Verbundenheit mit dem anderen Menschen:
"Denn jeder frohnt in einem andern Schacht Und selten nur nach langer langer Zeit
Begibt es sich durch eines Zufalls Macht,
Daß sie sich finden in der Dunkelheit -

Und jeder ist auf's neue dann allein
In dunklem schweigen für ein ganzes Leben."(2)

Otto Alscher.
Eine direkte folgerung aus dieser naturhörigen Weltanschauung ist
die hochschätzung der Rasse als Zeugnis für die schöpferische Ent
wurfkraft der natur in eine bunte Vielfalt lebendiger Formen. Bei
träge von Wilhelm

S c h w a n e r ( 5 ) und vom Deutschungarn Otto

A l s c h e r

suchen auf diesem Gebiete nach dichterischer

Fixierung.(4)

Sie gelingt Alscher, der nach Wilhelm Schneider als

der "bedeutendste deutschbanater Dichter" anzusehen ist, in einer
Reihe von leicht, aber in kräftigen Farben hingeworfenen Prosa
skizzen, kurzen, blitzartig zusammenschauenden Momentaufnahmen, in
denen eine unscheinbare Handlung zu höchster Erlebnisintensität
gesteigert wird. Alscher ist ein Maler mit der Feder; von einigen
.glitzernden Punkten an der Oberfläche gereizt, die er in Sekundenschnelle in Worte umwandelt, schafft er sich Zugang in das unheim
lich Verschlossene des fremden Blutes, in das verborgene Reich der
unkontrollierten Triebnatur, in das geheimnisvolle Feld der ge
schlechtlichen Spannungen. Er geht vom Auge aus und wechselt zum

(1) B I, S. 3 2 .
( 2 ) B I, S. 1 2 7 .
( 3 ) Wilhelm Schwaner: Die Russen. B I, S. 4 8 8 - 4 5 9 .
( 4 ) Otto Alscher: Impression. 3 II, S. 282-287; Rasse.
382geistigen Herkunft und "Zukunft" nach jedoch sehr intensiven
Aufsatz von Jörg Lanz von Liebenfels: Karl Kraus und das Rassenproblem
186-190).
Anm. 7 .
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Worte über, er gleicht seine Sprache seinem scharf beobachtenden
Blick an, der trotzdem die Fähigkeit besitzt, auch auf Kleinig
keiten noch trunken zu verweilen. "Seine dichterische Welt",
schreibt Karl Kurt Klein über Otto Alscher, "erwächst aus der Be
jahung der Urtriebe in Tier und Mensch. Er ist dex" - wenig christ
lichen - Ansicht, daß man diese Triebe verklären, veredeln und zu
Kräften eines in seiner Naturhaftigkeit freien, starken, glücklichen
Lebens machen könne." Klein ist es auch, der Alschers Kamen aus
solchen Gründen mit dem Nietzsches in Verbindung bringt.(1). Bieser
Umstand aber bringt den Lichter in allernächste Nähe zu Carl Ballago, dessen Persönlichkeit und Werk er denn auch, wie nachstehende
Briefstelle beweist, voll Sympathie gegenüberstand: "Dallago ist
ein solch eigenartig, streng geschlossener und sich in bestimmten
Grenzen bewegender Charakter, daß es für ihn ein Aufgeben seiner
selbst in gewisser Beziehung bedeuten würde, anders geartete Men
schen voll zu erfassen, oder sie auch nur objektiv nachzufühlen.
Eben diese festen Grenzen seiner Persönlichkeit,dieses nicht Ab
weichen von seinem persönlichen Denken ist es auch, daß Dallago
so schwer erfaßt wird, daß sein Weg, der nichts als großzügige
Einfachheit und Selbstgerechtigkeit ist, vielen, die sich mehr als
Reflex Aller sehen, so unverständlich erscheint." (2).

Robert Michel.
In mancher Eigenschaft gleicht das Schaffen Alschers dem Robert
M i c h e l s

, der schon vom ersten Heft an mit Beiträgen im

"Brenner" zu Worte k a m . ( 3 ) . Kur ist Michels Stil einfacher, sach
licher, leidenschaftsloser, manchmal sogar fast trocken. Doch ge
rade in diesem sparsamen Umgang mit Farben, Formen und Konturen
liegt bei ihm eine sanfte aber zwingende Gewalt, mit der er den
Leser zum Miterleben des anderen Lebens einlädt, das gerade in
seiner Fremdheit und Besonderheit immer auch schon ein Stück des
eigenen Lebens, eine bedeutsame Schattierung der eigenen Seele in
sxch birgt. Joseph Georg Oberkofler schreibt nach der Dichterlesung,
die Michel am 1 0 . Dezember 1 9 1 3 gemeinsam mit Georg Trakl als lite
rarischen Abend des "Brenner" gestaltete: "...Michels kühle und
doch so feine Beobachtungsgabe, die tiefer als an die Obeifläche

( 1 ) Karl Kurt Klein: Literaturgeschichte des Deutschtums im Aus, .
- Leipzig 1 9 5 9 , S. 405 f.
\Z)
Otto Alscher: Brief an Ludwig von Ficker vom 27.4.1913;
•
unveröffentlicht.
(3) Anm. 6.
l a n d
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der Erscheinungen rührt, sein liebevolles Verständnis für alle
Dinge, die zum Menschen irgendwie in Beziehung stehen, sein inniges
Sichversenken in seelische Vorgänge der schlichtesten wie der kompli
ziertesten Art, entblößt und ordnet das Gewirr dunkler Fäden, die
Mensch und Natur verknüpfen. So entsteht jene Welt eigenartig emp
fundener Gestalten, deren Leben uns mitunter seltsam, immer aber
anziehend berührt." (1). Otto Pick zieht aus einer Betrachtung
über Michels "Geschichten von Insekten" ( 2 ) ,

die er direkt mit dem

"Leben der Bienen" von Maurice Maeterlinck in Beziehung bringt,
folgende Konsequenz: "Man hat sich heute daran gewöhnt, psycholo
gische Details und Irrgänge des Gefühls in einer überladenen,
pathetischen Sprache darzustellen, mit nüchternen, prunklosen
Sätzen aber nur klare, unverwickelte, dramatische Begebnisse zu er
zählen. Durch die Verschmelzung beider scheinbar unvereinbaren Dar
stellungsformen erzielt Michel eine unmittelbar den Kern der kom
plizierten Geschehnisse enthüllende Wirkung. Ich möchte ihn einen
klaren Mystiker nennen." ( 3 ) .
Diese Charakterisierung trifft den Kern der dichterischen Erschei
nung Robert Michels: seine Fähigkeit, zwischen Mensch und Ding und
Mensch und Mensch dichteste Atmosphäre zu schaffen. Sie offenbart
den durchaus lyrischen Schaffensgrund des Dichters, in dessen Um
kreis Subjekt und Objekt noch ungeschieden beieinander verharren,
und seine Fähigkeit, "Stimmung als lebendiges Geschehen" einzulangen.
Otto Pick: "...ähnlich fühlt man sich bei der Lektüre aller dieser
Insektengeschichten über den Alltag emporgehoben, in noch uner
forschte Regionen der Seele den Blick gerichtet, in Landschaften,
die man im Traum vielleicht erschaut hat und nun plötzlich zu er
leben vermeint." ( 4 ) .
All das weist auf ein Werk hin, das den Zeugnissen bester Österreich*
scher Erzählkunst angehört. Weist doch die Neigung, sich dem ver
lockenden Reize des Ungewöhnlichen und Überbetonten zu entziehen,
sich eher an das Selbstverständliche und Unaufdringliche zu halten
nnd in seinem Bezirke das schlicht Naturnahe naiv zu gestalten, nach

( 1 ) Zit. nach Ludwig Ficker: Vorlesung von Robert Michel und Georg
Trakl. B IV S. 3 3 6 . (Der Text Oberkoflers wurde von Ludwig Ficker
aus den "Innsbrucker Neuesten Nachrichten? in seine eigene Darstellung
( 2 ) Dieses Buch ist auszugsweise im "Brenner" erschienen: B I, S. 36O
S. 6 4 5 - 6 5 2 ; B II, S. 5 5 - 5 7 - Weitere Beiträge Michels im "Brenner"
13-18;
S. 2 4 9 - 2 5 6 .
(3) B I I , . 6 5 1 .
( 4 ) B I I , s. 6 5 1 .
S
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der Ansicht Gerhart Baumanns auf eine enggefügte Kette von Vor
bildern zurück, die, beginnend beim "Armen Spielmann" und beim
"Kalkstein", über den "Steinklopferhannes", den "Waldschulmeister"
xmd die Novellen von Saar und Eschenbach, heraufführt bis zu Max
Mell und hofmannsthal.(1). Nach Nagl-Zeidler—Castle ist Robert
Michel für den österreichischen Raum in neuerer Zeit überhaupt
der erste, der ganz im Sinne der Erzählkunst Adalbert Stifters
schafft.(2). So kann es einen kaum mehr wundern, wenn man zu hören
bekommt, daß er vor allem es war, der auch nach außen hin die spär
lichen Kontakte des "Brenner" zur neuromantisch-impressionistischen
Dichtergeneration eines Hermann Bahr, Leopold von Andrian, Hugo
von Hofmannsthal und Max Mell aufrecht erhielt.
i

Peter Altenberg.
Ein anderes Band verknüpfte die Geschicke des "Brenner" jener Zeit
aufs engste mit denen der Wiener Impressionisten. Mit einem der
fruchtbarsten Anreger und Vollender dieser färben- und diesseits
frohen Bewegung stand sein Herausgeber in regem Austausch: mit
Peter

A l t e n b e r g ,

von dem gesagt wird, sein Werk sei"Krö-

nung und zugleich langsames unbewußtes Übergleiten dieser Epoche
höchster Reizbarkeit in eine neue Zeit" gewesen.
Einige bezeichnende Proben aus diesem Werk: "Es gibt nichts
b e d e u t e n d e s

in der Welt. Es kommt nur auf die

s c h a u u n g s w e i s e
mir alles

w e i t

zu

zu, i c h
ö f f n e n

A n 

an." ( 3 ) - "Das Leben selbst trägt

l i e b e v o l l s t

g r a u s a m

U n -

oder

u n e r b i t t l i c h

habe nur meine geistig-seelischen Tore
..."(4)

- "Sind meine kleinen Sachen

Dichtungen?! Keineswegs. Es sind Extrakte! Extrakte des Lebens.
Das Leben der Seele und des zufälligen Tages, in 2 - 3 Seiten ein
gedampft, vom Überflüssigen befreit..."(5).
"Seine Sendung war":, schreibt Alfred Zohrer, "die Gegenwart zu
überwinden und Vorläufer zu sein. Wie Tolstoi, Whitman" (hier denke

( 1 ) Gerhart Baumann: Österreich als form der Dichtung. In: Spectrum
Austriae, hrsg.v.Otto Schulmeister. Wien 1 9 5 7 , S. 585 f."
\ 2 ) nagl-Zeidler-Castle Bd. 4 , a.a.O., S. 1 3 3 9 ( 3 ) Peter Altenberg: Bilderbögen des kleinen Lebens. Berlin 1 9 0 9 , S.
U ; Peter Altenberg: Der Nachlaß, hrsg.v.Alfred Polgar.Berlin 1 9 2 5 , S .
p j Peter Altenberg: Was der Tag mir zuträgt. Berlin, 1 2 . A u f 1 . 1 9 2 4 , S .
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man an Dallago!) "Verlaine, Hille hatte er fast etwas Heiliges an
sich, freilich nicht ohne den Zusatz leiser Lächerlichkeit. ( 1 ) .
11

Der "Brenner" brachte von Altenberg nur einen kurzen Beitrag:
"Güte"(2), eine Seelenstudie, die mißbräuchlich angewandte Güte
als "Stupidität" entlarvt und ihr als Positivum eine herbe aber
richtig verstandene Weisheit entgegensetzt.
Zu diesem Bilde sei hier als Ergänzung hinzugefügt, was Ludwig
ficker unmittelbar nach dem Tode Altenbergs an Karl Kraus geschrie
ben hat. Die Sätze geben nicht nur ein lebendiges Bild vom ver
storbenen Freunde, sondern auch vom Schreiber selbst und von der
Aufgeschlossenheit, die er solchen Persönlichkeiten und ihrer Welt
schau damals entgegenbrachte:
"...noch immer staune ich, welch ein wunderliches. tiefstes Lebens
zeichen dieser unvergleichliche Mensch mit seinem Tod der Welt ge
geben hat! In der Tat genügt ja schon etw? die Vorstellung, er sei
heimgegangen, um jedem tieferen Gefühl zu offenbaren, wie sehr die
Phraseologie des Sterbens durch diesen unauffälligen Abschluß eines
einzigartigen Lebens auf den Kopf gestellt erscheint. Oder ist es
nicht absurd zu sagen: er, der im Ewig-Irdischen zuhause war wie
keiner, sei - heimgegangen! Muß nicht vielmehr ihm, der seine letzte
Zuflucht immer wieder in der Unverwüstlichkeit des Diesseits fand,
seine Abberufung in das Jenseits wie die Vertreibung aus dem Para
dies, wie die Verbannung in die Fremde erschienen sein! Er, der zu
seinen Lebzeiten das Zeitliche auf eine so unsterbliche Art gesegnet
hatte, daß es kaum faßlich ist, er könne dies nun auch, zum Abschied
von der Welt, nach Art gewöhnlicher Sterblicher getan haben - er,
von dem einem in diesem Augenblick aufs schmerzlichste bewußt wird,
wieviel Geistesgegenwart er mit sich genommen, soll seinen Geist
nun aufgegeben haben - er - vita ipsa! - sollte tot, beseelteste
Ausgelassenheit seiner selbst, eine entseelte Hülle, und sein Auge,
Leuchtspiegel unvergänglichster Lebendigkeit, im Tode gebrochen sein!
Hein, wahrhaftig: mag auch der Tod (der hier bei Gott kein Erlöser,
sondern ein Mörder war) mit dem Leibhaftigen dieses Lebens leicht,
nur allzu leicht fertig geworden sein, - dialektisch hat er diesem

( 1 ) Hagl-Zeidler-Castle, a.a.O., S. 1 7 4 4 .
Anm. 9 .
(2) B I I I , s. 794.
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erfüllten Dasein gegenüber einen so schweren Stand, daß er, je
länger man ihn im Geiste mit seinem Opfer konfrontiert, desto mehr
das Aussehen eines trauernd Hinterbliebenen gewinnt, der das nach
sehen hat - eines Hinterbliebenen nämlich, dem im Testament des
armen Peter nichts vermacht ist! Das versöhnt."(1).

Peter hille.
Peter

H i l l e s

Werk ist zweifellos einer der stärksten An

triebe des impressionistisch orientierten Schaffens in Deutschland
gewesen. Im Frühjahr 1911, als diese zu Lebzeiten bereits halbver
gessene Gestalt nicht an

Beachtung viel mehr als die entscheidende

Würdigung durch Else Lasker-Schüler erfahren hatte, kam Ficker in
den Besitz eines Manuskriptes aus dem unveröffentlichten Nachlaß
Hilles und sicherte diesem in seiner Zeitschrift einen Raum zur
bleibenden Erinnerung. Das 2 1 . Heft des ersten Jahrgangs ( 2 ) bringt
von Peter Hille die Skizze "Westfalenart", eine Tiefenschau in die
Antriebskräfte westfälischer Lebensform, die ihre Eigenarten noch
von Römerzeiten herübergerettet habe und die eben diese treu be
wahrten, organisch gewachsenen Seelenzügen heute, im Banne der Un
zufriedenheit des durch Industrie und Verstädterung eingeebneten
Menschentums, einzubüßen drohe. Rückgriff auch hier zu den Quellen
echter Lebenskraft und reinen Menschentums im Bilde einer souverän
beherrschten Sprache, bei der die Zunge noch, wie Hille selbst
sagt, "Wortschleuder" ist, kraftgeladen genug, um mit unbeirrbarer
Treffsicherheit für das rechte Ding die einzig richtige Bezeichnung
zu finden.(3).

Bernhard Jülg.
nur kurz erwähnt können hier die Beiträge einiger anderer Mitarbeiter
werden, die für längere oder kürzere Zeit den "Brenner" als Sprach
rohr benutzten. So etwa die Bernhard

J ü l g s ,durchwegs reizvolle

kurzerzählungen, Seelenstudien, in denen die handelnden Personen zu
weilen in traumartige Erlebniszustände verfallen, etwa im Banne einer
aufkeimenden Liebe ( 4 ) oder einer unterdrückten Leidenschaft;(5)
( 1 ) Ludwig von Ficker: Brief an Karl Kraus vom 2 5 . 1 . 1 9 1 9 ;
unveröffentlicht.
( 2 ) B I, S. 618-621.
( 3 ) Anm. 1 0 .
4) Vgl. Vorfrühling der Liebe. B I, S. 162-167; S. 1 9 3 - 1 9 9 .
5) Vgl. Chopin-Präludien. B I, S. 6 7 4 - 6 7 6 ; B II, S. 7 7 - 8 3 -
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immer aber werden sie an der restlosen Auslieferung an den Traum
gehindert durch das Bewußtsein, daß es eben nur ein Traum sei.
Am Ende steht ein entsagungsbereites Einnehmen der nüchtern er
kannten Wirklichkeit, oftmals ein schöner Ernst, mit dem die Ge
stalten einander begegnen. Alles das wird in einer weichen Sprache
dargestellt, die einen angenehmen ästhetischen Genuß bereiten kann.
Heben Ludwig Seifert, mit dem er befreundet war und dem er in man
cher Eigenart des Empfindens und Wiedergebens ähnelt, ist Jülg der
zweite mitarbeiter des "Brenner", der sich für das Romanschaffen
Albert von Trentinis einsetzte. dabei geht es ihm besonders um das
Wunderbare, das oft auch ein kleines, unscheinbares Leben erfüllen
kann, und um die Feinheit und Zartheit, mit der es zur Barstellung
kommt.

i
Richard Smekal.
ähnliche Töne erklingen in den Schriften Richard

smekals

.

Seine Besprechungen richten unter anderem das Augenmerk auf die
Werke des zweiten markanten Romanciers, mit dem Tirol damals aufzu
warten hatte - auf Hans von Hoffensthal. Robert Michel war schon
vor ihm näher auf das Schaffen dieses Südtiroler Schriftstellers
eingegangen.(2). Hun hob Smekal erneut die gesunde Sinnlichkeit,
die Reinheit der Instinkte und die Manieriertheit der Empfindungen
hervor, die aus den Gestalten dieser Romane sprechen, auch wenn
nach außen hin die Sinne in Verwirrung zu geraten und die Instinkte
ungeordnet zu reagieren scheinen.(3). In eigenen Produktionen schafft
er starke Symbole (Spiegel als täuschendes Wahrheitsmedium ( 4 )

) und

traumdurchwobene Erlebnisschilderungen von großer Eindruckskraft,
in denen er dem "klingenden Leben" im Umkreis einer anziehenden
Landschaft das Wort spricht.(5).
( 1 ) Anm. 1 1 .
( 2 ) den heiratsfähigen Mädchen. B I, S. 13-18. die Weiterentwicklung
der Zeitschrift läßt die anfänglichen Sympathien für Hoffensthal
-sein Erstlingswerk "Maria Himmelfahrt" hatte ficker noch als
neuentdeckung gefeiert- rasch erkalten und ins Gegenteil um
schlagen, als dieser Anstoß an Carl dallagos Hinwendung zur
östlichen Weisheit nimmt. Picker liefert ihm daraufhin eine
erbitterte Polemik, in deren Verlauf er nicht nur den freund
verteidigt, sondern auch mit dem dichtertum Hoffensthals scho
nungslos ins Gericht geht. (Ludwig von ficker: Herr von hoffensthal und - ich. B II, S. 2 9 6 - 3 0 2 ; ein moderner don-Juan-Romanheld
B II, S. 7 2 6 - 7 3 4 ) .
(3) Vgl. hildegard Ruhs Haus B I, S. 5 8 9 - 5 9 2 .
(4) Vgl. der Spiegel der Eifersucht. B I, S. 611-616.
( 5 ) Vgl. Im Juni. B II, S. 25-28.
Landschaftliches Erleben. B III, S. 618-622. Anm. 12.
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Karl Schoßleitner.
In Karl

S c h o ß l e i t n e r

erwuchs dem "Brenner" eine Kraft,

die sich in direkter dichterischer Formgebung und auch in denkeri
scher Überlegung mit den psychologischen Voraussetzungen des men
schlichen Erlebens und Handelns auseinandersetzte. Martin Feichtlbauer rückt ihn aus diesem Grunde in die nähe des romantischen
Schaffens ( 1 ) . Benn es handelt sich bei den novellen und Aufsätzen
dieses dichters keineswegs um wissenschaftliche Untersuchungen oder
Analysen, sondern um

i n t u i t i v e

Typisierungen, die er immer

an beispielhaften Themen, wie sie auch bei den Romantikern beliebt
waren, erläutert. Unterscheidet sich doch seiner eigenen Ansicht
nach ein echter Forscher durch maßgebliche Eigenschaften vom
"bloßen Intellektmenschen", nämlich durch das "Ahnungsvolle",
"Seherische", durch den "mystischen Einschlag".(2). So stehen im
Mittelpunkt seiner "Brenner"-beiträge Betrachtungen über das "Blaubart"-Thema, das schon vor ihm seinen Jugendbekannten Georg Trakl
in einem dramatischen Versuch beschäftigt hatte (3), und über das
Thema des Grafen von "Gleichen". Über Motive also, die die tiefsten
Gründe des Verhältnisses zwischen Mann und Frau zu ergründen suchen.
"Blaubart" ist der Mann, der aus übersteigertem Selbstgefühl und
auf Grund völliger Ichabgeschlossenheit unfähig wird, sich einer
einzigen Frau in letzter Eingabe zu verschenken, da diese einen
Triumph der Frau über ihn selbst bedeuten würde. So lockt er un
ausgesetzt ein Mädchen nach dem anderen zu sich, um sie im Augen
blick ihres vermeintlichen Triumphes zu vernichten ( 4 ) « Der "Graf
von Gleichen" ist wohl zu anhaltender Treue fähig, doch will er
diese gleichzeitig an mehrere verströmen.(5)• Um diese beiden Ex
treme, in deren Mitte der Typus der don Juan-Gestalt steht, dreht
sich Schoßleitners Aufmerksamkeit. Sein Bemühen geht darauf aus,
aus ihnen bleibende Anhaltspunkte zu gewinnen, "die selbst in
unserer Gegenwart und vielleicht auch noch für längere Zukunft hi
naus die tieferen Menschen mehr oder minder bedeutsam beschäftigen".(

( 1 ) Nagl-Zeidler-Castle Bd. 4 , a.a.O., S. 1 1 9 9 .
(2) Vgl. der Höhlenforscher. B II, S. 4 2 9 - 4 3 4 .
( 3 ) Georg Trakl: Blaubart. In: Aus Goldenem Kelch. Salzburg o.J,
s. 33-45.
U ) Vgl. Prinz Blaubart. B II, S. 2 0 5 - 2 2 2 ; 2 4 7 - 2 6 2 .
das Blaubartthema. B II, S. 5 1 5 - 5 2 6 .
{5) Vgl. das Problem des Grafen von Gleichen. B II, S. 767-781.
(6) B I I , s. 767.
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An dem Salzburger Dichter wurde besonders seine "stürmische Lebens
freude" und eine "tüchtige Lebensbejahung" hervorgehoben; seine Ge
fühle lasse er am liebsten in freien Rhythmen hervorströmen. Beson
ders ausgezeichnet habe er sich als gewandter Stilist und als
»Zeichner eindrucksvoller, ungemein plastischer Situationen"(1).
j)ss ordnet auch ihn in die Reihe der bisher angeführten Gestalten
ein.

Karl Röck.
Diese Reihe soll hier ihren Abschluß finden mit der Erwähnung der
namen Robert Hohlbaum, Walter Lutz, Hermann von Pfaundler, Otto
Zoff, Desider Kosztolányi und Karl Röck, der bis in das Jahr 1 9 1 2
hinein als Schreiber kritischer Aufsätze über Kranewitter und
Schönherr wie über manches kulturelle Ereignis in Innsbruck ein
eifriger Mitarbeiter war ( 2 ) . Außerdem zeichnet er mit dem Pseudo
nym "Guido höld" als verfasser von Gedichten, in denen er, wie
Trotz engster Verbindung mit dem größten Dichter des "Brenner" nach
außen hin, hat er sich in seinem eigenen Werke nur wenig nach Trakl
gerichtet. Er sah die Welt "mit dem unbeirrten, unbeirrbaren, die
Sinnenwirklichkeit bannenden Knabenblick"(3), wie sie ist vor dem
Sündenfall; Trakl sah sie mit den Augen des Schuldiggewordenen.
Höchstens an einer Stelle läßt sich ein gewisser Gleichklang fest
stellen, der aber keineswegs auf irgendeine direkte Einflußnahme
von irgendeiner Seite zurückgeführt werden kann; dort nämlich, wo
Trakl "an den Knaben Elis", dieses Sinnbild eines frühmenschlichen,
kindlichen unschuldszustandes, die Worte richtet:

"Laß, wenn deine Stirne leise blutet
Uralte Legenden
Und dunkle Deutung des Vogelflugs..." ( 4 )
Die Stelle ist geeignet, neben ein Gedicht von Karl Röck gehalten
zu werden, das nun seinerseits viele Anzeichen von Entrücktheit in
eine Art "geistliche Dämmerung" enthält, aus der heraus Trakls
Dichterwort unaufhörlich hervortönt.

1) nagl-Zeidler-Castle, a.a.O., S. 1199.
(2) Anm. 1 3 .
(3) Friedrich Punt: Ludwig fickers Lebenswerk. In: Wort im Gebirge,
hrsg.v.Josef Leitgeb, Hermann Lechner, Friedrich Punt, Folge III,
U ) Georg Trakl: Die Dichtungen. 9.Aufl. Salzburg o.J., S. 9 5 ;
vgl. hier S 2 2 8 .
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"Das Nachten.
Hirn, von Traumesblut beronnen,
was dir heut noch quellen mag? Hm mich ist's noch ganz wie Tag,
ob auch schon weg schied die Sonne.
Doch in meines Blickes Innern
bin ich mächtig schon umdrängen;
bin von dunklem Ton umsungen.
In dem herzensnahen Sinne
nächtigt mir heut jene nacht,
die mir oft das liebste Junge
seltner Stund zur Welt gebracht."(1)
i

Auf diese verse beziehen sich die Worte, die Trakl bei ihrem Er
scheinen in einem Briefe an Ludwig von ficker gerichtet hat: "Das
Gedicht von Röck finde ich außerordentlich schön und eigenartig.
Er erscheint mir darin wie ein guter Klosterbruder."(2).

Max von Esterle.
Doch wäre der Kreis der Schaffenden, um die es hier geht, nicht
vollständig, gedächte man nicht auch noch eines Mannes, der in der
Vorkriegszeit neben Dallago vielleicht am rührigsten an der Ge
staltung der Zeitschrift beteiligt war: des Malers Max von
E s t e r l e .

( 3 ) . Zwar fanden nicht gerade seine eigentümlichst

malerischen Qualitäten im "Brenner" ihren Hiederschlag. Vielmehr
trat er hier eher als scharfer Kritiker, sicherer Beurteiler des
Tirolischen Kunstschaffens und federgewandter Karikaturist in Er
scheinung. ( 4 ) • Baß hier nicht nur kurzsichtig glossierend auf
Tagesereignisse der Kunst eingegangen worden ist, vielmehr Blei
bendes, heute noch unverrückt Geltendes geschaffen wurde, bestätig

(1)
(2}
(3)
(4)

B III, S. 2 2 4 .
Erinnerung an Georg Trakl, Salzburg o.J. ( 1 9 5 9 ) » S. 1 5 2 .
Anm. 1 4 .
Nahezu jedes Heft der ersten drei Jahrgänge bringt von Esterle
die Zeichnung eines markanten Zeitgenossen, sei es dichter oder
Wissenschaftler oder Politiker. Carl Dallagos Haupt ragt hier
als mächtiger Felsstrunk über dem schwellenden Leibe der
Gebirgslandscha
Zeichenrahmen, Georg Trakl neigt später verhängnisschwer das
Haupt und Theodor Däubler umfaßt als imponierender Weltengott
das erleuchtete Universum. Wer irgendwie einmal in den Blick
kreis des "brenner" trat, wurde festgehalten: Karl Kraus
während eines Leseabends, Frank Wedekind anläßlich einer
Theateraufführung.
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eine lockere Folge von Zitaten aus einem Aufsatz Wilfried Kirschls
aus dem Jahre 1965» der nach Jahrzehnten erstmals wieder aus der
Sicht der Gegenwart auf esterles Tätigkeit als Kritiker zurück
weist: "...Mich frappierte die Art, wie hier von Malerei gespro
chen wurde, wie da hinter jedem Satz ein Mann stand, der wußte,
wovon er redet. Ich war - erstaunlich genug! - bei der Lektüre
einer kurzen Kunstkritik, deren Anlaß mehr als fünfzig Jahre zu
rücklag, von etwas ungemein Lebendigem getroffen.... Liest man
länger in diesen streitbaren Brenner-Heften der Jahre vor dem
ersten weltkrieg, so ist man alle Augenblicke versucht, sich zu
vergewissern, ob die verschollene Stadt, in der Polemik auf solcher
Höhe möglich war, auch wirklich Innsbruck geheißen hat... Seltene
Fähigkeiten zeichneten ihn (esterle) aus. Klarheit der Anschauung,
gepaart mit erstaunlicher Kraft der Formulierung, Schärfe, ja sarkasmus, frei von jedem Anflug von Selbstgefälligkeit, unverkenn
bare demut vor der großen Sache der Kunst. ...V/o er auf den Ernst
künstlerischen Bemühens trifft, findet er Sätze, die noch heute
über den Einzelfall hinaus Wesentliches für eine ganze Stilepoche
aussagen... Hie verfällt er in Besserwisserei, nirgends schlägt
doktrin durch, die alles und jedes an einer vorfabrizierten und
nur dem Kritiker bekannten Idealform mißt und richtet, nirgendwo
wird einem Hasen vorgeworfen, daß er keine Ente sei, keine Schul
ter wird gönnerhaft geklopft, es wird von der Sache geredet, von
einem, dem sie zweifellos alles bedeutet hat und der in einer
Form von Ihr zu sprechen wußte, die Anlaß und Zeit überdauert hat."
( 1 ) . Seine Beiträge kennzeichnen Esterle als Ironiker. Ein Zeichen
von Ironie ist es, wenn einer, wie er, von der distanzierten Posi
tion des Pseudonyms aus seine eigenen Werke unter dieselbe kritische
Lupe zu nehmen vermag, wie die der anderen. Tatsächlich findet sich
unter dem decknamen "Benedikt" auch manche abschätzige oder er
munternde Glosse über den Landschaftsmaler Max von Esterle. Ob so
weit

auseinanderliegende Fähigkeiten wie Schaffen aus dem Wesen

der Farbe und analysierende, kristallklar formulierte Beurteilung
eben solcher Schöpfungen sich je in einem Menschen voll und ganz
verbinden lassen, bleibe hier dahingestellt. esterles Künstlerda-

( 1 ) Wilfried Kirschl: Max von Esterle als Kunstkritiker. In:
Tiroler Tageszeitung, Jg. 2 1 , Hr.
( 2 5 . 1 0 . 1 9 6 5 ) , S. 1 1 .
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sein scheint nicht ganz frei von einer tragischen Überforderung
durch seine Begabung von zwei Seiten her gewesen zu sein. Trotz
dem gilt aber, was Josef Leitgeb in einem Nachruf von ihm gesagt
hat:
"Aufs stärkste gefesselt von den großen Ergebnissen der im
pressionistischen Malerei, kehrte Esterle aus Frankreich zurück.
Die Farbe zu sehen, sie vom Herzen des Lichtes her pulsen zu
sehen, das hatte er bei den großen Impressionisten "gelernt",
wenn man Derartiges lernen kann. Es ist wohl eher so, daß ein
Auge, dem solches Sehen bereits angeboren war, aus den vorbildern
Mut zu sich selber gewann und nun zu sehen wagte, was es von sich
aus sehen wollte. Wenn nun Esterle seine Landschaft - die unsere -,
diese sehr körperlich gebaute, linienstarke Landschaft in ein
lebhaft atmendes farbwesen verwandelte, so eroberte er den Fels,
die Bergwiese, den Schnee, den Himmel über dem Gebirge für das
Malerauge unil erweckte sie

damit zu einem flimmernden augen-

blickshaften Leben, das ihre formale Großartigkeit mit der Wärme
einer innig empfundenen Stimmung beseelte."(1).

( 1 ) Josef Leitgeb: drei Bildnisse. In: Wort im Gebirge,
schrifttum
aus Tirol I. Innsbruck Wien 1 9 4 9 . S. 2 1 .
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Z w e i t e

Z u s a m m e n f a s s u n g .

(1) Allgemeines.
Es wurde am Anfang dieses Abschnitts schon vorweggenommen: in
diesem Kapitel geht es nicht darum, eine "impressionistische
oder expressionistische Linie" nachzuzeichnen, wie es nach der
Fülle der Gestalten und Werke und bei der auffallenden Zuordnung
der Motive und Formen manchmal den Anschein erwecken könnte. Lie
Reihenfolge der Lichterpersönlichkeiten und Werke, die hier ein
gehalten wurde, ist nicht die Reihenfolge, in der sie in der
Zeitschrift in Erscheinung traten. In Wirklichkeit sind diese
Beiträge zuweilen bis zur Unkenntlichkeit verborgen oder in un
regelmäßiger, weil zeitbedingter Erscheinungsfolge in dem viel
schichtigen Komplex des frohen "Brenner'- untergebracht. Was hier
akzentuierend herausgearbeitet wurde, ist in den meisten Fällen
mit andersartigen literarischen Gestaltungen verquickt. Im
"Brenner" tritt ein Stil selten oder nie in reiner Form auf.
Benn jeder haftet, selbst innerhalb des Werkes einzelner, immer
an anderen geistigen und künstlerischen Substanzen; er ist immer
Teil von etwas, nie geschlossene Ganzheit für sich. Selten löst
er sich völlig von realistischer Barstellungsweise ab, sehr oft
bildet er den Saum für stark ideenhaltige dichtung, gerne paart
er sich mit ironischen, kritischen oder satirischen Tendenzen.
Welches aber sind nun nach dem dargestellten die entscheidenden
geistigen Elemente, die dieser Seite des frühen "Brenner" das
Gesicht gaben?
Eines besteht darin, daß es in den erwähnten Werken an der ob
jektiven, naturalistischen distanz der alltäglichen Welterfahrung
gänzlich fehlt. Was hier an dichterischer Formgebung geschieht,
beruht immer auf der vorgängigen Einheit zwischen Dargestelltem
und schöpferischem Gestalter. Unausgesprochen liegt diesem Schaf
fen die voraussetzung zugrunde, daß es in der Welt überhaupt
keine skelettierende Betrachtung "bloßer Tatsachen" gibt.
Schauendes Subjekt und erschautes Objekt sind vorgängig eines.
Wenn sich das Auge verändert, verändert sich auch die Außenwelt.
Wenn der Geist nur rational-maschinenmäßig funktioniert, wird
auch die Welt zur Maschine. "Sine der befreienden Wirkungen der
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Kunst, ja schon des künstlerischen Erlebens besteht gerade darin,
daß sie das konventionelle und traditionelle Bild der Wirklichkeit
in Frage stellt, daß sie noch einmal "ursprünglich", d.h. aber
immer: beseelt sehen lehrt." So Eduard spranger.(1). Also Ein
kehr! "Ad se ipsum", wie Hermann Bahr postulierte ( 2 ) und wie
hofmannsthal bestätigte . ( 3 ) • "Sei du selbst" ist das letzte Evan
gelium von Ibsen wie von Oscar Wilde. Denn mit dem Neugewinn der
menschlichen Seele wird eine ganze Welt gewonnen. In allen dingen,
die er aufgreift, findet der Dichter in irgendeiner Form immer be
reits sich selber oder einen Teil von sich vor. So fühlen sich
Wallpach und Seifert als Teil der Berglandschaft, die sie besingen,
so Alscher und Michel als erste Vollzieher der seelischen Vorgänge,
die sie an ihren Phantasiegestalten darstellen, so Schoßleitner
als nächstes Experimentierstück für seine dichterisch-psychologi
schen Gedankengänge. Ein besonderes Kennzeichen dieser Epoche der
Zeitschrift ist B e s e e l u n g .

Beseelung der Landschaft, der

Geschichte, der Handlungen, der Schicksale. Bas Seelenhafte wird
dabei nicht explosionsartig vom Schwerpunkt eines festgefügten Sub
jekts, eines ständig sich gleichbleibenden Ich entworfen; es ist
von vornherein atmosphärisch über alle Dinge gebreitet, es pulst
in ihnen und ist seit jeher als Allverbindendes da. Co scheint
hier ein Ausläufer der neuromantischen Bewegung der Jahrhundert
wende in den "Brenner" Eingang gefunden zu haben.
Das zweite bedeutsame Merkmal ist

wandelbarkeit

.

Auch Spranger nimmt diese als solches wahr: "Wir wissen, daß alles
ästhetische Verhalten begehrungslos ist. Es ist ein rein seelisches
Schauen, ein Wandern und Sichwandeln der Seele in der Mannigfaltig
keit der gegebenen oder geträumten Gegenstände. Die reale Berührung
mit der Welt Ist immer leidenschaftlich."(4)• Schon äußerlich tritt
dieser Wandelcharakter zutage in der Vielfalt und Freiheit der
dichterischen Formen, die die ersten Jahrgänge des "Brenner" füllen.
Da stehen wortbeschwingte Betrachtungen - oft kann man sie nicht

(1) Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 1 7 0 f.
(2) So, wenn er in den "Glossen" (Berlin 19o7,S.228) schreibt:
"Alles andere ist zerronnen, nur uns selbst haben wir noch.
Ad se ipsum. In sich schauen. Sich entdecken. Gerade das
( 3 ) Vgl.seine Notizensammlung ;Ad me ipsum", hofmannsthal,
Werke, a.a.O.
(4) Spranger, Lebensformen, a.a.O., S. 166.
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mehr als Dichtung aber auch noch nicht als Aufsatz oder Essay be
zeichnen - über alles und jedes neben Versen, denen jede strophische
und metrische form, vom strengen Sonett bis zum großzügig hinge
worfenen freien Rhythmus, gerade noch gut genug ist, um Erlebtes
in worte zu kleiden. Erzählungen, Skizzen, Dramenfragmente, Genre
bilder, Sagen, Märchen, Mythen, alles muß dazu herhalten, nur um
der einen großen Sache, auf die es ankommt, klingende form zu geben:
dem

E r l e b n i s

.

was die Motivik anlangt, so enthält der "Brenner" in dieser Zeit
Themen und Phantasieprodukte aller Art. Es gibt dem Stoff nach
keine zeitliche oder räumliche Begrenzung. Da finden sich Darstel
lungen in Art einer Chronik neben Studien über archetypische Seelenzustände, Landschaftsschilderungen neben modernen Seelenuntersu
chungen und phantastischen Zukunftsbildern. Alle diese Motive •und noch viele andere - treten in bunt gemischtem Reigen auf. Man
möchte den Finger am Pulsschlag des Lebens liegen haben, wo immer
er sich an der Oberfläche oder in der Tiefe fühlen läßt; man will
sich und das eigene Erleben überall, an jedem Orte und in jeder
Einzelerscheinung des umgebenden Lebensstromes - bis ins Alltägliche
hinein - wiedererkennen.
Angesichts dieser beiden Grundeigenschaften und angesichts dieser
Vielfalt ihrer Ausdrucksmöglichkeiten und ihrer spielerischen, bald
verschleiernden, bald grell beleuchtenden Anwendung, darf man am
Ende nun doch in einem weiten Sinne von "Impressionsismus" sprechen.
Die reizempfindlichen Sinne tasten sich durch alle Bereiche mensch
licher Betriebsamkeit, um mit ihr, so wie es die französischen
freiluftmaler versuchten, an Ort und Stelle vertraut zu werden. die
welt, der ganze Erdball womöglich, soll in einer Unzahl von ein
zelnen dichterischen Schmelzprozessen in den beseligenden Blick des
Menschen getaucht werden, um durch ihn selber immer mehr zu Seele
zu werden.
Der reine Impressionist ist ein Mensch, der ein Leben lang vor
lauter Augenblicke gestellt ist. Ein Bild fällt auf die netzhaut,
reizt die Nerven, zuckt im Bewußtsein auf und verglüht in Sekunden
bruchteilen. So begegnet ihm die welt und so begegnet er sich in
ihr. Seine Persönlichkeit zersprüht in diese Augenblicke, sein Ich
ist nicht ein Leben lang konstant ein und dasselbe, sondern wandelt
sich von einer Momentaufnahme zur anderen. Man denke daran, was
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ficker über Altenberg geschrieben hat. ( 1 ) .
Eine solche Weltbetrachtung stellt natürlich ganz eigene Forderungen
an die Sprache. Irgendeine streng gebundene Ausdrucksweise wird ihr
auf keinen Fall gerecht. Verlangt wird das anschmiegsame V/ort, das
imstande ist, auch feinste seelische Verästelungen noch zu erfassen
und wiederzugeben, das wort als Zeichenstift für das sekundenschnell
Skizzieren von Augenblickseindrücken, für das Eingehen auf die klein
sten Dinge - Stifter hier als Vorfahr! - , für das Wiedergeben der
unscheinbarsten Geste, für die minutiöse Herausarbeitung eines Ge
fühls. Satzfragmente und Wortmosaiken als "genießerisch hingesetzte
Tupfen einer freudig erregten Welt? (Walter Muschg). ( 2 ) .
Im Ganzen gesehen zeigt sich hier das Streben nach artistischer Be
herrschung der Sprache. Damit nimmt der "Brenner" an einer Bewegung
teil, die - von nietzsche ausgehend ( 3 ) , bei den Franzosen sich
fortsetzend und in der Wiener Dichtergeneration eines Bahr, Zweig,
hofmannsthal, Schnitzler, Andrian und rilke sich auswirkend ( 4 )

-

( 1 ) So trifft auf den Impressionisten zu, was Sören Kierkegaard
allgemein über den "ästhetischen" Menschen gesagt hat: "wer
ästhetisch lebt, der sucht..., so sehr es nur möglich ist, in
der Stimmung ganz und gar aufzugehen, er sucht sich ganz in ihr
zu bergen, so daß in ihm 'nichts übrig bleibt, das nicht mit in
die Stimmung hineingebeugt werden könnte, denn solch ein Rest
wirkt stets störend, und ist ein Fortdauerndes, das ihn zurück
halten möchte. Je mehr also die Persönlichkeit in der Stimmung
hindämmert, um so mehr ist das Individuum dem Augenblick hinge
geben, und dies wiederum ist der zutreffendste Ausdruck für die
ästhetische Existenz: sie ist im Augenblick. Daher die unge
heuren Schwankungen, denen der ästhetisch Lebende ausgesetzt ist
(Sören Kierkegaard: Entweder/Oder. 2.Teil (= S.Kierkegaard: Ge
sammelte Werke, 2.u.3.Abteilung) Düsseldorf 1 9 5 7 , S. 244«
( 2 ) Walter Muschg: Von Trakl an Brecht. dichter des Expressionismus
(= Sammlg.Piper). München 1 9 6 1 .
( 3 ) "Es ist die rechte Zeit, mit der deutschen Sprache sich endlich
artistisch zu befassen. Es muß ein Handwerk entstehen, damit da
raus einmal eine Kunst werde... der Stil soll leben." (nietzsche
Lesen und Schreiben. In: Nietzsche, Werke Bd. 2 ,
a.a.O., S~oi
( 4 ) Auf Rilkes Ringen um sprachliche Bewältigung, die allerdings
auf Tieferes aus ist,als hier gefordert wird, wurde in einem
anderen Zusammenhang bereits hingewiesen. Hingegen gehört hier
her als Beispiel Arthur Schnitzler, dessen dichterische Bestim
mung geradezu darin zu bestehen schien, seelische Reaktionen
bis in traumhafte, unbewußte Tiefen hinein in eine luzide, fein
gliedrige Sprache zu fassen. Um die "magische Herrschaft über
das Wort das Bild das Zeichen" ging es aber vor allem Hofmanns
thal. Der Magie der Seele entspricht bei ihm eine Magie des
Wortes:
in
unsren worten liegt es drin,
so tritt des Bettlers Fuß den Kies,
der eines Edelsteins Verließ" (Weltgeheimnis)
;
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den ganzen Glanz und Reichtum eines großen Kulturerbes und einer
zukunftsträchtigen Gegenwart noch einmal im meisterhaft behandelten
Worte erstrahlen lassen wollte.
Am Anfang dieser Arbeit wurde die Zeit der Jahrhundertwende skizziert
als Epoche des Zusammenbruchs und des Aufbruchs, also als eine Zeit
des Umbruchs und der unausgesetzten Verwandlung. Dieser Charakteri
sierung entspricht auch der Wandelcharakter der Zeitschrift Ludwig
Fickers in ihren ersten Jahren. Sie will die Lebenserscheinungen
von damals in ihrer Ganzheit fassen und in vielfältiger Reflexion
zur Sprache bringen. Es geht ihr um Totalität als Verbindung von
ausgeprägter Individualität und universalem Erlebnisreichtum zu
einer lebendigen form,(l). Das ist die erste Stufe, die sie und ein
Großteil ihrer Mitarbeiter besteigen: die Stufe einer reinen Welta n s c h a u u n g .
Gestaltens ist

Denn die Grundlage dieser Art schöpferischen

S c h a u .

Schau als dynamisches Hin- und Wider

fließen zwischen Welt und Seele, als das elementare Erlebnis, auf
das alle Einzelreaktionen zurückzuführen sind. Ein klassiches Erbe
strebt hier noch einmal nach Durchbruch. Schau als Spiegelung der
Seele in den Einzelerscheinungen.

Ä s t h e t i s c h e s

Welt-

und Menschenbild, auf welches das Wort Kierkegaards aus "EntwederOder" zutrifft: "Wer ästhetisch lebt, sieht nämlich allenthalben
nichts als Möglichkeiten, diese machen für ihn den Inhalt der Zu
kunft aus." (2). In irgendeiner form sind alle erwähnten Künstler
naturen Mystiker. Für alle bildet das Leben den einheitlichen Ur
sprung ihrer Betrachtungen, das Leben, das sich aus unbewußter und
ungekannter Tiefe in eine Vielzahl von Erscheinungsformen entwirft.
Alle diese Leute suchen in Einzelentwürfen das Einende zu fassen.
Sie alle lassen ihre Phantasie auswandern, um, durch unmittelbare
Berührung mit ihm, das differenzierte heimzuholen ins Einfache.
So verbindet sich der Impressionismus mit einem Vitalismus, die
Kunst des Eindrucks und der farbenreichen Spiegelung mit einer
Weltanschauung des Lebens. Beide zusammen ergeben die geistige

(1) Vgl. Spranger, Lebensformen, a.a.O
(2) Kierkegaard, Entweder/Oder,
er, a.a.O

S. 185.
S. 268.
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Position eines ästhetischen Vitalismus.(1).
Daß diese Behauptung zu recht besteht, dafür sprechen auch die
Kamen vielgelesener Vorbilder, die zu jener Zeit immer wieder im
"Brenner" auftauchen. Mancher von ihnen wurde Gegenstand eingehen
der Darstellung und Würdigung. Knut Hamsun, Gabriele d'Annunzio,
Ricarda huch, Oscar Wilde ( 2 ) , Maxim Gorki, Jakob Wassermann,
Frank Wedekind, heinrich Mann und - neben vielen anderen - Karl May.
(3).

( 1 ) Diese Vorgänge waren zwar nicht direkt beeinflußt, aber als
gleichzeitig und parallel verlaufende Lebensäußerungen des
Geistes begleitet von anderen in der Philosophie. Selbstver
ständlich besonders in der Lebensphilosophie. So beruft sich
etwa Georg Simmel auf das Leben als den irrationaleu und vi
talen Urgrund des Seins und weist damit zurück auf das schöpfe
rische Chaos, das den hintergrund auch für das Schaffen der
erwähnten Dichter ausmacht. Doch darf auch die damals in Schwung
gekommene Phänomenologie als typische Parallelerscheinung nicht
übersehen werden. husserls "phänomenologische Reduktion", die
absieht von allen Details des hic et nunc und zurückkehrt zur
"reinen Schau", liefert dem Künstler - ob eingestanden oder
nicht - eine Rechtfertigung seines unmittelbaren Blicks, seiner
eigenen Schau, seiner Intuition und seines absoluten Werturteils,
dessen letzten Maßstab damals eben das Leben, später, bei den
Expressionisten, die Verpflichtung zu völlig autonomer Gestaltung
des wesentlich Geschauten im abstrakten oder halbabstrakten
Kunstgebilde war. (Vgl. dazu: Albrecht Soergel und Curt Hohoff:
Dichtung und Dichter der Zeit. Bd.2, Düsseldorf 1 9 6 5 , S. 30 f.)
(2) BS, S. 9 3 ( 3 ) Die Tatsache entbehrt nicht eines gewissen Reizes, daß ausge
rechnet der Mann, der Ludwig von ficker erstmals auf Georg
Trakl aufmerksam machte, gleichzeitig auch den Verfasser der
Winnetou-Bände dem "Brenner" nahebrachte und für ihn in drei
streitbaren Artikeln eine Lanze brach. Zunächst entnahm Ficker
auf Robert M ü l l e r s
Bestreben hin aus Herwarth Waldens
"Sturm" dessen "Offenen Brief an Karl May (erschienen unter
dem Pseudonym "Rudolf Kurtz B I, S. 8 6 - 9 0 ) . dieses erste Ein
treten für den Schriftsteller hätte beinahe einen literarischen
Abend des "Brenner" zur Folge gehabt, an dem Karl May in Inns
bruck lesen hätte sollen. Daß es schließlich doch nicht dazu
gekommen ist, ist dem UmstAnde zuzuschreiben, daß der Schrift
steller unmittelbar vorher in Wien vom Tode ereilt worden ist.
Dieser ersten Schrift Müllers folgten noch zwei andere über
Karl May: Das Drama Karl Mays. ( B II, S. 6 0 1 - 6 1 0 ) .
Totenstarre der Fantasie. ( B II, S. 9 1 7 - 9 2 1 ) .

1

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 168 -

(2) Die Stellung des Herausgebers.
Welche Position nimmt angesichts dieser Tatbestände der Heraus
geber ein? Die Beantwortung dieser Frage

muß notwendig in das

geistige und existenzielle Zentrum des gesamten Vorgangs führen.
Das Auswählen, Festhalten und Anordnen dieser Mannigfaltigkeit
der Formen und Perspektiven, ihre Konfrontierung in den einzelnen
Heften ist die Leistung des Herausgebers. Ihn bannte zunächst, wie
erwähnt wurde, einfach die Fülle des Schöpferischen, das ihm von
allen Seiten entgegenströmte. Was für andere Verwirrung war, be
deutete ihm Reichtum. 3s war seine Art, jeder dieser vielen Ein
zelstimmen bereitwillig Gehör zu schenken, alles gelten zu lassen,
was ihm ahnungsweise bedeutungsvoll erschien. Ihm war die Fähig
keit eigen, solchen oft stark profilierten, zuweilen bis ins
Eigenbrötlerische in ihre eigene Welt versponnenen Gestalten bis
in ihre letzten Möglichkeiten hinein zu folgen, ohne jedoch ihre
Meinung oder ihren Lebensstil, der oft genug in verschiedenste
Eichtungen auseinanderging, vorbehaltlos zu teilen, ohne aber
auch, wie man meinen könnte, der Gefahr eines Relativismus zu ver
fallen. Zwar ist eines sicher: angesichts solcher Divergenzen ist
er außerstande, sich an einer "objektiven" Wahrheit zu orientieren,
an der jedes Einzelphänomen, auf das er stößt, gemessen werden
könnte: "... so unanfechtbar die Erkenntnis, daß es keine absolute
Wahrheit gibt, bekannterweise ist, so verwerflich ist die Ansicht,
daß wir deshalb verpflichtet seien, den Drang nach Wahrhaftigkeit dort, wo er nämlich vorhanden ist - sei es in uns oder in anderen zu unterdrücken."(1). Wenn es aber keinen erkennbaren und ables
baren Maßstab in der Einschätzung von Lebensproblemen gibt, so
muß man sich an das Besondere halten, an die vielen Einzelnen, von
denen sich ja doch jeder auf seine Weise von Unsicherheiten umgeben
und von Ungenügen betroffen fühlt.
Fickers Streben nach Wahrheit geht weniger in Richtung auf eine
noetische oder erkenntnistheoretische Vergewisserung als vielmehr
auf ethische und existenzielle Richtlinien aus. Was das objektive
Erkennen und Befürworten eines Wertes oder einer Meinung betrifft,
ist Ficker damals Ironiker. Keinesfalls aber ist er das, wenn es
darum geht, ein ehrliches Streben nach Einsichtigkeit in die

( 1 ) Ludwig von ficker: Vom publizistischen Anstand. B B
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tat

umzusetzen. Das beweisen die Sätze über die "ethische

Qualifikation", die in anderem Zusammenhang bereits zitiert
wurden
Solche Gedanken führen ihn dazu, den Blick eben auf mehreren Sei
ten zugleich ruhen zu lassen, auch andere Perspektiven als nur
seine eigene miteinzubeziehen, um fallweise, wenn sich die Fremd
perspektiven zufällig kreuzen, dem Leser einen tieferen Einblick
zu bieten, als er einem Einzelnen je gelingen kann. Biese Ein
stellung hat ihr Gutes, gewiß, denn sie ermöglicht eine Erweiterung
des Gesichtswinkels, die einem Lenken, das auf absolute Wahrheit
und reine Objektivität aus ist, verwehrt bleiben muß. Sie birgt
aber auch Gefahren. Das allzu tiefe Eingehen auf eine große Zahl
von Möglichkeiten könnte zum Verlust der Wirklichkeit führen. Das
immerwährende Dazwischenstehen zwischen Entwürfen aller Art, das
Vermeiden des Darinstehens in einem festgefügten Wahrheits- und
Wertekosmos könnte eine Aufspaltung der bleibenden geistigen Struk
turen einer Persönlichkeit zur Folge haben. Die Gefahr des Im
pressionismus und der Lebensphilosophie. In dieser Spannung, die
den Einzelnen immer wieder aus der Geborgenheit eines geruhsamen
Beisichseins hinaustreibt auf das unübersehbare Feld der verschie
densten Einzelbegegnungen mit Menschen und Dingen, kommt vielfach
einer Flucht aus der ungelösten, schmerzlichen Problematik des
geistigen Lebens in den Bildraum des ästhetischen Schaffens gleich.
Auf dieser Flucht wird die Wirklichkeit aufgelöst in ein netz von
Beziehungen, das den Denkenden und Schaffenden im Kreise ständig
fluktuierender Bildfolgen umgibt. die Wirklichkeit büßt ihre zentri
petale kraft ein, sie strebt nach außen, an die Peripherie der Per
sönlichkeit, sie sucht sich in ästhetischer Projektion zu konsti
tuieren. Diese Situation meint Sedlmayr, wenn er vom "Verlust der
Mitte" spricht, der als Folge ein ganz eigenes Bild des Menschen
hervorbringt: den Menschen, der die Qual der Wahl zwischen tausend
Möglichkeiten hat, weil ihm alles "Interessant" erscheint (2).
Dieser Auffassung hat Sedlmayr eine Spannung zwischen der Baseins
weise des ästhetisch und der des ethisch lebenden Menschen zugrunde
gelegt, die Kierkegaard in den folgenden Sätzen angedeutet hat:

(1)
(2)

Si
Siehe Seite 8 4 f . ,
Es
hans Sedlmayr: Kierkegaard über Picasso. In: Der Tod des
Lichtes. Salzburg 1 9 6 4 . S. 6 3 - 8 5 .
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"Des ästhetisch Lebenden Stimmung ist jederzeit ekzentrisch, weil
a

e

r

seinen Mittelpunkt in der Peripherie hat. Die Persönlichkeit

nat in ihr selber den Mittelpunkt, und wer sich selbst nicht zu
eigen hat, der ist ekzentrisch. Des ethisch Lebenden Stimmung ist
im Mittelpunkt gesammelt, er ist nicht in der Stimmung, er ist
nicht Stimmung, sondern er hat Stimmung und hat die Stimmung in
sich."(l).
Dieselbe Spannung herrscht auch im frühen "Brenner", der ebenfalls
starke zentrifugale Kräfte beherbergt, und der Herausgeber steht
genau in ihrem Mittelpunkt, dort, wo ihre Gegensätzlichkeit am
schmerzlichsten spürbar wird. Zur Kennzeichnung seiner Situation
verwendet Walter Bapka das treffende Bild eines Zyklons, in dessen
Mitte der "Brenner" steht und ausschaut nach Persönlichkeiten mit
starkem geistigem und künstlerischem Profil: "In Anziehung geraten
sie in den "Brenner" hinein und werden wieder ausgeschleudert. Es
sind Werke und dichterische Zeugnisse jener sturmartigen, rasend
drehenden Epoche, die in wenigen Jahren Kunstäußerungen fast aller
Strömungen und Richtungen, die sonst in längeren Zeitabständen
einander ablösen, in gesteigerter Form auf einmal ausschüttet,
welche von vielen Künstlern, wie die Töne und Weisen der alten
Dichter und Sänger beherrscht werden, oder in ihrer eigenen künstle
rischen Entwicklung nacheinander von ihnen durchlaufen werden."(2).
Karl Kraus, sagt Bapka, treibe an der Peripherie diese geistige
Massenbewegung an,und Trakls Werk stehe"in der Windstille einer
jenseitigen Ahnung an dem Toten-Wendepunkt der Bewegung"(j>)• Ludwig
ficker aber muß die uneinheitlichen Energiestöße innerhalb dieser
Drehbewegung unter Einsatz seiner ganzen geistigen Existenz abfan
gen, muß sie dort, wo sie zu stark und drängend sind, vermindern,
wo sie zu schwach sind, hervorheben und unterstreichen.
Gerade diese Wirksamkeit aber setzt ihn der Gefahr aus, von der
gesprochen wurde: der Gefahr einer allzu großen Offenheit und
Schutzlosigkeit vor dem Andrängen des Vielen. Gefahr, sich selbst
zu verlieren, beim Versuch, soliden geistigen Boden zu gewinnen.
So läßt sich fickers Stellung in dem frühen Stadium seiner eigenen
Zeitschrift kennzeichnen. Trotz der Hinwendung zum Vielen ist er

( 1 ) Kierkegaard, Entweder/Oder, a.a.O., S. 245.
(2) Bapka, "Der Brenner", a.a.O., S. 1 J 1 f.
( 3 ) ebenda.
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kein "impressionistischer" Mensch im obgenannten Sinne, und auch
kein Ästhet, der

n u r

der äußeren Vielfalt zugekehrt wäre und

es bei ihr bewenden ließe. Er durchbricht diese Vielfalt, findet
an ihr kein Genügen. Denn sie vermag keine Realität zu vermitteln.
Das Bewußtwerden dieses Mangels an Realität aber, der nachgerade
Züge von Verlorenheit annimmt, ist schon nicht mehr nur ein ästhe
tisches Phänomen, sondern ein ethisches und existenzielles. Bapka
versucht es so zu fassen:
"Und gerade dieses hoffnungslose Verlorensein bringt Neues in das
Erleben des Menschen. So - wie man einmal Verlorengewähntes "tiefer
besitzt", so erfährt der Mensch seine nackte Existenz als etwas Un
verlierbares in diesen Augenblicken letzter Entäußerung und Hingabe.
(1).
Dieser Durchbruch ist ein dialektischer Vorgang: Ein Ich verströmt
sich in vielen Entwürfen nach allen Seiten in der Hoffnung, sich
in der Verbindung mit allem in Fülle wiederzufinden. Statt dessen
verliert es sich immer mehr, wird sich selber ebenso unwirklich,
wie sich vor ihm die Dinge entfremden. Am Ende findet es sich zwar,
es findet sich aber völlig entblößt und vereinsamt. Mit dieser
gegensätzlichen Haltung steht Ficker zu diesem Zeitpunkt, geistig
gesehen, genau in der Mitte zwischen den Positionen des Impres
sionismus und des Expressionismus, der ja nichts anderes ist als
der gequälte Aufschrei solcher Existenzen, denen dieser Substanz
verlust in seiner ganzen furchtbaren Schwere zu Bewußtsein gekom
men ist. Gerade das mag ihn damals für Lebenszeichen dieser Art
hellhörig gemacht haben.
Doch handelt es sich hier nicht um einen Prozeß, der sich in seit
licher Aufeinanderfolge abwickelt, sondern gleichseitig als mehr
schichtiges seelisch-geistiges Geschehen. Sehnsucht nach kosmischer
Verbundenheit - enttäuschtes Zurückfallen auf das eigene Selbst;
gesteigerte Bewegung und ernüchtertes Innehalten: ein "Eichhörnchen
im Drehkäfig" zu sein, wie Ebner gesagt hätte: das war Ludwig
fickers "Los" in der Frühzeit seiner Herausgeberschaft:
"Los.

f

Du rennst und ruhst, vom Dasein eng umdunkelt,
und gleichst der Achse, die dem Rad vermählt:
bist Herz und Hirn, die Seele einer welt,
die unerreichbar um dich kreist und funkelt."(2)
Bapka^ "Der Brenner", a.a.O., S. 102.
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(•j) Bemerkungen zur Methode.
Tritt auch im äußeren Erscheinungsbild der Zeitschrift eine Mannig
faltigkeit von Entwürfen in vielschichtigem Nebeneinander auf, das
jedoch vom Herausgeber durch Kontrastieren und Kontrapunktieren der
Einzelbeiträge immer wieder in ein beziehungsreiches Miteinander
umgestaltet wurde (1) - der Nachweis dieser kompositorischen Lei
stung von Heft zu Heft würde eine eigene Arbeit erfordern - , so
läßt doch manche besonders markante Gestalt und mancher seltsame
Wandelvorgang in Thema und Sprechform das Zusammenfassen bisher
zerstreuter Tendenzen leichter werden. Nach wie vor begnügt sich
der Verfasser damit, Einzelerscheinungen in loser Form aneinanderzuhängen; er richtet jedoch im folgenden sein Augenmerk mehr als
bisher auf die verbindende Wirkung, die von manchen dieser Er
scheinungen ausgegangen ist.

(2) Einzeldarstellungen.
Hugo Neugebauer.
Im mai 1910, also einen Tag vor Erscheinen des ersten Heftes des
"Brenner", richtete Ludwig von ficker folgende Zeilen an Hugo
n e u g e b a u e r

:

"Ich habe die Prosa-dichtung, die Sie mir übergaben,
soeben gelesen; es drängt mich, Ihnen sofort mitzu
teilen, daß ich mich sehr stark gepackt fühle. Es
blitzt im allgemeinen ein Schimmer Maeterlinck drüberhin ("Pelleas", wie mir scheint) - vielleicht auch
ein bißchen Wilde, aber ich finde doch das Ganze so
eigen und wundervoll empfunden und stellenweise außer
ordentlich gestaltet, daß ich nicht weiß, was mich
Ihnen augenblicklich mehr zu Dank verpflichtet: der
Genuß, den Sie mir durch diesen Einblick in Ihr
dichterisches Schaffen bereitet haben, oder Ihre
spontane Geneigtheit, mir diesen kostbaren Beitrag
für ein Unternehmen zu überlassen, das seine Existenz
berechtigung erst erweisen muß. Jedenfalls erblicke
ich in beidem einen Beweis sehr ehrenden Vertrauens,
das mir in meiner erst zu festigenden Position doppelt
willkommen ist. Ich hoffe nur, daß das Niveau des
Brenners" ein solches sein wird, daß Sie die Zusage
O)

Siehe S. ,

7

o

_

?

2

>
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Ihrer gütigen Mitwirkung nicht werden zu bereuen
haben. Ich beabsichtige, andere erzählende Bei
träge, die ich für die nächste Zeit in Aussicht
genommen hatte, zurückzustellen, um Ihre dichtung
bereits im dritten Heft bringen zu können."(l).
So kam Hugo neugebauers Erzählung "der König und die Magd" ins
3 . und 4« Heft der neugegründeten Zeitschrift zu stehen und bildet
auf diese Weise den Auftakt zum umfangreichsten Beitrag, den, ab
gesehen von dallago, je ein Dichter dem "Brenner" mit seinem
Schaffen gewidmet hat. Denn von dort an bis zum 5» Heft des 4Jahrgangs gab Ludwig von Ficker nur wenige Hefte heraus, ohne da
rin den Arbeiten dieses Mannes - Prosastücken, Märchen, Betrach
tungen und Gedichten zumeist - Raum zu gewähren. nicht zuletzt
hat diese regelmäßige Mitarbeit dazu beigetragen, um die Wandlungen,
denen die Zeitschrift künftighin ausgesetzt sein sollte, an einer
einzigen Gestalt sichtbar werden zu lassen, von der heute aller
dings nicht viel mehr bekannt ist, als daß sie eben zum "Brenner"Kreis gehörte.(2).
Was hier aus Fickers erstem Brief an neugebauer zitiert ist, weist
darauf hin, daß der dichter zu dieser Zeit durchaus in der Welt
heimisch war, deren Umrisse im vorigen Kapitel skizziert worden
sind. Trunkenes Verweilen in nächtlicher Stille brachte romantische
Klänge hervor:
"Höher schwebt die Nacht empor,
schwer die Wimper fällt,
lauschend neige ich das Ohr
bis ans Herz der Welt.
Lang Vergangnes rauscht herauf
mir mit jedem Schlag,
Liebe schlägt die Augen auf,
demutvoll und zag...."(3).

(1) Ludwig von Ficker: Brief an Hugo neugebauer vom 31 .Mai 1910;
unveröffentlicht;
1 2 ) Anm. 1 5 .
( 3 ) B I, s. 126.
I

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

per nächtliche Weltgrund wird als Allerlöser beschworen:
"0 daß er leis mich rührte
mit seinem Zauberstab,
ins Dunkel mich entführte
tiefer denn tief hinab!" ( 1 )
An das vorbild Nietzsche gemahnen visionen dionysischer und
apollinischer Lebenswirksamkeit: in der einen harrt ein verlorenes
dem "Himmel entrissenes Herz, in Meeres-Gebrause geschleudert",
des langersehnten Endes der Lebensreise, in der anderen wird "der
Liebe Gestirn" angefleht, die "sinnende fahrt" zu segnen und weise
dem Ziele zuzulenken.(2).
Sehr bald, schon in den allerersten Beiträgen, zeichnen sich je
doch in Neugebauers Gedichten Formen und Motive ab, die über den
rahmen des bisher dargestellten hinausdrängen. Zunächst durch
eine eigentümliche verfestigung ihres Inhalts. War bei anderen
der Wahl von Bildern und Metaphern kaum je eine Grenze gesetzt,
so legt sich dieser Dichter fast ausschließlich auf den Themen
kreis der griechischen Mythologie fest. Der strahlende Geister
flug des Pegasus wird gepriesen (3)> die Seele sucht am genuß
reichen Schlaf des Pan im Arme der Najade teilzuhaben ( 4 ) ; der
Gang der Weltgeschichte wird als rauschender Flug des vogels
Phönix geschaut, der im Fliegen sich entkräftet und sich dabei
doch immer wunderbar erneuert:
"Der vogel stieg. Ton seinem flügelpaar
tropfte hinunter und versank im Meere
mit jedem Schlag ein Stern, ein Weltenjahr
mit einer Welt von sich getaner Schwere;
doch deuchte mich, als ob mit jedem Schwung
erneute Kraft in ihm erglommen wäre..."(5).
Was sich da in einfachen und doch oft feingliedrigen rhythmen und
Allegorien auszusprechen sucht, ist die Sehnsucht des Dichters,
ordnend und befreiend ins Herz des Kosmos einzudringen, seine
weiten und Tiefen zu durchleuchten, im Liede sein Licht einzufanßen und, was dunkel ist in ihm, zu überstrahlen. Auflösung des
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leids in Gesang. Kosmische Einheit aller Lebensvorgänge.(1).
Schließlich empfindet sich der dichter mit seiner Sprache und
Geisteskraft als Facette des einen Weltauges, das, sich selber
unbekannt, sein Licht durch Jahrtausende in immer neue Daseins
räume trägt:
" 's ist

e i n e s

, das da sieht,

doch selber ungesehn,
sich ewig sucht und flieht
in wechselndem Geschehn.
von Welt zu Welten blickt
ein

Auge klar und groß,

ein

dunkles Herz erschrickt

vor seines Wandels Los."(2)
neben der gefestigten Thematik fällt an den Werken dieses Dichters
auf, daß, im Gegensatz zum meisten in ihrer Umgebung, die Sprache
sehr kontrolliert behandelt wird. War bei den bisher erwähnten
Beiträgen noch der freie Rhythmus das adäquateste Ausdrucksmittel
für die Unbeschränktheit des schauenden Erfassens, so bildet bei
ihm das strenge, beherrschte Sonett die ideale Form der Wieder
gabe (3)' Daneben entspricht dem Rückgriff auf die griechischen
Mythenbilder auch eine starke Anlehnung an antike Versformen. Auf
diese Art erhält neugebauers Dichtung zuweilen beinahe klassisches
Gepräge. Daß es dazu kommen konnte, entspringt offenbar der tiefen
Sehnsucht dieses Dichters, die schmerzlich erlebte Unausgewogenheit,
die er im Spiegel seiner mystischen Weltschau als Teil einer tief-

( 1 ) Sie tritt besonders im ersten der "kosmischen Lieder" in Er
scheinung:
"Es rauscht die See dem Walde zu,
der Wald der See:
der Wald bin ich, die See bist du,
der Wind ist - Weh.
r

Ist Weh, das unser Wesen hegt,
so deins wie meins,
ob Wellen es ob Wipfel regt,
im Innern
e i n s .
Wo
in
da
im

( 3 ) V i' Sonette

S

6 5 5

aus

der

sich die See dem Wald vermählt
dumpfem Braus,
klingt, was dich und mich beseelt,
Liede aus." ( B I, S. 6 5 2 )
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greifenden und alles umfassenden Gleichgewichtsstörung des ganzen
weltgeschehens deutete, im dichterischen "Werke auszugleichen und
z

u harmonisieren. Aus fragwürdiger, halbchaotischer Zwielichtig

keit wollte er, unter Einsatz der formkraft seines Geistes, einen
abgerundeten, lichtvollen Kosmos gestalten. Bei Neugebauer tritt
somit allmählich eine Spannung hervor, die im Schaffen Bailagos
und manches anderen vorher erwähnten Mitarbeiters gänzlich fehlte:
die Spannung zwischen einer läuterungsbedürftigen Natur und dem
menschlichen Geiste, der sich die Kraft zutraut, diese universale
Läuterung auch wirklich zu vollziehen. davon zeugt etwa die sinn
bildliche Erzählung "Vom Herzen Gottes". Es steht dafür, ihren
Inhalt kurz wiederzugeben:
Nach der Schöpfung erkennt Gott, daß ihm der Mensch mißlungen ist.
Dieser ist nicht mehr Tier und lange noch nicht Gott. denn das
Licht seiner Vernunft hindert ihn daran, eines von beiden ganz
zu sein. La tritt der Satan, verkleidet als Menschensohn, vor
Gott hin und rät ihm, dem Menschen ein Herz zu geben; denn dieses
allein fehle ihm noch. Er versteht es, die Liebe Gottes derart
herauszufordern, daß dieser sein eigenes Herz aus dem Leibe reißt
und es dem Satan für die Menschen übergibt. La sich dieser trium
phierend als der zu erkennen gibt, der er in Wirklichkeit ist und
ihn, den nunmehr Herzlosen, der Wüste seines Alls überlassen will,
verrät ihm Gott, daß es schon vorher sein Ratschluß gewesen sei,
durch ihn, den "widersinnigen und tückischen Verneiner", den Him
mel durch die Hölle zur Erde zu führen. Gerade durch den Satan
soll den Menschen, "umdüstert von den Gluten der Hölle", das gött
liche Herz, also Freude, Glaube, Liebe und Hoffnung auf Erlösung
geschenkt werden.
wütend zwar, aber gebunden an die Grenzen seines Wesens, geht der
Teufel hin und setzt den Menschen sein teuflisch-göttliches Herz
ein. Der Mensch, bisher blind und gleichgültig dahinlebend, wird
unruhig. Das Böse ist in die Welt gekommen. Ber Mensch lernt seine
Grenzen kennen, die Grenzen des Raumes und der Zeit, der unabwend
baren Gewalten - des Schicksals und des Todes, die er fortan, ausge
stattet überdies mit den Waffen seiner Vernunft, in rastloser
wanderschaft und Irrfahrt abschreiten muß. Von überallher tönt
wehgeschrei zu Gott empor. Dieser aber ist herzlos. An der Stelle
seines Herzens ist Nichts, "fürchterliches Nichts» - "Aber im Busen
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des Menschen regte sich nun das Gottesherz." - Es bahnt sich den
Weg in die welt in Hilfe, Güte, Liebe, in der Kunst. So beginnt
der Mensch, unter unausgesetztem Schmerze zwar, sich und die Welt
aller Triebe des Gottesherzens drängte den Menschen noch weit über
die Kreise von Seinesgleichen hinaus, ja noch weit über die Grenzen
der vergeistigten natur ins Jenseits alles Erkennbaren; zurück zu
Gott, zu sich selbst. Sehnsucht heißt dieser edelste Trieb des
Menschenherzens, Heimweh nach dem Busen Gottes, Mitleid mit dem
entherzten Gott, den es mit sich selbst zu erfüllen gilt." diese
Sehnsucht ist größer und tiefer als das Leid, aus dem sie empor
steigt, stärker auch als die Grenzen von Raum und Zeit, Schicksal
und Tod. Sie vermag die natur zu erleuchten, das Schicksal zu er
tragen und den Tod zu überwinden und zum "Heimbringer" umzugestalten.

(1).
Im Menschenherzen, will neugebauer sagen, ist Göttliches und Teuf
lisches in ständiger Geschiedenheit vereinigt. Dieses Herz, das
Innerste des Menschen, ist Kriegsschauplatz zwischen dem ewig
Guten und dem ewig Bösen. Sinn und Ziel des Menschenlebens ist und
muß immer sein, in Leid und Angst und Tod das Göttliche zum Siege
zu führen. Im Menschen kommt Gott wieder zu sich selber. Tragische
Theogonie. neugebauer ist ein Vertreter einer großen Zahl von
Geistern, die zur damaligen Zeit, unter dem Eindruck einer düsteren
Vorausschau, die tiefer reichte als bis an die Oberfläche heiterer
Zuversicht,dem drohenden Unheil durch gnostische Spekulation zu
begegnen suchten. Burch die Erlösung seiner selbst und des ganzen
Kosmos soll er zugleich dem Auftrag der Gotterlösung gerecht werden.
Schelling als Vorfahr, Scheler, den neugebauer wohl nicht kannte,
als genialer Vollender dieser ungeheuren Anstrengung eigenmensch
licher Geisteskraft.
Von den optimistischen Vorstellungen dallagos unterscheidet neu
gebauers Denkweise das leiderfahrene Wissen um die "andere Seite"
des Lebens. Zwar ist er noch immer dem Mythos vom Leben verpflich
tet. Doch zeigt sich dieser bei ihm dynamischer, gegensätzlicher
als bei dem Südtiroler. Er fordert neben dem restlosen Einsatz aller
Seelen- und Gefühlskräfte auch den des Geistes, der Idee, der reinen
Form, die sich in gewaltigen Anstrengungen dem Stofflichen zu ent
gingen hat.
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Gerade dieses Erlebnis der "anderen Seite" führt aber auch seine
Kunst auf andere Wege. Die Meisterschaft über die Sprache ist
ihm sinnfälliger Ausdruck des fortschreitenden Sieges des Logos,
des schwererworbenen und doch selbsterkämpften Sinnes über das
Chaos und die Sinnlosigkeit. Seine Gedichte wollen Sinnverbin
dungen stiften. Expression des durchstandenen geistigen Zwie
spalts im eigenen Herzen. Im Kleide des Mythos und der Gnosis
deutet sich bei neugebauer expressionistisches Lichten an. Äußer
lich geläutert und fein geformt, vermögen diese verse doch nicht
völlig den wehmütigen Grundton, dem sie entsprungen sind, zu
überstrahlen. Schmerz, Verlassenheit, Wehmut melden sich aber fast
immer dort an, wo Expressionisten dichten. Um diese Wendung noch
deutlicher zu zeichnen, die einen Freund einmal vpn neugebauers
Dichtung als von einer Blüte sprechen ließ, die jedoch als "Kreuz
dorn" blühe, seien hier noch folgende Stellen aus einem Briefe an
Ludwig von Ficker angeführt. Der Anlaß ihrer Entstehung ist unbe
kannt und wohl auch nebensächlich:
"...es ist mir nun alles klar: ich habe mich losge
lassen. Was ich Ihnen gebändigt vorführen durfte,
das erschreckt Sie in seiner fessellosen Wildheit.
Ich soll mich also wieder einfangen, nicht wahr,
wieder laden, statt mich zu entladen? Ich will es
auch. Wir müssen uns in anständigen Formen auf
führen oder abtreten. Die Zeit der Bakchen sind
nicht mehr. Ihre Raserei wirkt - rhetorisch. Besser
apathisch als pathetisch. der not gehorchen lernen
mit stoischem Anstand.
Mein Frevel war, daß ich das Gefäß zertrümmert
habe, mit dem ich das Wasser des Lebens schöpfte.
Zur Strafe dafür muß ich so lange dürsten, bis es
mir gelungen ist, ein anderes zu formen... die Ge
dichte sollen verschwinden... Eine entsetzliche
Angst preßt mir die Brust zusammen, mir ist, als
müßte im nächsten Augenblicke das Weltgebäude über
meinem Kopfe zusammenstürzen;..." ( 1 ) .

Theodor Däubler.
^ s 13.Heft des ersten Jahrgangs, also das zweite nach jenem, in
dem neugebauer i

n

d

e

r

Legende "Vom Herzen Gottes" seine eigene

theogonie zusammengefaßt hatte, wird mit seiner Würdigung der so
eben erschienenen Florentiner Ausgabe von Theodor

D ä u b l e r s

hugo neugebauer:
Brief an Ludwig von Ficker vom 25.April o.J.
1913;; unveröffentlicht.
~
A?
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"nordlicht", dem Hauptwerk dieses Dichters, eröffnet. Moeller
van den Bruck, damals der ständige Begleiter und Förderer Däublers, richtete nach der Lektüre dieser Würdigung - sie war die
erste, die überhaupt über das Werk erschienen war - aus Florenz
an Ludwig von Ficker eine Stellungnahme, die sowohl seine, wie
auch die Ansicht des Dichters selber, ausdrücken sollte. Darin
heißt es: "Der Verfasser steht Däubler seelisch offenbar sehr
nahe: sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, daß er sich in dießer Weise, wie es - um darüber keinen Zweifel zu lassen - ganz
sicher geschehen ist, in das Werk hineingefunden hätte. Verständ
nis und nichtverständnis sind schließlich gar keine zureichenden
Begriffe für die Beziehung zum Kunstwerk. Worauf es immer nur an
kommt, ist: Erlebnis. Und dieses Erlebnis liegt bei Herrn dr.neu
gebauer ganz sicher vor. Seine worte haben die Unmittelbarkeit
des Erlebnisses und bis in die eigene und ausgezeichnete Sprach
bildung gehen die Wirkungen." ( 1 ) .
Sicht zuletzt mag die gemeinsame Herkunft beider dichter aus den
österreichischen Mittelmeergebieten zur frappanten Übereinstimmung
ihrer künstlerischen und weltanschaulichen Beweggründe beigetragen
haben.(2).
"Ich bin der Glauben an die Macht der Sonne." - So lautet ein Kern
satz aus dem "nordlicht". Die Sonne, das ist nach Däubler der Ur
sprung, die Quelle aller Energie, der des Stoffes, der der Seele
und der des Geistes. Die Sonne, wie alle anderen Riesen im Raume
des Firmaments, ist nicht nur ein Himmelskörper, der in großer
aber bestimmbarer Entfernung die Materie mit Energie speist. Sie
ist das geistig-materielle Urlicht selber, aus dem alles andere,
der ganze Kosmos entsprungen ist.:
"Es sind die Sonnen und Planeten, alle,
Die hehren Lebensspender in der Welt,
Die Liebeslichter in der Tempelhalle
Der Gottheit, die sie aus dem Herzen schwellt..."(3)

(D

Moeller van den Bruck: Brief an Ludwig von Ficker vom
24.Februar 1910. B I, S. 594 f.
\2) Anm. 16.
\3) Theodor Däubler: Dichtungen und Schriften. Hrsg.v. friedhelm
Kemp. München 1 9 5 6 . S. 5 4 1 .
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So hebt der Prolog des großen Versepos an. Die Sonne hat auch
die Erde "gebärend aus sich geschleudert und unters Gesetz der
elliptischen Umlaufbahn gebracht".(1). So ist die Erde ein"Sonnenkind"; sie hat selbst "sonnenhafte Natur" und wird dieser eigenen
Natur dann am gerechtesten, wenn sie sich den Muttergeboten der
Sonne unterwirft.
Was hier im Bilde festgehalten ist - und doch will es weder bei
Däubler noch bei Neugebauer nur Bild sein, sondern ausgesprochene
Wirklichkeit - drückt nichts anderes aus, als die angeborene Nei
gung dieses Dichters zu mystischer Einswerdung mit allen Dingen.
Vor nichts hegte Däubler mehr Abscheu als vor der alltäglichen
realität, vor der "Welt des Menschen im Spiel und Spiegel aller
sozialen, psychologischen und charakterologischen'Ent- und Ver
wicklungen" . ( 2 ) . "Mein Gemüt neigte zur Mystik", schreibt er über
seine Kindheit, "...Ganz klar stand es vor mir: Alles Leben kommt
von der Sonne."(3). Nimmt man diesen Satz so wörtlich, wie der
Dichter es wünschte, so ergibt sich daraus die klare Folgerung,
daß überhaupt alles, was es gibt, auch der untergründig wirkende
Trieb, auch die Verdichtung der Triebe im Unbewußten, auch das
Erwachen des Unbewußten zu seelenhafter Wahrnehmung, auch das bewußtwerden dieser Wahrnehmung im Erkennen und auch das Vergegen
wärtigen dieses Erkennens im Ich-bildenden Geist, Ausläufer sind
dieser einen, ungeschiedenen Sonnenenergie.
Dem Heraustreten aus dem Strahlungsbereich dieser kosmischen
Energie folgt Erkalten. Die Erdkruste verfestigt sich, vereist.
Der Trieb gerät auf Abwege, das Unbewußte verliert seine schöpfe
rische Kraft, die Wahrnehmung, ursprünglich beseligtes Einsaugen
gestalteter Lichtflüsse, spaltet sich auf in Betrachter und Gegen
stand, der Geist, seiner Herkunft nach zu Kindschaft berufen, wird
selbstherrlichen Intellekt und setzt sich den Gewalten eines über
mächtigen Schicksals aus. Das Böse entsteht und das Leid kommt in

( 1 ) Hugo Neugehauer: Ein sibyllinisches Buch (Theodor Däubler:
" D a s
N o r d l i c h t " . Florentiner Ausgabe) B I, S. 346.
(2) Bernhard rang: Vorläufer des Experessionismus. In: Expressio
nismus. Gestalten einer literarischen Bewegung, hrsg.v.Hermann
friedmannundOtto Mann. Heidelberg 1 9 5 6 . S. 2 7 .
\3) Däubler, Werke, a.a.O., S. 5 1 9 -
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die welt. Es stellt sich die Theodizeefrage.

Eine wahre Liebes

tat ist es daher, dieser Abspaltung nach Kräften entgegenzuwirken.
Darin erkannte Theodor Däubler seine irdische Sendung, die Aufgabe
und die Erfüllung seines Dichtertums. Sein Schaffen ist getrieben
von einem beispiellosen Optimismus. An einer elementaren Erschei
nung im sichtbaren Raum der welt findet er ihn beispielhaft vor
gebildet: am nordlicht, dessen färbensprühender Strahlenkranz
gerade dort aufflammt, wo das Leben in Tod, das Bewegte in Starre,
die vielgegliederte Erdoberfläche in eine einförmige Eiskappe
übergeht. Der Geist ist für Däubler der zuversichtliche Kampf des
Schöpferischen gegen die "Schicksalsrinde", des Guten gegen das
Böse, der Bewegung gegen die Starre, des Logos gegen das Chaos,
der Liebe gegen den Tod. "Vir haben gegen die Kruste des Planeten
zu ringen."(l). Seine Dichtung sieht Däubler als erlösendes werk
des Geistes an, sein Leben als Tat der bewahrung des Kosmos vor
dem Absterben.
"wer fühlte nie sein Himmelsleid im eignen Grimme,
Den Schmerz des weltheile, wenn wir es gefährden?
Es strahlt der Geist, daß Liebe rings erglimme!(2).
Mit seinem Geiste will er das "glühende Tochterherz" der Erde
wieder dem Mutterherzen der Sonne entgegenschlagen lassen, im
Geiste will er die Auferstehung des Fleisches bewirken.($). Unter
dem Eindruck dieses machtvollen Selbstvertrauens schreibt neuge
bauer: "Däubler ist ein junger Titan, aber mit uraltem Geiste ge
sättigt, fast übersättigt, ein Gewaltgeist, der alle Geister in
seinen Bann zwingt. Und nicht bloß die Geister, überhaupt alles
Belebte und das Unbelebte auch, alles. Überall ist er mitten
drinn.... Mitten im Veitgetriebe balgt er sich herum, alles reißt
er in die wirbel seines feuergeistes, tanzen, tanzen müssen sie:
die Berge, die Inseln, die Pyramiden, die rohen Männer und die
immerbrünstigen weiber, tanzen nach des Dichters Pfeife."(4).
werk und Leben dieses Dichters sind unausgesetzte wanderschaft
auf den Spuren des Geistes, wo immer sich dieser "unter der Sonne"
—•

f

entfaltet. Immer hält er Ausschau, ob sich irgendwo, in Indien,
684.
668.
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in Ägypten, im antiken Rom, in der Legendenzeit des christlichen
Mittelalters, in der universalen Weltsicht eines Michelangelo oder
Dante oder auch in der schwäbischen Urheimat Geist geregt habe
oder noch rege. Und wo er ihn findet, erweckt ihn seine Dichtung
zu neuem Leben: noch einmal erklingt da die "indische Symphonie",
noch einmal die "iranische Rhapsodie", noch einmal der "äthiopische
Totentanz", das Ritterlied Sankt Georgs und der Lobpreis der schwä
bischen Madonna. Nichts ist vergangen, alles ist gegenwärtig in
der geschichtslosen Urvision dieses Dichtergeistes. Aus Athen
schreibt Däubler an Ludwig von Ficker: "Ich bleibe bestimmt noch
lange hier: bin mit meiner Aufgabe

n i c h t

fertig. Griechen

land ist jetzt ein sehr wichtiges Kulturland. Der Standpunkt zur
Klassik ist noch nicht gefunden. Vielleicht gelingt es mir, einen
Beitrag zur großen Aufgabe zu erbringen, überdies ist die Mytholo
gie nicht ausgedeutet: in Ihrer Vorchristlichkeit wahrgenommen.
Das karge Griechenland ist augenblicklich mehr als das üppige
Italien."(1).
Was sich in Neugebauers eigenständiger Entwicklung angedeutet hat,
erreicht bei Däubler Durchbruch und Vollendung. Der "Weg zum Mythos"
wie Bapka diesen Vorgang nennt, wird bis zu letzten Konsequenzen
abgeschritten. Dabei kann es sich selbstverständlich nicht um
Mythos im Sinne einer Neuerweckung vorzeitlicher Gläubigkeit han
deln. Vielmehr geht es um einen Rückgriff auf elementare Zusammen
hänge des Daseins, der den Anforderungen der Gegenwart ebenso ge
recht werden muß, wie den Entwicklungsstufen, aus denen sich die
gegenwärtige geistige Situation herausgebildet hat. "Sehr ver
schiedene Elemente des Geistes und der Seele mischen sich hier zu
einer Art synkretistischer Gnosis moderner Prägung."(2). Im Werde
gang des Kosmos ist der Mensch die höchste Stufe. Ihm ist die fort
pflanzung des Lebens im Geiste anvertraut. Er ist der Herzspiegel
aer Welt, der alle Strahlen in einem glühenden Brennpunkt vereinigt.
Dadurch erhebt er sich über die Grenzen der Zeit und führt das
Irdische dem Sonnenhaft-Göttlichen in die Arme zurück. dazu Bern
hard Rang: "../-etwas Prometheushaftes waltet in däublers kühnem
Bemühen, gespeist aus Quellen mystischer Esoterik, intuitivem

(1) Theodor Däubler: Brief an Ludwig von Ficker vom 26.April 1 9 2 2 ;
• unveröffentlicht.
\,2J Rang, Vorläufer des Expressionismus, a.a.O., S. 3 7 .
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Wissen antiker wie orientalischer Mysterien, gespeist auch aus
einer deutschen Geist-Metaphysik, die von Paracelsus über Böhme
bis zu Schelling und Nietzsche reicht, diesem Bemühen, die hel
lenistisch-antike Götter- und Lebenswelt mit christlichen Glau
benselementen zu vereinen."(1).
wie die engen Verbindungen zu Neugebauer - däubler hielt nach
seinem ersten Vortrag in Innsbruck lange Zeit den Kontakt mit
jhTti

aufrecht -, so liegen auch die Annäherungspunkte und Unter-

schiede zu dallago ziemlich klar zutage. der Südtiroler hatte
schon 1 9 1 0 das "Nordlicht" von ficker zugesandt bekommen und stück
weise gelesen.(2). Seine Reaktion war eher kühl. Dabei trifft sich
doch die grundlegende Auffassung Däublers vcm

e i n e n

Ursprung

alles Lebens in wesentlichen Punkten mit der eigenen Konzeption.
Was ihn jedoch abschrecken mochte, war vielleicht die allzu zwie
spältige Natur, die Däubler im Menschen erblickte. Auch mag die
Dynamik der Entwicklung, die durch das ganze Däublersche Werk
vibriert, seinem statischen Welt- und Menschenbild widersprochen
haben. Sicher ist, daß Dallago der wichtigsten Konsequenz dieser
Metaphysik, der starken Betonung der Kraft des eigenschöpferischen
Geistes mißtrauisch gegenüberstand. Ficker gegenüber äußert er
sich dazu folgendermaßen: " Nordlicht ist gewiß eine hohe dichte
rische Sache, aber recht konnte es mich nicht erwärmen: in denke
eB ist viel hohe Rhetorik darin, dem ich zu wenig geneigt bin...
Trotz des vielen Abstrakten erscheint mir vieles von nur äußer
licher Ästhetik, gewiß künstlerisch, aber menschlich zu wenig
Verankerung. Auch zuletzt die Zuflucht zum "Geist" gefällt mir
nicht, er ist der unklarste der Begriffe."(3)• daraus geht her
vor, daß ihm Wesen und Ziel des Däublerschen Schaffens fremd ge
blieben sind. Schließt Däubler doch sein Hauptwerk mit dem Satze
ab, der auch auf seinem Grabstein zu lesen ist:
"Die Welt versöhnt und übertönt der Geist."
( 1 ) Rang, Vorläufer des Expressionismus, a.a.O., S. 4 0 .
(2) Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 30.Juli 1910;
unveröffentlicht: "Für das Nordlicht nochmals herzlichsten
Dank! Gewiß ein bedeutendes, hochdichterisches Werk, seine
Schwäche vielleicht, daß es ein "Alles-Umfassendes" bieten
will, habe es auch nur teilweise gelesen, da u. dort Stücke
heraus. In kleinen Gedichten ist Reizendes da... Wenn Sie
r
" n n e r " bringen könnten!?-"
\>) Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 24.Juli 1 9 1 0 ;
unveröffentlicht. Schwer entzifferbare Stelle ("Trotz") vom
verfasser nach dem wahrscheinlichen Sinne eingesetzt.
a V O n
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yie steht dieses Schaffen zum Christentum? Rang schreibt zu
dieser Frage: "Däubler ist - besonders wird dies in der "Nord
licht-Dichtung spürbar - , inmitten des ganzen Hexensabbats,
Totentanzwirbels und pandämonischen Spuks seiner monumentalen
Bilder....ein christlicher Dichter."(1). Bei Däubler ist es nicht
— wie bei Dallago - möglich, eine klare Trennungslinie zwischen
natürlich-menschlichem und übernatürlichem Christentum zu ziehen.
In diesem Punkte steht tatsächlich Däublers "Geist" als "unklarster
der Begriffe" einer eindeutigen Zuordnung hindernd im Wege. Was bis
her über Gnosis und prometheischen Selbsterlösungswillen gesagt
wurde, weist auf eine gnostisch-mythologische Beutung des Christen-tums hin.
Am besten erfaßt man vielleicht Däublers Lichtmetaphysik im Bilde
einer Pyramide: Die kosmische Ursonne (von den Griechen Helios,
von den Christen "Vater" genannt, wie Däubler sagt) iei bei ihm
die "wirksame Sonne","zu der das Geschöpf ersprießt und gedeiht".
Aber sie ist eine Sonne, die "weder strahlt noch sticht". Das
heißt: ihre• schaffende Kraft ist trotz der Wirksamkeit, mit der
sie die ganze Schöpfung erhält - auch noch im Abfall - indifferent,
blind. So kann man sie neben neugebauers "entherzten Gott" stellen.
Die Basis der Pyramide. Je weiter er seine Geistigkeit entwickelt,
desto mehr aber fühlt der Mensch den Stachel des Bösen, des Leides,
der Vergänglichkeit, des Todes. diesem Stachel sucht er durch immer
intensivere Strahlkraft, die er aus der fortschreitenden Verinnerlichung und Eigenbefreiung seines Geistes gewinnt, zu begegnen.
Es entsteht sozusagen eine "zweite Sonne" - die "-Sonne im Geiste".
Sie "sticht" zwar, d.h.: in ihrem Lichte wird der Mensch frei
zum Erkennen und Tun des Guten und des Bösen, zur Sünde und zur
Angst vor dem Tode. Aber zugleich "strahlt" sie auch, was bedeutet,
daß durch sie der Mensch das Böse durch das Tun des Guten über
winden, die Sünde durch Reinigung vertreiben, den Tod durch die
Liebe überwinden kann. Diese Selbstbefreiung hebt zuerst in den
schüchternen Versuchen geistiger Selbstwerdung in frühen Mythen
und Religionen an, konzentriert sich aber immer mehr in den großen
Religionen

d
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findet ihren Gipfel in der erlösenden

liebestat Christi. Sie ist die Achse und die Spitze der Pyramide.
Gerne nennt Däubler Christus den "Menschensohn", der als "Sonne im
G

e

i

s
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"bei uns geblieben ist." Christentum bedeutet ihm "Adelung

.0) rang, Vorljvorläufer

des Expressionismus, a.a.O., S. 4 6 .
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von menschen, Bereicherung der Seele, Milderung kosmischer Gesetze".
Christus ist für ihn der Garant dafür, daß in allen Menschen die
»Sonne als Geist", das Nordlicht, zum Erglühen kommt. Geheimes
Christentum habe es von .Anfang an gegeben. Es sei zum Beispiel
zum Durchbruch gekommen in Apollon als jener Sonne, "die aus Men
schenmund wahrsagt, eines höchsten Vaters Willen kundtut".(1).
Zwischen Apollon und Christus bestehe, will däubler wohl sagen, ein
Unterschied in der Intensität der Strahlung, in der Innerlichkeit
und inneren Freiheit der Erleuchtung. Apollon steht eine Stufe
tiefer als Christus, bedeutet aber trotzdem Licht von seinem Lichte.
Däublers Christus ist also als zeugendes Geisteslicht, als das eigent
liche "Nordlicht", in die Schöpfung hineinverwachsen: "Urempfangen
in der Sonne seiner Erlauchtheit, ist er ins Reich der täglichen
Sonne eingeboren. So hat Er die Erde gesegnet, urendlich an die
Sonne im Menschen geknüpft." In däublers letzter Beutung ist Nord
licht "das Wahrzeichen der Pfingstflamme".(2). Christus steht in
der Mitte und am Ende einer Schöpfung, die sich unausgesetzt ver
geistigt. So scheint für däubler die frage, ob er Mensch oder Gott,
oder beides in einem ist, hinfällig, weil Statik voraussetzend zu
sein. die Schöpfung ist nicht statisch. Lichtgeboren, wenn auch ver
düstert, wächst sie zum Licht empor; Gottgeboren, wenn auch abge
fallen, erlöst sie sich in der Nachfolge Christi wieder In Gott, den
Vater hinein und vergöttlicht sich dadurch selbst immer mehr.Identi
tät und kontradiktion gehen in dynamischem Werdeprozeß ineinander
über.
was Däubler hier durch eine Zusammenschau aller Mythen und Religionen
als neue Lichtreligion zusammenfaßte, läßt sich wegen der offen
sichtlichen Parallelen nicht ohne Nachteil durch einen Seitenblick
auf teilhard de Chardins Zusammenschau aller Wissenschaften in der
"noosphäre" erhellen. Das empfiehlt sich besonders an so strittigen
Punkten, wie es die Frage nach dem Qualitätsunterschied zwischen
Schöpfer und Schöpfung, nach dem Ursprung des Bösen und der Einzig
keit des Erlösers Christus ist, an Punkten also, die auch heute die
Orthodoxie dem Werk des französischen Jesuiten mit Vorbehalt ent
gegentreten lassen. Wie bei Teilhard der Streit um eine eindeutige

(1) Däubler, Werke, a.a.O., S. 6 8 J .
ebenda.
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Zuordnung seines Werkes zur Gnosis oder zur Orthodoxie noch der
endgültigen Beilegung harrt, so bleibe hier, bei Theodor däubler,
die Frage offen, ob sich sein Christentum in einem innerweltlich
projizierenden Mythos erschöpft, oder ob sein Werk gegen eine trans
zendente Wirklichkeit hin geöffnet ist.
diese Problematik der Weltanschauung schlägt sich in einer Problema
tik der Ästhetik nieder, deren Uranliegen in den Werken Nietzsches
und Kierkegaards vorgebildet ist. Und diese zweite Problematik kommt
gerade im "Brenner" in voller Plastizität zum Ausdruck. Zunächst ein
mal in Neugebauers Besprechungen und zwar dort, wo dieser über die
dionysische und die apollinische Seite der Däublerschen dichtung
spricht. Mit dieser Unterscheidung deutet er eine Spannung an, die
auch den dichter selbst immer wieder zur Besinnung über sein eigenes
Schaffen veranlaßt hat. der dionysische Gesang entsteht nach däubler
dort, wo sich der dichter noch hauptsächlich im Wirkungsfeld der
"ersten Sonne", des Ursprungs also, der "Sonne aus Sang", wie er
sie zuweilen nennt, aufhält. das ist zugleich der Bereich, in dem
der Mensch noch eng mit der Welt der dinge und Erscheinungen ver
bunden ist. Baraus gingen in däublers Werk die großen Hymnen und
"Sänge" hervor (1). In ihnen entrollt sich in glitzernden Bildern
eine vielfältig belebte, farbige Welt, von einem trunkenen Blicke
in ihrer ganzen Lebendigkeit wahrgenommen. dieser Teil der dichtung
wird - ähnlich wie bei Dallago, Seifert, neugebauer - vom Auge be
herrscht, das auf seiner Netzhaut das Pulsen des Riesenleibes der
sonnengeborenen Natur reproduzieren soll. Die meisten dieser Sänge
sind in der Ich-Form niedergeschrieben. Nicht daß damit ein stiller
Beobachter von einem fixen Punkt aus eine gut überschaubare Land
schaft oder ein Geschehen skizzierte. dieses Ich will selber überall
sein, es projiziert sich an jeden Ort, in die heimlichste Kammer,
auf die Wogen des Meeres, auf den Gipfel des vesuvs. Das Ich des
Dichters, der hier singt, ist ein kosmisches Ich.
Doch erblickt Däubler in der Verbindung mit der Welt durch das
Auge allein eine Gefahr. Es läßt den Schauenden sich allzu leicht
f
an den oberflächlichen Glanz verlieren. Es verleitet ihn dazu, das
Brüchige, Düstere, "Rindenhafte" der Welt zu übersehen. Wiederum
(1) So der "Sang an Neapel", der "Sang an Parma" oder die
"Hymne an Italien".
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die Gefahr des Impressionismus. Diese Art des Singens darf nur als
eine Stufe in der Dichtung Däublers angesehen werden. Das Gedicht
«Atem

gibt deutlich den Übergang vom Magischen des Blickes ins

pneumatische des Wortes wieder:
"nur Sehnsucht sind die Augen, bloß der Mund Besitz:
Bloß Traumgewitter Blicke und der Tag ein Kuß..."

Begierig sind die Blicke: Mystik weht im Hauch:
und Wahrheit, Unerschautes wogt das Wort ins Lied.

Hinweg vom Schaustück! Aussichtslos und ohne Gier,
Enthebe mich der Geist. Zurück zu Wind und Mund!
"(1).
Deutlich ist im "Brenner" die Wendung vom "Auge zum Mund", vom
untergründig bewegten Rhythmus des früheren Sangs zu den ideenhaft
verklärten versgebilden späterer Lieder, von der "Seele" zum "Geist",
von "Bionysos" zu "Apoll".(2). dazu Hugo neugebauer: "Dennoch hat
auch dieser dionysische Geist, der uns mit seinem Erdkernschatten
die Sonne verfinstern möchte, manchmal apollinische Augenblicke,
tiefe, weihevolle Stillen voll kristallischer Klarheit, ja manch
mal - sehr selten - spürt man sogar urdeutsche Gemütswärme aus solch
sonnigen Versen heraus, womit uns eine glückliche Stimmung des Dich
ters überrascht."(3). Wo aber dieser Wandel eintritt, -und er
schafft sich mit der Zeit immer mehr Raum, bis er die Oberhand ge
winnt - , ist auch die Sprache dieses dichters umfassenden Wandel
vorgängen unterworfen. Zuerst wollte sie Widerschein des Weltur
sprungs sein, Abbild der aus ihm hervortauchenden Erscheinungen im
rhythmisch getragenen Worte.
Aus dieser Art zu dichten, die aus der Faszination der unmittel
baren Anschauung entsprungen ist, fällt däubler heraus, um unver
mittelt einer anderen Faszination zu erliegen: der Gewalt der
Sprache. Je weiter er sich unter die Herrschaft dieser Gewalt beugt,
desto mehr findet seine Sprache zu sich selbst. Damit wird im
y) Däubler, Werke, a.a.O., S. 6 6 2 .
(2) Besonders das Gedicht "der Blinde", das Ficker aus dem "nord
licht" in seine Zeitschrift übernommen hatte, zeugt von diesem
Wandelvorgang. Es enthält die Verse:
"die dinglichkeit ist tot. das Wort erfüllt den Raum.
In meinem Wesen höre ich das Weltlicht tönen." (B III, S . 1 5 1
V ) B I, s . 3 5 6 .
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"Brenner" zum erstenmal ein Thema bewußt angeschnitten, das fortan
in seiner geistigen Entwicklung immer weiter in die Mitte der Be
trachtung und Gestaltung rücken sollte, bis es, nach dem ersten
weltkrieg, überhaupt das Zentralthema aller Auseinandersetzungen
wurde: das Thema der Sprache.
Hugo neugebauer schreibt: "däubler ist, wie mich dünkt, der erste
dichter, der die Sprache den Geist führen läßt, während bisher der
Geist die Sprache geführt hat.(l)... däubler hätte also, indem er
sich willig von der Sprache lenken ließ, zur Entdeckung einer
eigenen Sprachvernunft geführt, die, wenn ihr von Sprachforschern
und Seelenkundigen eifrig nachgetrachtet würde - wer weiß es? nach und nach zu einer neuartigen welterlebnisweise reifen könnte."
Die oben angedeutete wende stellt Neugebauer folgendermaßen dar:
"Da" (in den frühesten Gedichten Däublers) "sind die worte in der
Tat noch Abbilder der Dinge, wenn auch immer deutlicher ihr Bestre
ben hervortritt, sich von den dingen und ihrer natürlichen Ordnung
loszumachen, und diese nach dem Gesetze der Sprachvernunft in eine
höhere, sprachgeistige Ordnung umzuschaffen, so daß fortan die
Sprache nicht mehr als ein Gefüge von wortabbildern der dinge er
scheint, sondern diese selbst, an und für sich nichts anderes als
rein stoffliches Chaos, ihr Gesetz, ihre Ordnung erst von der
Sprache empfangen."(3)•
Am Ende will Däubler seine Dichtung als Offenbarung des Logos ver
standen wissen, als sinnlich erfaßbare Kundgebung der geistigen
Eigenkraft des "Nordlichts". "Zurücknahme des Pathos in den Logos",
sagt Bernhard Rang (4)« daher die ungeheure rhythmische Bewegtheit
seiner Verse, daher die oft bizarren Wortverbindungen, wortverstümmelungen und wortneubildungen, die sehr oft den Anschein er
wecken, als vergewaltige der dichter die Sprache, statt ihr zu ge
horchen, daher die überraschenden, oft erzwungenen Übereinstimmungen
in Reim und Tonfall. Sie geben Sinnstiftung wieder. Sie sollen die
Überwindung des Chaos, den Sieg der neugewonnenen Ordnung in der
geprägten Kunstform verkünden. "Sprache als welterlöserin",
f
formuliert Neugebauer. - Und erinnert dabei an den mythischen
Orpheus, "der durch die Macht seines Gesanges nicht nur wilde Tiere

0) B III, S. 201 f.
(2) B III, S. 2 0 3 .
( 3 ) ebenda.
v4) Rang, Vorläufer des Expressionismus, a.a.O., S. 47«
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besänftigte"; erinnert aber auch an Christus, das göttliche Wort,
"das in den Katakomben als der wahre Orpheus erscheint".
Als

P r o b l e m

der Däublerschen Ästhetik, in dem

sich das

weltanschauliche Problem spiegelt, nicht als ein klar erwiesener
Ausweg, wurden diese Gedanken hier vorgebracht. Penn ein Problem
ist es und wird es immer bleiben, die Gestalt Christi dichterisch
und ästhetisch fassen zu wollen. Pest steht nach dem Dargelegten,
daß Däubler - und Neugebauer mit ihm - diesen Versuch unternommen
und bis in letzte Konsequenzen vorgetrieben hat. Damit hat aber
auch der "Brenner" den Weg einer ästhetischen Bewältigung der
Lebensprobleme beschritten.
Sieht man vom Riskanten dieses Unternehmens ab, dann zeigt sich
der Gewinn, den die Zeitschrift für sich und die Mitwelt aus der
Beherbergung solcher Erscheinungen, wie däubler eine war, gezogen
hat: Die Entdeckung der Eigenständigkeit der Sprache als Organismus
des Geistes. Sie tritt zwar noch im zeitverwobenen Kleide des Mythos
und der Gnosis auf, doch hat sie Eigenleben. Noch dient sie dem Aus
druck eines grenzenlosen Optimismus, in dem sich ein menschliches
Ich die Selbstvergöttlichung zutraut, doch löst sie sich zugleich
als selbständiges Gestaltungsmittel grundsätzlich von dieser Haltung
ab.
Besinnung eines Ich auf seine letzten Möglichkeiten, gesteigerte
Anstrengung dieses Ich, seine Konsistenz durch die Macht des Geistes
und der Gläubigkeit zu bewahren und im gebändigten, von innen her
nach außen hin völlig durchgeformten Worte zu bestätigen: solche
Bestrebungen kennzeichnen im wesentlichen die Dichtung des
Expressionismus.(1).
Der Dichter selbst:
"Eine Vision will sich in letzter Knappheit im Bezirk
verstiegener Vereinfachung kundgeben: das ist Expressio
nismus in jedem Stil. Farbe ohne Bezeichnung, Zeichnung
und kein Erklären, im Rhythmus festgesetztes hauptwort
ohne Attribut: wir erobern den Expressionismus! Alles
Erlebte gipfelt in einem Geistigen. Jedes Geschehn wird
sein Typisches. Da die Notwendigkeit, sich zusammen
fassend zu äußern, in vielen Köpfen entscheidend ein
setzt, vehement hervorzuckt, bekommen wir einen Stil.

0)

Vgl. Otto Mann: Einleitung. In: Expressionismus, Gestalten
einer literarischen Bewegung, a.a.O., S. 1 0 - 1 9 .
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Er wird allgemein verbindend sein und die Äußerung
des Persönlichsten fördern und erleichtern
folglich Freiheitsbewußtsein. Künstlerisches Be
haupten. Die dinge, die wir schöpfen, sollen ich
begabt sein: nicht für unsern Standpunkt perspek
tivisch entfaltet, sondern aus sich selbst hervor
kristallisiert ." (1) .
däubler vollzieht im "Brenner" den durchbruch der dichtung zum
Expressionismus. Überzeugendstes Dokument dafür ist der erste Ab
druck der "Goldenen Sonette"(2), die alles erfüllen, was der Dich
ter selbst vom Expressionisten gefordert hat. In Überschwang und
Zuversicht findet dieser Durchbruch zwar statt (wenn auch die Aus
gesetztheit dieses Dichterlebens eine andere Sprache spricht), aber
doch bereits in einer Abhängigkeit von der Sprache, die sich bei
anderen nach ihm in ein angstvolles Greifen nach letzten geistigen
und existenziellen Ankertauen umwandeln sollte.

"Goldene Sonette
1.
Vertändelt ist das ernste Gold der Garben.
Auf alten Mauern schlafen rote Schlangen,
Die Jagd auf wanderwild hat angefangen,
Der Tagesabgang schweißt durch Wolkennarben.
Das Jahr vollendet seinen Kranz der Farben.
Die Lauben sind mit Schattenblau behangen,
Der Acker Todesgold ist aufgegangen:
Wie wahr, daß wir schon alle lange starben!
Ich kann dem frühlingsbrüten nicht vertrauen.
Und doch, das Wunder wird so bald geschehen:
Die Luft erholt sich bloß auf trocknen Auen.
Es kommt die Sonne, unser wohlergehen.
Das frühlingsgrün ist heimlich im Erblauen:
Es gibt ein unerfülltes Auferstehn.

(1) Däubler, Werke, a.a.O., S. 8 5 3 .
( 2 ) B III, S. 3 4 3 . "Zur Erinnerung an die erste Veröffentlichung"
neuabgedruckt in B XVI, S. 32 f.
•5*
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2.

Der Tag ist wie ein Kindlein eingeschlafen.
Sein Lächeln überspiegelt goldnes Träumen,
Ler Wiegewind vereinsamt sich in Bäumen
Und Bäume überrauschen blau den Hafen.
Entzweite Schwestern, die einander trafen,
Beplätschern sich im heitern Abendschäumen,
Bann nahen sie als Schwan mit Feuersäumen
Und landen unter Marmorarchitraven.
Auch meine Segeleinfalt ist versunken.
Ich warte stumm auf dunklem Stufendamme
Und staune, daß die Brandung blau verblutet.
Mein Blick, ein Stern, des Meeres purpurfunken Wie gut die Nacht durch meine Ruhe flutet.
Bedachtsam wandelt sich die hafenflamme.

11

Victor Bitterlich.
Erste Anzeichen einer Verdüsterung der Atmosphäre finden sich be
reits unmittelbar neben däublers und Neugebauers Beiträgen. Wohl
die frappanteste Gegenüberstellung von dynamischem Welterlösungs
willen und schmerzerfüllter Resignation gelang dem Herausgeber im
5 . Heft des 3« Jahrgangs. dort findet sich neben Neugebauers end
gültiger "Würdigung Theodor däublers", die den Triestiner als Ent
decker eines neuen Sprachbewußtseins im Sinne einer dichterischen
Inkarnation des Logos feiert, ein Sonett eines heute nahezu ver
gessenen dichters, der seinerzeit im "Brenner" mit insgesamt nur
drei Gedichten ein recht kurzes Gastspiel gegeben hat. Trotzdem
wird Victor

B i t t e r l i c h s

"An Theodor däubler" in der

Zeitschrift in den Rang des Beispielhaften versetzt, wenn man be
denkt, daß es mit denselben sprachlichen Mitteln eine ähnliche
geistige Anstrengung unternimmt.(1 ). Nur geschieht das nicht unter
den positiven Vorzeichen des däublerschen Optimismus, sondern unter
dem negativen einer pessimistischen Niedergeschlagenheit. Bie

( 1 ) Anm. 1 7 .
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"andere Seite" hat überhand genommen:
"im Theodor Däubler.
Ein Schweigen geht durch diese Winternacht.
Die Erde lauscht in sich. Ihr Herzschlag zittert.
Ihr bleich Gesicht mit blinden Augen wittert.
Spürst du den Schnee? Ein Schmerz ist aufgewacht.
Ihr Herzschlag zittert. Schmerz ist dargebracht!
Von ihren Lippen gellt ein Schrei und füttert
Von Stern zu Sternen, blutend hingesplittert,
Hnd Scham des Lebens überglüht die Nacht.
Hnd Tränen springen singend durchs Gefunkel
Hnd Blut verqualmt und Qual ist aufgespaltet
Und tausend Sterne brausen in das Dunkel.
Nicht sein! Nicht sein! Ein Mantel wird entfaltet.
Hnd Frost umarmt den Schrei: er starrt und zittert,

i

Schweig auch mein Herz! Ein blindes Antlitz wittert."(1).

Auch Däubler kennt die Blindheit, doch ist sie bei ihm die Blind
heit des Sängers, dessen Augen sich geschlossen haben, um desto
mehr dem Ohr und der Zunge raum zu geben. Bei Bitterlich herrscht
Blindheit und Schweigen. Was bei Däubler geformtes Wortmonument
werden sollte, ist bei Bitterlich in frostumarmtem Schrei erstickt,
was bei Däubler als verheißungsvolles nordlicht das Dunkel der Erde
überstrahlt, überglüht bei Bitterlich als "Scham des Lebens" die
Finsternis. Der Mythos vom Leben wird zerbrochen, die Lust des
Seins weicht dem Willen zur Vernichtung. Die beiden anderen Ge
dichte Bitterlichs im "Brenner": "die Zeit" - seine letzte Strophe
ist hier wiedergegeben - und "Liebeslied" bestätigen diese deutung:
"Sekunden tropft dies arme Sein wie Tränen!
Qual, geil nach Tod! Du Metze des Verächters!
Kainsmal des Seins! 0 hohngebrochnes Stöhnen!
Du Echo eines ewigen Gelächters!
Seel

alles Leibs! Fahr hin, verfluchte Zeit,

Daß Staub zerfalle! Nichts in Ewigkeit!"(2).

( 1 ) B III, S. 2 0 5 .
( 2 ) B III, S. 694-
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Über diese beiden Sonette, zu denen noch, ein drittes gehörte,
von dessen Publikation der Herausgeber jedoch absah ( 1 ) , schreibt
der Dichter selber an Ludwig von ficker: "Die Sonette sind

ein

Schrei, in drei konzertierende Stimmen gegliedert. Gespenster,
die ihre unerlöste Qual einander abwittern und Hilferufe tauschen,
die unerhört ins Leere fallen."(2). Und über sich selbst und sein
Dichtertum sagt er aus: "Ich bin nur eine kleine Stimme dessen,
der den Prozeß gegen diese welt führt, in der er seine miserabelste
Laune ewig wiedererkennt."(3)•
Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser leidvollen Bewußtwerdung
des Chaotischen in sich und um ihn - sie gibt allem, was er schreibt,
auch seinen Briefen, einen bitteren, satirisch-ironischen Beige
schmack - beweist Bitterlich ein feines Gespür im Auffinden von
Kitteln, auf die es ankommt, will man dem drohenden Zusammenbruch
doch noch schöpferisch gestaltend entgegentreten. deutlich tritt
hier die Gegensätzlichkeit an den Tag, die für die dichtungen aller
Expressionisten kennzeichnend ist: die Spannung zwischen erlebter
Zertrümmerung der Weltordnung, die etwa den Humanismus getragen
hatte, und verzweifelt-heroischen Heuordnungsversuchen aus dem
Geiste der Kunst. Darüber schreibt, als berufener Anwalt des Ex
pressionismus, Kurt Pinthus: "...wenn die expressionistischen
Dichter zerstörten, so zerstörten sie aus tiefem Leid an der
Gegenwart und aus fanatischem Glauben an einen neubeginn in den
Künsten, im Leben des Einzelnen und in der menschlichen Gemein
schaft. Deshalb war ihre zerstörerische Leidenschaft nicht
nihilistisch, sondern aufbauend."(4)•
Zu diesen Mitteln eines Wiederaufbauens zählt auch bei Bitterlich
eine neubesinnung auf den Geist der Sprache. Sie ist es, die ihn
sehr früh, als einen der ersten von denen, die dem "Brenner" damals

(1) victor Bitterlich: Brief an Ludwig von ficker vom 5.März 1 9 1 3 >
unveröffentlicht.
( 2 ) victor Bitterlich: Brief an Ludwig von ficker vom 26.Jänner 1 9 1 5 :
unveröffentflicht.
( 3 ) Derselbe: Brief an Ludwig von ficker vom 6 . B e z . 1 9 1 2 ;
unveröffentlicht.
( 4 ) Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung. Ein dokument des Expressio
nismus, 2.Aufl. (= Rowohlts Klassiker der Literatur u.d.Wissen
schaft, deutsche Literatur 4 ) . Hamburg 1 9 5 9 , S. 14«
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nahestanden, heftig für Trakl eintreten ließ. Davon zeugt die
Briefstelle: "Was nun Trakl anlangt, so entstammt meine Bemerkung,
dem ungeheuren Respekt, den ich vor einem Künstler hatte, der mit
einem Mondblick seines Schweigens das Chaos aller alten Quali
täten herstellt, aus dem die Sprache eigenzauberständig die neuen
Dinge holt. Damals schien er mir der einzige, und die Erlösung,
die mein dunkler Drang in seinem Bilde fand, machte mich ver
liebt. " ( 1 ) .
Alle Antriebe, die däublers Durchbruch zum Expressionismus be
wirkten, finden sich in Bitterlichs Beiträgen wieder. Allerdings
in eigenschöpferischer Wiedergabe umgestaltet. So verkehrt sich
bei ihm der Mythos, der bei däubler noch von ungebrochenem Erhaltungswillen zeugte, in sein Gegenteil: in eine leidvoll er
lebte Konfrontation mit der nackten, von allen tröstlichen Sinn
bildern entleerten Wirklichkeit. Bas Bekenntnis zur Sprache, das

( 1 ) Victor Bitterlich: Brief an Ludwig von ficker vom 1 1 . 2 - 1 9 1 4 ?
unveröffentlicht. Noch eine andere Stelle, als Rechtfertigung
eines an Trakl gerichteten Gedichts Eicker übersandt, sei hier
angeführt; sie soll beweisen, wie sehr Trakl schon damals auf
empfindliche und ähnlich geartete Naturen zu wirken vermochte.
Als Bestätigung wird anschließend dieses Gedicht selbst mit
geteilt.
"Ich beichte und bekenne: hier ist nicht vorbeizukommen. Also
durch. Ich beneide keinen, der dieses Bekenntnis nicht nötig
hat oder sich erspart. die Fähigkeit, hier infiziert zu werden
ist ein Beweis für meine Konstitution. 'Ich muß' ist ein ge
weihtes Wort, in das ich meine finger tauche. Man darf nur
nicht hängen bleiben; und dieser sanft tönende herbst, diese
blinde Stimme über schwarzbraunen dorfwiesen ist gefährlich.
Meine Bewunderung für den schwermütigen dichter steigt mit je
dem Vers, den ich von ihm lese."
"Trauer am Morgen.
(Georg Trakl gewidmet)
Die grüne Kastanie steht im Schnee.
0 wie zittern ihre toten gefalteten Hände.
Ich bin die dunkle Stirn der Erde am Morgen,
Sieh, meine Furchen sind naß von grauer Angst,
f
Grausame Röte im Osten, deine Füße tanzen
über meine erblindeten Augen.
Rosenfingrige,
Kalte Schlüssel sind deine Finger an meinem Mund.
Ich schmecke gestorbenes Blut...
Von deinen Lippen flattern junge Schwalben,
Du wahnsinniges Leid,
Du wildrotes Lächeln!"
Aus: Victor Bitterlich: Brief an Ludwig von Ficker vom 1 1 « 5 - 1 9 1 3 ;
unveröffentlicht.
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hier umso rückhaltloser geleistet wird, als es gilt, mit ihrer
Hilfe des drohenden Schweigens, in das diese Wirklichkeit alles
zu versenken droht, den Menschen ebenso wie die Welt der Dinge,
Herr zu werden. Daher darf man Victor bitterlich als frühen, aber
reinen Vertreter des Expressionismus im "Brenner" betrachten.

Joseph Georg Oberkofler.
Joseph Georg

O b e r k o f l e r s

dichterische Anfänge voll

zogen sich ausschließlich im Atemraum des "Brenner" (1). Mit seinem
ausgeprägten Sinn für Verbundenheit mit der heimatlichen Erde alle Romane, die er geschrieben hat, bringen sie zum Ausdruck und mit seinem unentwegten Streben nach Selbstfindung im Raume
der vertrauten Südtiroler Berglandschaft gehört er ganz in die
nähe

Carl Dallagos, an dessen Schaffen er voll Bewunderung teil

nahm. So schrieb er an Ludwig von ficker: "In Krankenstuben zwi
schen Versehrten Soldaten erstand mir eine Ahnung von der Größe
alles Lebens. Und als ich in mein Bergdorf zu meinen Leuten kam,
trat es mich an: die Gewißheit aus der Landschaft, daß der Mensch
den Weg zu sich zu erkämpfen weiß. Ich laß die Einsamkeit in mich
hineinwachsen, damit ich auch unter Menschen einsam bleibe. Jetzt
sind nur mehr Bauern um mich, darunter fast alle Menschen. Ihre
Vertrautheit mit der Landschaft und damit ihre beständige Gottes
nähe fließt auch in mich über. Ich verlange für mein Leben nichts
mehr. denn ich lernte, daß alle Sehnsucht Leere ist. Bas Maß allen
Erlebens ist in mir. der drang, mich in der Welt zu fusionieren
(der früher so sehr Anlaß zu meinen Handlungen war - Tatendrang,
Energie nannte ich es -) ist einem drang nach Innenflucht gewichen.'
(2).

.

Dagegen nehmen sich die Sonette erstaunlicherweise durchaus schwer
mütig, oft geradezu verzweifelt aus. Zwar dringt auch aus ihren
Bildern - im Gegensatz zum meisten, was Expressionisten damals
schufen, - kraftvoll und würzig der Atem der natur. Doch stimmt
auch er den Betrachtenden düster - selbst dort, wo der Dichter
Halt und Zuflucht bei biblischen Motiven sucht. Folgendes Bei
spiel möge das verdeutlichen:

(1) Anm. 18.
( 2 ) J.G. Oberkofler: Brief an Ludwig von Ficker vom 19.April 1 9 1 5 ;
unveröffentlicht.
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"die Verwirrung.

Ich sah den Gott vor Menschen sich entkleiden,
Gebeine fallen ins verweste Tal,
Altar und Herd voll unerhörter Qual
und eine Jungfrau seine Scham erleiden.
Und dieser sank beim dunklen Abendmahl,
von nacht bedrängt, in Wein und Brot zu scheiden:
Ba schrieen Hirten auf zerstörten Weiden
und Hacken beugten sich dem harten Stahl...
Bejochte tasten an verstürmten Mauern
nach toten Brunnen unter Bornensärgen
und krümmen sich in steilen Hagelschauern.
Und Blinde schreien nach vermummten Hergen,
die an den Küsten ihres Lebens lauern...
Um ihre Seelen würfeln rote Schergen."(1).

Man mag in manchem Bild das Vorbild Georg Trakls vermuten. Rhythmus
und apodiktische Setzung der Wörter und Wortverbindungen erinnern
vielleicht an däublers Sonette. Trotzdem besteht kein Zweifel, daß
Ludwig von Ficker in Oberkofler einem Talent begegnet ist, das in
seinen ersten Versuchen bereits Sprachkunstwerke von erstaunlicher
Gebundenheit in form und Gestalt hervorbrachte und deshalb, als
Vertreter eines sehr eigenständigen, "alpenländischen" Expressio
nismus, mit Fug und Recht neben den Mitarbeitern aus den großen
Zentren dieser Stilrichtung genannt werden darf.

Alfred henschke (Klabund)
Bei den frühen Mitarbeitern des "Brenner" bis hin zu Theodor
däubler, in dessen Werk sich erstmals eine Veränderung anmeldete,
kam dem Auge, dem weitgeöffneten, durch sein Schauen alles verbin
denden Weltauge, eine zentrale Bedeutung zu. doch als habe sich
die ursprüngliche Sehkraft allmählich erschöpft, als senkten sich
nach allzu großer Anstrengung der Pupille die Lider über den Aug-

( 1 ) B III, S. 6 7 4 . dieses Gedicht fand 1 9 1 7 mit dem Titel "der Krieg"
in einer wenig geglückten Neufassung Eingang in die erste selb
ständige Veröffentlichung Oberkoflers. (J.G.Oberkofler: Stimmen
aus der Wüste. Innsbruck Wien München o.J. ( 1 9 1 7 ) , S. 2 9 .
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apfel, um sie vor gefährlicher Strahlung, vielleicht auch vor
Zwielicht, zu schützen, trat in der Dichtung der Zeit zwischen
1 9 1 1 und 1 9 1 4 ein anderes Motiv auffallend in den vordergrund:
immer mehr Dichter wenden sich in ihren Darstellungen der Ge
stalt des blinden Menschen zu. Das begann bei Rilke ( 1 ) , das setzt
sich fort bei Däubler und bei Dichtern, deren namen, wie das Bei
spiel Bitterlichs zeigt, verschollen sind, das endete bei Georg
Trakl. Wie kaum einem anderen vor ihm und nach ihm, muß ihm das
Erlebnis der Übermüdung des Auges nahegegangen sein. Bei ihm ist
das geöffnete, strahlende, "goldene", "runde" Auge Symbol des
"Anbeginns", des Zustands schuldloser Kindheit. Boch je länger
das Leben dauert, je unheimlicher die Verwirrung wird, je näher
das unvermeidliche Ende heranrückt, desto tiefer umnachtet sich
der Blick:
"Unter Dornenbogen
0 mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger gen
Mitternacht."(2).
Leitgeb über Georg Trakl: " S e i n

Auge mußte sich auftun, sein

staunend ergriffnes, damit die 'braune Kühle des Herbstes'zum
erstenmal in der Welt war oder das 'sanfte Zyanenbündel der nacht'
Staunend ergriffen - aber auch schmerzlich geblendet; gepeinigt
von Gesichten, in denen sich Furchtbares begab, geblendet von
höllischen Feuern, erblindend schließlich im tödlichen Dunkel,
das auf den Dichter zukam von Anfang a n . " ( 3 ) .
In diesen Zusammenhang fügt sich die Mitarbeit Alfred h e n s c h k e s

im "Brenner" e i n . ( 4 ) . Ber Umfang seines Beitrages

ist mit vier Gedichten sehr gering. doch steht unter ihnen eines,
das die angedeutete Situation mit großer Deutlichkeit wiedergibt:

( 1 ) Rainer Maria Rilke: die Blinde. In: Rilke, Werke, B d . 1 ,
a.a.O., S. 465 - 4 6 9 .
( 2 ) Georg Trakl: Untergang. In: die dichtung. 9.Auflage Salzburg
o.J., S. 9 4 .
( 3 ) Josef Leitgeb: die Trakl-Welt. Zum Sprachbestand der Dich
tungen Georg Trakls. In: Wort im Gebirge. Schrifttum aus
Tirol, Folge III, S. 7 ( 4 ) Anm. 1 9 .
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"Der Blinde.
Sie nennen immer eine Farbe,
Und nennen etwas rot und bunt,
Und golden sei die Garbe
Und blau des Himmels riesig Rund.
Was weiß ich denn von Rose, Mensch und Ziege?
Mir ist die Welt ein trübes Loch,
In das ich mit gebrochnen Gliedern kroch,
Und nun, ein stummer Stein, am Boden liege.
Sie sagen, ich hätte Augen. Wo,
Wo sind sie? Sie sagen immer: sehen,
Und meinen: mit Gedanken weit über die Wiese gehen.
Sie lachen mich aus: Blinder, sei froh,
Baß du die Welt nicht siehst, häßlich ist sie und schwarz.
Aber schwarz: was ist das? Ich wüßt es, wenn ich sehend wäre.
Ich fühle nur dies: ich bin mir selbst so lastend schwer...
Vom Baume meines Seins tropft meine Seele wie Quarz."(1).
In diesem verhältnismäßig leicht zugänglichen Gedicht wird eine
existenzielle notlage des Menschen durch die Vorstellung eines
physiologischen defekts ausgedrückt. dem vordergründigen Inhalt
nach handelt es von einem Menschen, dem die Welt, ein großer Teil
von ihr zumindest, durch die Einbuße des Augenlichts verlorenge
gangen ist. Ber Ersatz, der durch die anderen Sinne und durch die
gesteigerte Vorstellungstätigkeit gesucht wird, reicht nicht aus,
um den Verlust wettzumachen. Blind sein, womöglich von Geburt an,
macht die Wahrnehmung der Welt in Bildern unmöglich. Ber Mensch,
eingekerkert in ein "trübes Loch", fällt nach jedem Ausbruchsver
such auf sich selbst zurück, wird sich selbst immer mehr zur Last.
Durch diese trostlose Besinnung wird, schmerzlich zwar aber deut
lich, im Leser der "Sinn" für etwas anderes geweckt: für ein Er
lebnis, welches das Beseelende im Menschen, seine Hingabe an die
Sinnenfreude, Lügen straft.

S e i n

wird zwar dunkel, aber In

bisher ungekannter Intensität als tragendes Gerüst, als "Baum"
f

wahrgenommen. Die Seele, in ihrer Gefangenschaft durch Verzicht
und Schmerz geläutert, löst sich von der übermächtigen Wirklich
keit dieses Seins ab wie ein Tropfen flüssigen Kristalls.

0)

B I I , s. 714.
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Sprachlich bringt das Gedicht keine nennenswerte Neuerung. Seine
Form ist locker und läßt so den monologisch dahintreibenden Ge
dankengängen Raum. Am Ende faßt er allerdings den Ausdruck der
elementaren Neuerfahrung in einem sonoren Schlußvers von über
zeugender Bildkraft zusammen. Dadurch wird die Zugehörigkeit
dieses Gedichtes und seines Schöpfers zu der Reihe expressioni
stischer Dichter im "Brenner" gerechtfertigt.

Albert Ehrenstein.
In Albert

E h r e n s t e i n s

Werk erreichen die Visionen der

Expressionisten ihre düsterste Färbung. Kurt Pinthus nennt ihn
den "Dichter der bittersten Gedichte deutscher Sprache"(l). Die
Beiträge im "Brenner" bestätigen diese Bezeichnung.(2).
Was immer im "Brenner" oder sonst wo, an der Natur in romantischhymnischer Ergriffenheit gepriesen wird: hier scheint es gründlich
Lügen gestraft. Yon der Schöpfung und vom Menschen wird hier ein
vollkommener Negativabzug gebildet. Die Natursymbole, sonst die
tröstlichen Wegweiser zu ursprünglicher Sinnbezogenheit aller
Dinge, werden zu Unsinnbildern, durch die sich Ekel und Abscheu
aussprechen:
"Nicht kann ich mehr die Anker lichten,
aus frohem Wasser hoch zur Sonne heben.
Nicht mehr fleh' ich betend die hände empor zu den
heiligen Türmen,
lautauf drohe ich schon dem blauhinhallenden Himmel.
Den Mond möchte ich schlucken
und ausspeien ins All.
Heimtückisch ein jeder gebohrt in die Wölbung,
den Aussatz des Himmels, die Sterne,
achte ich längst nicht m e h r . " ( 3 ) .
Fand sich sonst, bei Oberkofler noch, und ganz besonders bei
Dallago, im Zentrum ihres Sehnens der Wille zur Selbstwerdung,
so empfindet Ehrenstein sein Selbst als drückendes Gewicht, das
es, wenn schon nicht im Leben, so doch wenigstens im Tode abzu
schütteln gilt:

( 1 ) Pinthus, Menschheitsdämmerung, a.a.O., S. 3 4 0 .
( 2 ) Anm. 2 0 .
( 3 ) B IT, S. 4 9 5 -
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"... der Selbe stets zu sein!
0 weh der Muschelspiele,
du lange weile,
ihr ewig gleichen Ziele,
nur nicht auch tot der Selbe sein!"(l).
Die Zeit, bei anderen verheißungsvolles Angebinde der Ewigkeit,
offenbart sich ihm als unbegründete Dauer; der beste Teil an ihr
ist, daß sie abläuft:
"Wie bin ich vorgespannt
den Kohlenwagen meiner Trauer!
Widrig wie eine Spinne
bekriecht mich die Zeit..."(2).

1

Wilhelm Schmittbonn, selber Mitarbeiter des "Brenner", schreibt
zu Ehrensteins Gedichten: "nicht das blühende Wort kommt aus
seinem Mund. Allzu dicht ist die schwarze Bitterkeit in diesem
herzen, als daß es Klang und Reiz nicht von sich speien müsse.
unversüßt, salzig wie das Urelement, bricht das Gefühl heraus.
Statt Wortklang Wortschöpfung. Schläge werden ausgeteilt von
Eisen. Gras welkt unter diesem T r i t t . " ( 3 ) .
von diesem Standpunkt aus wird auch Ehrensteins Trakl-Bild ver
ständlich. Er zeichnet ihn als wortbegnadeten Seher, verloren im
Irrgarten einer völlig verkommenen Welt. diese Verkommenheit habe
ihn gezwungen, sich der Härte der Realität immer wieder durch
Rauschgifte zu entziehen, und in eine erdichtete Harmonie hinein
zuflüchten: "Man sieht bei Trakl einem beherrschten Wirbel ver
langsamter haschischvisionen zu. die im Leben dahinbrennende Welt
erstarrt zu antiken Bildern, die Blitze der Assoziationen be
leuchten letzten Endes ein Hintaumeln vor der Verwesung, die er
immer fühlte. Wie er manchmal irgend einen Unbekannten, der ihm
im Wege stand, einfach und instinktiv wegschob, unbewußt und
bärenstark weghob, so brachte er gern auch die gesamte Materie,
wenn sie ihm widerwärtig war, zum Verschwinden, nahm ein Gift,
ein Schlafmittel und entrann der irdischen Umgebung. Erwachte er
dann wieder zum Tage, stand, in entsetzlicher Wiederkehr des

( 1 ) B IV, S. 4 9 6 .
(2) ebenda.
( 3 ) Wilhelm Schmittbonn: Albert Ehrenstein. In: Das Zeitblatt,
Jg. 1 9 2 0 , S. 2 0 .
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Gleichen, die unbewegte Landschaft vor ihm und, wie zu Schlamm
statuen erfroren, dieselben Menschen.

Einen Sieg über die feind

lich grinsende Umwelt gab einzig die dichterische Form, sie hielt
geraume Zeit den Lebensekel feurig in Schranken. Das Gedicht war
sein Lebensmittel."(1). - So habe der Lichter zu einer hellenisch
stoischen Lebensweise gefunden.
Diese Deutung läßt die Vermutung zu, daß Ehrenstein Trakl allzu
sehr von seiner eigenen warte aus gesehen hat. In Trakls Melancho
lie vermeint er den eigenen Pessimismus zu erblicken, in der Flucht
zu den Giften einen letztmöglichen Ausweg aus einer gänzlich ver
fahrenen Situation, der seine äußersten Möglichkeiten in der dich
terischen Eigenprägung, also in der selbständigen künstlerischen
Neuformung chaotischer Veitbestandteile aus dem Geiste der Sprache,
erreiche. Das Gedicht als "Lebensmittel". Trakl wird hier von
einem Expressionisten als Expressionist, und deshalb, wie der Ver
fasser glaubt, mangelhaft gedeutet. Denn sowohl Trakls Werk als
auch bezeichnende Episoden in seinem Leben decken sich nicht damit.
Dallagos Vorschlag, nicht in der Stadt, sondern auf dem Lande zu
leben, wo er "dem wüsten Treiben der Menschen ferner und der Natur
näher gerückt" sei, weist Trakl zurück mit der Begründung: "Ich
habe kein Recht, mich der Hölle zu entziehen"(2). Auch gegen die
Befriedigung, die einem das künstlerische Schaffen verleiht, müsse
man mißtrauisch sein ( 3 ) . Die Gifte, zu denen er Zuflucht gesucht
hat, verflucht er. All das weist in eine andere Richtung, und wohl
zu Recht darf man annehmen, daß Trakl - im Gegensatz zu Ehrenstein
nicht zu den Expressionisten zu zählen ist.
Dennoch bleibt es ein unvergessenes Verdienst Albert Ehrensteins,
daß, neben Ludwig von Ficker und später, 1919» Kurt Pinthus, er
nach dem Tode Georg Trakls die deutsche Öffentlichkeit am nach
drücklichsten auf Leben, Werk und Eingang des dichters aufmerksam
gemacht hat. "Nun ist er ganz still geworden", schreibt er 1 9 1 7
in einem Almanach des Kurt Wolff-Verlags, "Vom jüngsten Tag". "In
Salzburg geboren, in Krakau gestorben - dazwischen liegt das alte
österreich. Einige in Wien und Innsbruck und Berlin kannten ihn.
Wenige wissen, wer er war; wenige wissen um sein Werk: daß keiner

( 1 ) Ehrenstein, das tragische Sterben, a.a.O., S. 7 2 9 .
( 2 ) Erinnerung an Georg Trakl, a.a.O., S. 1 1 6 f.
( 3 ) ebenda.
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in Österreich je schönere Verse schrieb als Georg Trakl."(l).
Auch darf das folgende Gedicht, das Ehrenstein auf den kurz vor
her verstorbenen Trakl verfaßt und im selben Almanach veröffent
licht hat, mit all seinen heimlichen Bildentsprechungen zum
"Winterabend" und zur Blauheit der Seele, als kostbares Wort- und
Klangdenkmal früher Verehrung angesehen werden:
"Georg Trakl
In dem Baum, der aufwärts wandert,
geht die Glocke Abend unter,
bis zum Schatten blauer Tiefe,
die zur Seele singend spricht.
dunkel wird in dir das feuer,
lichte Reise ahnt der Körper,
wiegt sich schluchzend über Wassern
jenseits toter Lebensheimat.
Dämmert dir die neue Weihe,
Schwinge führt zum stillen Reigen,
hoch und höher über allem
Wo, Warum und Wann und Wie."(2)

Else Lasker-Schüler.
Seit Margarethe Kupper das Gedicht "0 Ich hab dich so lieb" im
Jahre 1963 wiederentdeckt und gedeutet hat, läßt sich die Stellung
der dichterin Else

L a s k e r - S c h ü l e r

im "Brenner" sehr

deutlich wahrnehmen. Kupper lokalisiert es in der "mittleren Schaf
fenszeit" der Dichterin, ordnet es a,lso einer Reihe von Gedichten
zu, die unter dem Titel "Die gesammelten Gedichte" im Jahre 1 9 1 7
in Buchform erschienen sind.(3)«

( 1 ) Vom jüngsten Tag, a.a.O., S. 2 1 . (Dieser Almanach enthält den
2 . Teil der Würdigung Georg Trakls aus "Die Gegenwart"; neuer
dings wurde dieser abgedruckt in: Albert Ehrenstein: Ausge
wählte Aufsätze, hrsg.v. K.Y. Ben-gavriel.(= Veröffentlichungen
der deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2 5 ) . Heidelberg
und Darmstadt 1 9 6 1 , S. 9 5 - 9 8 .
( 2 ) Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig 1 9 1 7 >
S. 4 2 .
( 3 ) Margarethe Kupper: Ein wiederentdecktes Gedicht von Else LaskerSchüler. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift, neue folge
Bd. XIII, 1 9 6 3 , S. 8 0 - 9 1 .
Das Gedicht findet sich in: Else Lasker-Schüler:Verse und Prosa
aus dem nachlaß.(=E.L.-S., gesammelte Werke, Bd.3).München (1961
f
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"0 Ich hab dich so lieb" ist die erste fassung eines anderen Ge
dichtes: "0 ich möcht aus der Welt!". Mit diesem ist es durch auf
fallende Übereinstimmungen der Bilder und durch die Gleichartigkeit
der darin ausgedrückten seelischen Bewegungen verbunden. Was beide
voneinander trennt, ist die reifere, gleichmäßigere Gliederung und
die stärkere sprachbildliche Konzentration der späteren Passung.
Um das zu erläutern, um aber vor allem den geistig-seelischen Ort
der Gedichte im Rahmen des Gesamtwerkes der Dichterin, aber auch
im Rahmen des "Brenner" zu bestimmen, seien sie beide wiedergegeben
" 0, ich hab dich so lieb
Dein Goldblond nimmt nur
Meinen Hauch an.
Aber ich mag mich
Dir nicht nahen...
Die großen Blutbuchen
Meiner Träumerei
färben meine Nächte.
Ich bin Wasser!
Immer schlägt wilde Welle
An mein Herz.
Ueber dunkel Gestein
Und schweigende Erde
Muß ich,
Über Gottes Grab.
Wie schmerzt mich meine Trauer."(1)

"0 ich möcht aus der Welt
Dann weinst du um mich.
Blutbuchen schüren
Meine Träume kriegerisch,
Durch finster Gestrüpp
Muß ich
Und Gräben und Wasser.

( 1 ) B IV, S. 796»
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Immer schlägt wilde Welle
An mein Herz;
Innerer Feind.
0 ich möcht aus der Welt!
Aber auch fern von ihr
Irr ich; ein Flackerlicht;
Um Gottes Grab."(l)

Margarethe Kupper: "In beiden Dichtungen wird Seelisches durch
die Vorstellungen von Farbe, Licht und Finsternis ausgedrückt. In
der früheren Fassung überwiegt zu Anfang der Eindruck der Hellig
keit, zu Ende der der Dunkelheit... Am Ende steht ein direkter
Ausdruck der seelischen Situation: "Trauer". Dagegen erscheint der
Ausdruck einer inneren Stimmung eines Schmerzes...am Anfang. Mit
dem folgenden Substantiv "Blutbuchen" wird die Vorstellung von
Farbe aufgerufen, die aber sofort wieder abgelöst wird durch die
Vorstellung von Dunkelheit: "finster Gestrüpp". Und schließlich
endet das Gedicht mit der Selbstbezeichnung der Dichterin als
"Flackerlicht". Das qualvoll Unruhige ihres Wesens wird in diesem
Wort summarisch ausgesprochen, tritt jedoch im ganzen Gedicht durch
den "flackernden" Wechsel von Licht und Dunkelheit in Erscheinung."
(2).
In beiden Versionen tritt "Unruhe" jedoch auch im Bilde des "wasser
und der "Welle", sowie durch die direkte darstellung des ziellosen
Irrens "um Gottes Grab" in Erscheinung.
"Liebe und Gott" sind nach Margarethe Kupper die "Lebensthemen"
dieser Dichterin. Nicht allein ihre Lyrik bestätigt das, sondern
auch die Bilderbriefe, an den "blauen Reiter" Franz Marc (3)> in
denen sie unter dem deckmantel einer erträumten selbstherrlichen
Machtausübung als königlicher Prinz Jussuf ihren Freunden von ihren
Handlungen und Gedanken Kunde gibt. In der Lyrik spricht sie im
durchsichtigen Bilde direkt aus, was sie hier ironisierend hinter
phantastisch-wirklichen Phantasiebildern verbirgt. doch stehen
natürliche Liebe und Gottesliebe, besonders in der ersten Fassung
des Gedichtes, einander in Antithese gegenüber. Hach dem ersten

( 1 ) E. Lasker-Schüler: die gesammelten Gedichte. Leipzig 1 9 1 7 , S. 21
(2) (Später in: E.L.-S., Dichtungen und Dokumente, hrsg.v.Ernst
Ginsberg, München ( 1 9 5 1 ) , S. 1 2 5 .
( 2 ) Kupper, Ein wiederentdecktes Gedicht, a.a.O., S. 84 f.
( 5 ) B IV, S. 852-862. (Mit vier Federzeichnungen).Später in.E.L.-S.
Gesammelte Werke in drei Bänden, Bd.2, München
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verspaar; "Dein Goldblond nimmt nur meinen Hauch an", der wie
selten ein wort die innigste Verbindung zwischen zwei Menschen
wiedergibt, folgt unmittelbar die Distanzierung: "Aber ich mag
mich dir nicht nahen". "Die Dichterin flieht den weg zu sich
selbst zurück, nicht vom anderen fortgestoßen, sondern von sich
selbst in die

Träumerei* ihrer 'Nächte' gedrängt. Keine stille,
1

dunkle Nacht, keine sanften Träume umfangen sie, vielmehr 'Nächte ,
die von der Farbe des Blutes und des Feuers 'gefärbt' sind."(l).
Der weitere Verlauf des Gedichtes gibt Kunde von dem strömendstürmenden Gefühl religiöser Sehnsucht, die am Ende jedoch ent
täuscht wird. "Wasser" und "Welle" weisen hin auf die Auflösung
der personalen Strukturen in drängende Bewegung, "Treibend und
von sich selbst getrieben" (Kupper). "Lauter Wasser, manchmal
hängen Muscheln an mir, Seetiere...", schreibt die Dichterin an
Ludwig von ficker ( 2 ) . Margarethe Kupper: "die Dichterin durch
wandert die Erde. Ist es bereits eine tote Erde? Ist die ganze
Erde Gottes Grab? Es scheint zumindest eine verlassene, von Men
schen nicht mehr bewohnte Erde zu sein, lichtlos, schweigend,
trostlos und bedrängend. Über diese Erde, die schon jenseits der
menschlichen Liebe liegt, muß die Dichterin gehen. Sie ist einsam
und bleibt einsam, da sie Gott nicht mehr finden kann, nur noch
sein Grab. Traum ist die Empfindung, die sie begleitet auf einem
Weg ohne E n d e . " ( 3 ) .
Beide Fassungen sind also religiöse Gedichte und Liebesgedichte
zugleich. Es kommt in ihnen das Unglück zum Ausdruck, das über
den Menschen hereinbricht, wenn seine ungestillte Liebe Gott
nicht trifft. Gott entzieht sich in ihnen der Liebe des Menschen.
Sie geben ein Bild "äußerster Hoffnungslosigkeit" wieder, das erste
"sanfter" in der Stimmung der "Trauer", das zweite "jäh und schrill"
durch härtere Formulierung und vor allem durch das abrupte Ende,
das allen Selbstreflexionen und Analysen ein schmerzliches Ende be
reitet. Dieses Ende umgibt symbolisch den innerweltlichen Lebens
raum des Menschen mit einer hohen Mauer, innerhalb deren dieser
hinfort wohl kreisen und rastlos hin und herwandern muß, die er

(1) Kupper, Ein wiederentdecktes Gedicht, a.a.O., S. 8 7 .
( 2 ) Else Lasker-Schüler: Brief an Ludwig von Ficker vom September
1 9 1 4 « In: Georg Trakl in Zeugnissender Freunde, hrsg.v.
Wolfgang Schneditz, a.a.O., S. 8 9 .
( 3 ) Kupper, Ein wiederentdecktes Gedicht, a.a.O., S. 8 8 .
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aber nicht übersteigen darf.
»'Gott ist tot". Dionysos ist gekreuzigt worden. In einem Brief an
Karl Kraus findet die Dichterin über ihre unstillbare Liebessehn
sucht, für die sie damals offenbar auch in Innsbruck kein hinrei
chendes Echo fand,und über das trostlose Erlebnis der Gottferne
die worte: "Die Luft ist heute heiß ohne zu stechen alles voll
Frieden. Bald hab ich eine goldene Gesichtsfarbe. die Tyroler aus
Innsbruck schreiben mir freundschaftliche Karten, aber alle lieben
wohl meine Gedichte - niemand mein Herz. Ich liebe wütend bis zum
zartesten Überschwang. Goldblond nimmt nur meinen Hauch an. Aber
ich liebe auch blühende Bäume und bunte Affen; ich allein bin un
schuldig in Sodom geblieben... Immer schlägt Welle an mein Herz,
immer muß Ich über Gottes Grab. Ich glaub fast er ist tot und die
Bibel ist seine Gedenktafel. Hach menschlichem Empfinden kann es
nur wie willkür wirken - wenn er lebt und sich abgewandt hat. Ich
bin ganz gottverlassen oder gerade zwischen seinen Geweiden eingeklemmt."(l).
Daß Innsbruck ihr schließlich doch noch Zuflucht bedeutete, beweis
eine Briefnotiz an Ludwig von ficker vom September 1 9 1 4 : "Wie Sie
an meine Stadt dachten, Sie und die Landvogtin! Ich grüße die Land
vogtin. Ich bin beschämt für soviel Liebe. Ich bin doch so ver
schmerzt und verbröckelt - was schießt mich durchs h e r z ? " ( 2 ) .
Und über den verstorbenen Trakl schrieb sie: "So einsam war es in
der Welt. Ich hatt ihn l i e b . " ( 3 ) .
Ihre umfassende Kenntnis des Werks der Lasker-Schüler veranlaßte
Margarethe Kupper zu der zusammenfassenden Bemerkung: "An anderen
Stellen des Werkes spricht Else Lasker-Schüler nicht mit solcher
Bestimmtheit vom Tode Gottes... Einzig in " 0 ,

ich hab dich so lieb

und in "0 ich möcht aus der Welt!"...wird die Möglichkeit des Todes
Gottes zur Tatsache und grenzt der Zweifel Else Lasker-Schülers an
Verzweiflung".(4)• damit hat sie aber ausgesprochen, was Friedrich
nietzsche vorausgesagt hatte und was in der Epoche vor dem ersten
—

—

f

( 1 ) Else Lasker-Schüler: Briefe an Karl Kraus, hrsg.v.Astrid Gehl
hoff-claes. Köln Berlin ( 1 9 5 9 ) , S. 7 4 .
(2) E.Lasker-Schüler: Brief an Ludwig von Ficker, Georg Trakl in
Zeugnissen der Freunde, a.a.O., S. 88.
C3J E.L-S., Werke, München ( 1 9 5 1 ) , a.a.O., S. 7 7 .
( 4 ) Kupper, a.a.O., 3. 9 1 .
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Weltkrieg die Herzen der Menschen, ob eingestanden oder nicht, auf
das Schmerzlichste bedrängte. Hans Urs von Balthasar vergleicht die
Jahre der "apokalyptischen Zwielichtsunruhe" vor dem ersten Welt
krieg mit der "ängstlichen Stunde der Schwüle vor dem Gewitter"
und kennzeichnet sie als Stunde der prophetischen drohungen und Zu
kunftsvisionen. Gerade in Else Lasker-Schülers Dichtungen spüre man
das "Naturhafte, Panische" eines Gerichtsanbruchs, sie trügen in
sich "die Schwermut des eingesargten, gerichteten Herzens". Daß in
solchen Zusammenhängen immer wieder jüdische Namen erklingen (Karl
Kraus, franz Werfel, Albert Ehrenstein u.v.a.), hält er von seiner
Warte aus nicht für verwunderlich, da "diesem apokalyptischsten
der völker" das frühere Warten fortgesetzt sei in ein gegenwärtiges
und künftiges. Ihm bleibe nur der unverwandte Blick auf Ende und
Enthüllung.(1).
Ludwig von ficker rückte aus der Distanz jahrzehntelanger Erfahrung
im Umgang mit ausgesetzten Existenzen, wie Else Lasker-Schüler eine
war, in der letzten Folge seiner Zeitschrift ( 1 9 5 4 ) die Bedeutung
ihres Werkes in die Sphäre des überzeitlichen, vielleicht sogar ins
Licht einer endzeitlichen Erfahrung: Es "werden sich vielleicht
doch da und dort noch einige Erleuchtete zusammenfinden, denen es
zu denken gibt, daß diese Dichterin, die immerfort von einem selt
samen Geist der Hellsicht und Voraussicht, einem wahren Quälgeist
aufflammender Trostbedürfnisse im alten Unruhherzen ihrer jüdischen
Heilserwartung ergriffen war, dem Klangkörper der deutschen Sprache,
ihrer Heimatsprache, im Aufquellen und Verströmen ihrer Liebeslyrik
noch eine wahre Wunderweise eigen hinsinnender Hoher Lied-Erinnerung
anvertrauen durfte, ehe sie, in ihre und unser aller Urheimat ent
rückt, am Ölberg ihre letzte Ruhestätte f a n d . " ( 2 ) .

( 1 ) Hans Urs von Balthasar: Apokalypse der deutschen Seele. Studien
zu einer Lehre von letzten Haltungen. Bd. III Vergöttlichung
des Todes, Leipzig o.J. ( 1 9 5 9 ) , S. 5 0 , 4 6 , 5 1 .
( 2 ) B XVIII, S. 2 6 1 .
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D r i t t e

Z u s a m m e n f a s s u n g .

(1) Äußerlich wahrnehmbare Zusammenhänge.

Mit diesen Charakterisierungen hat sich der Kreis der Dichter des
Torkriegsbrenner noch keineswegs geschlossen. Nicht einmal alle
markanten Gestalten wurden erfaßt. Eingehende Darstellung verdien
ten noch besonders die Dichter Peter Scher, Paul Scheerbart, Fritz
Lampl, Isidor Quartner, Martina Wied und franz Theodor Csokor. In
das Weichbild des hier entworfenen Profils gehören außerdem eine
große Zahl wenig bekannter Persönlichkeiten: Robert Zellermayer,
Arno Nadel, Hermann Wagner, Josef Räuscher, Richard Weiss, Felix
Grafe, Leo Sternberg, Hans Janowitz, Franz Staude und Johann Senn.(l)
Wiederum zog bei dieser neuorientierung der herausgeber ganz be
stimmte vorbilder aus vergangenheit und Gegenwart in den Kreis der
Betrachtung. von den Dichtern des 1 9 . Jahrhunderts erscheinen be
zeichnenderweise immer häufiger die namen H ö l d e r l i n
B ü c h n e r

und Fedor

, Georg

D o s t o j e w s k i . von Will Scheller

findet sich im 1 4 . Heft des 3.« Jahrgangs eine Studie über die Hölder
lindeutung durch Friedrich Gundolf.(2); aus Georg Büchners Werk ist
das novellenfragment "Lenz" im 3« Heft des 4«Jahrgangs vollständig
abgedruckt (3)> aus "dantons Tod" bringt das drittletzte Heft des
4 . Jahrgangs einige Szenen; auch dostojewski kommt im "Brenner"
wiederholt selbst zu Worte: mit einem Auszug aus seinen "Literari
schen Schriften": "Selbstmord und Unsterblichkeit"; in ihm wird die
Frage aufgerollt, ob der Mensch, hineingesetzt in eine Welt voll
Not und verzweiflung und oftmals unfähig zu einer erlösenden Durch
leuchtung der Zusammenhänge, in der Tat Herr über Leben und Tod ist,
oder ob er sich unter dem Eindruck einer elementaren Schulderkenntnis
gehorsam unter die Umstände zu beugen habe. Außerdem sind "Zwei
Briefe an seinen Bruder Michail" abgedruckt, die in den Tagen ent
standen sind, da dostojewski zum Tode verurteilt, begnadigt und in

( 1 ) Ein Gedicht Johann Senns, dieses "Ahnherrn der neuen Tiroler
Dichtung", das vom herausgeber des"Brenner" der vergessenheit
entrissen worden ist, "nokturne" (B IT, S. 7 1 2 - 7 1 4 ) , löste nach
der Angabe Karl Röcks in Georg Trakl den Impuls zu einem neuen
Rhythmus aus, der sich erstmals in "Abendland", dem Else LaskerSchüler zugeeigneten Gedicht zeige.
( 2 ) B III, S. 6 4 5 - 6 4 9 .
(3) B IT, S. 580-608.
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die Verbannung nach Sibirien geschickt w u r d e . ( 1 ) . August Strindberg und Gerhart Hauptmann, die der Herausgeber damals hochschätzte,
werden immer wieder als frühe Zeugen des neuartigen daseinserleb
nisses angeführt. Heinrich Marno bringt im 8. Heft des 3 . Jahrgangs
"Betrachtungen über Strindberg"(2); vom Dichter selbst fügt der
Herausgeber an Däublers "Sang an Neapel" ein Kapitel aus dem Roman
"Schwarze Fahnen": "über die Materie als lebendes W e s e n " ( 3 ) . In
enger Nachbarschaft mit der Hochschätzung des schwedischen Dichters
ist die häufige Hervorhebung Otto Weiningers zu sehen. Zu dieser
Zeit weist besonders Carl Dallago, der seinerzeit von Ludwig von
Ficker aufmerksam gemacht worden war, auf das Werk dieses Wiener
Philosophen hin ( 4 ) « Durch den Abdruck des "Weininger-Fragments"
von Ferdinand Ebner im ersten Nachkriegsheft ( 5 ) , das - im Gegen
satz zu Dallagos immanentistisch-natürlicher Deutung - Weininger
vom transzendent-christlicher Standpunkt aus charakterisiert, wird
diese ausgesetzte Denkergestalt In der nachmaligen geistigen Ent
wicklung der Zeitschrift in den Rang eines weltanschaulichen Prüf
steins erhoben. Nicht minder bezeichnend ist in diesem Zusammenhang
der Rückgriff auf die französischen Dichter Paul Verlaine und Arthur
Rimbaud, den* G.M. Roderich im 1 2 . Heft des 3 . Jahrgangs mit einem
Aufsatz "Arthur Rimbaud" vollzieht ( 6 ) .
Schließlich galt das Augenmerk der Brenner-Leute auch noch der ex
pressionistischen Malerei, die damals gerade in Schwung kam und
als vielkritisierte Neuerung in die herrschenden impressionistischen,
realistischen und klassizistischen Strömungen einbrach. Wiederum ist
es Will Scheller, der sich ausführlich mit den ironisch-düsteren
Traumillustrationen Alfred Kubins befaßt ( 7 ) . über die freundschaft-

( 1 ) B IV, S. 5 4 3 - 5 5 4 ; B IV, S. 7 6 3 - 7 7 8 . Hermann Oberhummer widmet
im 12.Heft des 4.Jahrgangs dem Dichter eine Betrachtung, in der
er ihn von Gestalten wie Knut Hamsun, Oskar Wilde und Friedrich
Nietzsche abhebt.
( 2 j B Iii, s . 3 5 2 - 3 6 1 .
( 3 ) B IV, S. 82- 9 2 .
( 4 ) B III, S. 1 - 1 7 ; S. 49-61; S. 9 3 - 1 0 9 . 1 9 1 2 als selbständige Ver
öffentlichung des Brenner-Verlags erschienen unter dem Titel:
Otto Weininger und sein Werk.
( 5 ) B VI, S. 2 8 - 4 7 .
( 6 ) B III, S. 5 4 8 - 5 5 1 . G.M. Roderich ist das Pseudonym für Roderich
Müller-Guttenbrunn.
(7) 3 III, S. 7 8 3 - 7 9 2 . In späteren Jahrzehnten verdichtet sich der
Kontakt Ludwig Fickers mit dem Maler, als dieser die Prosadich
tungen Georg Trakls illustriert. Vgl.Georg Trakl und Alfred
Kubin: Offenbarung und Untergang, Die Prosadichtungen von Georg
Trakl mit 1 3 Federzeichnungen von Alfred Kubin.Salzburg 1 9 4 7 .
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liehen Beziehungen des Herausgebers zu Karl Kraus und Georg Trakl,
vielleicht auch infolge der eifrigen Werbung Peter Schers (1), kam
Oskar Kokoschka dem "Brenner" nahe. Mit Trakl war der Maler in Wien
wiederholt zusammen. Im Verlaufe solcher Zusammenkünfte kam das Ge
mälde "die Windsbraut" zustande. Wie sehr sich Kokoschka mit Trakl
verbunden wußte, beweist folgende Stelle aus einem Brief, den er
eine Woche nach Trakls Tod an Ludwig von ficker richtete:
"Ich mache mir bittere Vorwürfe, daß ich nicht öfter an unsern
freund geschrieben habe. Ich weiß, daß oft so eine kleine Stärkung
einen Menschen, der am Rande seiner seelischen Kraft ist, aufrichtet
und den Ausschlag geben mag, daß der Körper noch aushält. Ob er nun
durch eine Krankheit oder Selbsthilfe soweit gekommen ist, daß er
zu Ende war. Ich möchte alles tun, daß sein Werk lebendig wird. Ich
will dafür sorgen, daß Leute seine schönen Lieder komponieren und
selber auch, so schön ich kann, farbige Bilder zu manchen Gedichten
machen. Vielleicht kommen einige Gaben zusammen, die würdig für eine
feier sind, um das Erinnern an unsern freund einträchtig wachzuhal
ten. "(2).
Auch in diesem Abschnitt lassen sich, wie in dem über die Anfangs
phase des "Brenner", nach außen hin deutlich Gruppen und Kreise
unterscheiden, deren Zusammenhalt man sich jedoch nicht allzu kom-

(1) Peter Scher schrieb an Ludwig von ficker: "Sehr verehrter Herr
von ficker, - eine Idee! Ich weiß nicht, ob Sie Oskar Kokoschka
kennen, oder ob Sie über die Bedeutung dieses jungen unheimlichen
Malgenies nur da und dort (etwa in der "Fackel") gelesen haben.
Eins ist für mich aber sicher: Sie müßten - wenn irgend es an
gängig ist - im Brenner für diesen Kokoschka eintreten, über den
die Zünftigen die Hände ringen, dem sogar die "Wissenden" nur
mit respektvollem Schauder sich nähern. Hun also zur Sache! Ich
habe (im vergangenen Winter) eine Zeitlang mit Kokoschka verkehrt
- sofern es überhaupt zulässig ist, den gelegentlichen Umgang
eines Menschen, gegen den van Gogh harmlos ist, "Verkehr" zu nennen
Hoch mehr: K.hat mich gezeichnet. Es ist ein erstaunliches Por
trät, bei dessen Anblick alle damen nach Kölnischem Wasser ver
langen und junge "Kritiker" tobsüchtig werden. nun kommt m."Idee"!
dieses Bild - ich würde es zu diesem Zwecke photographieren
lassen - müßten Sie im Brenner bringen. Einfach als: Porträt.
Von Oskar kokoschka. das wäre etwas. In 10 Jahren, wenn K. ver
lumpt, im Irrenhaus oder berühmt ist (wie van Gogh, mit dem er
viel Verwandtes hat!) würden Sie noch froh sein, zu den Ersten
gezählt zu haben, die K. beachteten. Wie denken Sie darüber?
die Sache würde nur die paar Mark für das Klischee kosten. Bitte,
äußern Sie sich doch!
Ihr ergebener
Peter Scher
Bie Verbindung Fickers mit Kokoschka dauert bis auf den heutigen
/ v Tag an.
\*) Oskar Kokoschka:brief an Ludwig von Ficker vom 17.11.1914; unver
öffentlicht.
2
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pakt vorstellen darf, und die sich mehrfach überschneiden. So ge
hören zweifellos jene Dichter zusammen, die , als Karl Kraus in
seiner Zeitschrift nur noch Beiträge aus eigener Feder brachte, als
ehemalige "Fackel" - Mitarbeiter zum "Brenner" gestoßen sind. So
Peter Altenberg, Albert Ehrenstein, Samuel friedländer, Else LaskerSchüler, Adolf loos, Karl Borromäus Heinrich, Paul Scheerbart, Otto
Stoessl, Josef Räuscher, Richard Weiss, Felix Grafe und Hans Janowitz. Ein anderes Zentrum bildete sich durch die gemeinsame Mitar
beit verschiedener "Brenner" - Autoren an Herwarth Waldens "Sturm"
oder durch freundschaftliche Beziehungen innerhalb des Berliner
Dichterkreises. So machte etwa Peter Scher (sein eigentlicher Name
ist Fritz Schweynert) Ficker auf Paul Scheerbart und Hermann Wagner
aufmerksam. Auch die Nachlaßschrift von Peter Hille kam, wie er
wähnt, über Vermittlung Schers in Fickers Hände. In diesem Zusammen
hange sind auch Arno Nadel und Else Lasker-Schüler zu nennen.

(2) Ideelle Zusammenhänge.
Diese Angaben mögen als vorläufiger Einblick in die Vorgänge, soweit
sie sich nach außen hin gestalteten, genügen. Wichtiger ist es je
doch, sich an dieser Stelle über die ideellen Zusammenhänge klar zu
werden, die sich aus dem bisherigen Verlauf unserer Darlegungen er
geben.
Mit Hugo Neugebauer und Theodor Däubler erreichte die vitalistischästhetische Weltanschauung im "Brenner" ihren Höhepunkt. Zugleich er
fuhr sie ansatzweise bereits ihre Überwindung. In umfassenden Visionen
wird die Welt noch einmal als durchaus beseelter Organismus, die
"Materie als lebendes Wesen" geschaut. In seinen höchsten Gestaltungen
nimmt dieses Wesen göttliche Züge an. Sowohl bei Neugebauer wie bei
Däubler erscheint jedoch, mit der lebenden Materie unlösbar ver
knüpft zwar, aber doch als höheres Entwicklungsstadium deutlich von
ihr geschieden, ein neues Prinzip: der Geist. Der Logos steht über
der Psyche. Nicht das atmosphärisch verbreitete Naturgefühl ist
fortan das Allverbindende, das Prinzip der Überwindung der Gegen
sätze, wie bei Dallago und bei den meisten Dichtern des frühen
"Brenner". Durch seine Inkarnation als Dichterwort und als mythos
artige Aussage sucht der Geist den Ausgleich zwischen Gut und Böse,
Niedrig und Erhaben herzustellen. Mythos und Logos sind ihrem Wesen
nach dasselbe. Denn auch der Mythos ist Wort. Die mythischen Über
lieferungen, auf die Däubler zurückgreift, sind Sprachbilder, die
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einen vergangenen und dem gegenwärtigen Betrachter tief verhangenen
Zustand oder ein ursprüngliches Geschehnis von exemplarischer Be
deutung in enthüllender und zugleich geheimnisvoll zurückweisender
Gebärde ans Licht bringen. durch Logos und Mythos sollen sich die
Lücken in der Welt schließen. Es entsteht eine trotz der Dynamik
ihrer Emporentwicklung harmonische, von Sinnbildern tröstlich ge
tragene Welt.
Mit Neugebauer und Däubler vollzog sich aber zugleich ein Umschwung.
Denn zur selben Zeit und mit den gleichen Mitteln der Gestaltung
kommen andere Dichter zu ganz anderen Ergebnissen. Übersteigerte
Empfindlichkeit gegen das Paradoxe, allzu-Harte der konkreten Wirk
lichkeit - vielleicht ist sie aus der Vorahnung eines drohenden all
gemeinen Verhängnisses hervorgegangen - führt zur Auflösung der alt
bewährten Brücken, die das Unterschiedliche verbunden hatten. Das
Absurde wird übermächtig. Das kosmische Naturgefühl, das früher das
Individuum im fluß des Allgeschehens aufhob, verliert seine Kon
tinuität, löst sich in heterogene Einzelreaktionen auf, verflüchtigt
sich. Das einstige Erlebnis der "Beseelung" alles Irdischen wird als
Traum und Täuschung erkannt. Strindbergs "Traumspiel" stehe hier als
Illustration. Bie Persönlichkeit, die sich bis dahin aus der Ver
schmelzung unzähliger seelischer einzelreaktionen konstituiert hatte
verliert ihre Konsistenz: "Ich bin Wasser". Karben, Assoziationen,
Reflexionen büßen ihre Symbolkraft ein. Dem Auge geht die Sehkraft
verloren. Die Schau in das Wesen weicht dem Ausdruck der Existenz.
Das Selbst wird sich selbst zur Last. "Vom Baume meines Seins tropft
meine Seele wie Quarz," sagt der Blinde. die Welt verliert ihren
sinnvollen Zusammenhang. Sie wird öde und leer wie vor dem ersten
Schöpfungstag. "Über dunkel Gestein und schweigende Erde muß ich..."
Dämonisches Echo von Nietzsches "Gott ist tot". Die Zeit ist nicht
mehr Medium der blütenhaften Entfaltung und Reifung. Sie wird wider
lich und "langweilig" (ehrenstein). Der Gesang verhallt als Schrei.
Allerdings als geformter, gebändigter Schrei (Bitterlich). Der kos
mische Hymnus wird zur Klage. Der Dichter ist Orpheus, der mit sei
nem Klagelied den Schmerz in Schönheit, das Leid in ein Lied ver
wandeln will (Ehrenstein und Bitterlich über Trakl).
Für die Sprache zeitigt dieses Erlebnis der Weltlosigkeit ungekannte
konsequenzen: Man wird an ihren alten

formen

irre. Syntax, konven

tioneller Gebrauch der Worte, kultivierendes und ziselierendes Her-

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

-

213 -

vorzaubern von Wortmustern, wie sie in der Dichtung des Symbolismus
und Impressionismus gängig waren, stellen sich hemmend vor das
Streben nach Aussage des Wesentlichen. Folge: Yon den Expressionisten
wird die Sprache gesprengt. Gezielt oder willkürlich schreitet man
an die Zertrümmerung des Hergebrachten. Die Syntax und der Bestand
grammatischer Gültigkeiten werden aufgelöst, die Wortbedeutungen
relativiert. Das alles geschieht auf die Gefahr hin, nachdem man
eine Weltordnung eingebüßt hat, nun auch noch die Ordnung in der
Sprache preiszugeben. Hier trägt jeder Dichter sein eigenes Risiko.
Jeder nährt aber auch im Stillen die Hoffnung, daß er durch diese
Gewaltmaßnahmen nur die Schale, nicht aber auch den lebendigen
Energiekern der Sprache zerstört. Diesen gilt es vielmehr freizu
legen. Diesen Vorgang hat Walter Muschg deutlich nachgezeichnet:
"Die Sprache wird auf ihre Grundfunktionen abgewrackt, ihre Urzelle
i.v*i

das einzelne Wort und dieses lediglich Träger einer see7.isch.en

Erschütterung. Das V/ort wird zum Ursatz, der aus dem vernunftlosen
Übermaß der Erregung gesprochen ist und eine Welt einschließt."(1).
"...ein archaischer Zauber der anti-intellektuellen Sprache wird ge
fordert ."( 2) . Angewandt von Muschg auf Theodor Däubler, dessen Mani
fest expressionistischer Wortprägung hier ausführlich wiedergegeben
worden ist: "Däubler verliert sich auf weite Strecken im Nebel des
Wortemachens, schleudert Klang- und Bilderkomplexe in tropischer
Fülle hervor und gefällt sich in der Rolle des avantgardistischen
Sprachzauberers, so daß ihm trotz ungewöhnlicher Gaben nur selten
das reine Gedicht gelingt."(3). Nicht minder anspruchsvoll gab sich
seinerzeit im "Sturm" Kurt Liebmanns Yertrauen in die schöpferische
Kraft der Sprache: "Wir gestalten Worte. Wir tanzen Worte. Wir
kämpfen Worte. Wir hämmern Worte. Wir leiden den Grund, das Wesen.
Der Rhythmus rauscht auf. Wir lassen Worte einströmen. Wir bilden
nach rhythmischen Gesetzen. Wir schaffen Bewegung des Alls: Kunst."(4)
Das Dasein des Menschen sucht nach letzten Möglichkeiten des Überdauerns. Man glaubt, diese in der dichterischen Form zu finden.

(1) Walter Muschg: Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expressionismus.
(= Sammlung Piper, Probleme und Ereignisse der modernen Wissen
schaft). München 1 9 6 1 , S. 68.
( 2 ) Muschg, Von Trakl zu Brecht, a.a.O., S. 65 f.
( 3 ) a.a.O., S. 80.
(4) Kurt Liebmann in : "Sturm", Jg. 1 9 2 1 , S. 184.
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"Möglichkeit" will hier im kierkegaardschen Sinne verstanden sein,
also in ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit des Geistes. Um sich das
"Seihst" zu erhalten, das nach Kierkegaard Geist ist, beschwören
diese Dichter elementare schöpferische Kräfte der Sprache herauf.
Existenzielle Ausgesetztheit und ästhetische Eigenkraft treten in
ein polares Verhältnis zueinander. Es wird versucht, der Wirklich
keit, wiederum im Sinne Kierkegaards, ästhetisch zu begegnen. Da
rüber hat Rilke, dessen Vorliebe für Kierkegaard nicht zuletzt auf
seine Lektüre der "Brenner"-Publikationen zurückgeht, in einem Brief
ein einleuchtendes Urteil gefällt: "Der Expressionist, dieser ex
plosiv gewordene Innenmensch, der die Lava seines kochenden Gemüts
über alle Dinge gießt, um darauf zu bestehen, daß die zufällige Form
in der die Krusten erstarren, der neue, der künftige, der gültige
Umriß des Daseins sei, ist eben ein Verzweifelter."(1).
Manche suchen aus dieser fatalen Situation Zuflucht im Religiösen.
Die Sehnsucht nach Geborgenheit in der Liebe Gottes steigert sich
mit der Schmerzlichkeit des Erlebnisses seiner Ferne. Gott ist durch
das Gefühl nicht mehr erreichbar. Der Einblick in die totale Wider
sprüchlichkeit des Weltgeschehens macht den Gedanken an einen weise
waltenden Schöpfer nahezu unmöglich. "Ich sah den Gott vor Menschen
sich entkleiden." Hoch widersinniger wird der Gedanke daran, daß er
sich von seinem Werke abgewandt haben könnte. (Else Lasker-Schüler).
Die Spuren, auf denen man bisher Gott zu suchen und zu finden ver
meinte, entpuppen sich als Zeichen, die sich der Mensch selber in
seiner Erlösungssehnsucht angefertigt hat. "Gott ist tot und die
Bibel ist seine Gedenktafel." Wie die Welt und die Materie ist er
ein lebloses Wesen.
So geht es in dieser Phase des "Brenner" nicht mehr um die Darstel
lung der beseelten Welt in ihrer Mannigfaltigkeit und schöpferischen
Wandelbarkeit. Denn diese erwies sich vor dem tieferen Erlebnis der
Einsamkeit und Ausgesetztheit als vordergründig. Es geht auch nicht
um die möglichst wirkungsvolle Wahl zwischen einer Vielzahl von
Möglichkeiten, denn diese führt unweigerlich zum "Verlust der Mitte"
Es geht vielmehr um Selbstfindung oder Selbstverlust am Rande der
Möglichkeit, um eine geistige Anstrengung also, die ein halbes Jahr
hundert vorher Kierkegaard und Dostojewski auf sich genommen hatten.
(1) RMR: Briefe 1 9 1 4 - 1 9 2 1 , S. 266 f. Vgl.Ges.Werke 1 9 3 0 .
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C. T o r

der

Georg

W i r k l i c h k e i t ;
T r a k l .

( 1 ) Bemerkungen zur Methode.

Im Frühjahr 1964 legte Ludwig von Ficker die nachstehende Notiz
nieder:
"Wie haben Sie Georg Trakl kennengelernt? wurde ich oft
gefragt. - Es war im Cafe Maximilian, im ersten Stock.
Wieder einmal hatte ich mich, bald nach Mittag, dort
eingefunden, um am sogenannten Brenner-Tisch Freunde
zu treffen. Kaum hatte ich mich zu ihnen gesetzt, als
mir in einiger Entfernung ein Mensch auffiel, der zwi
schen zwei Fenstern, die auf die Maria-Theresien-Straße
hinausgingen, allein auf einem Plüschsofa saß und mit
offenen Augen vor sich hin zu sinnen schien. Die Haare
kurz geschoren, mit einem Stich ins Silbrige, das Ge
sicht von unbestimmtem Altersausdruck: so saß dieser
Fremde also da, in einer Haltung, die unwillkürlich
anziehend wirkte und gleichwohl Distanziertheit ver
riet. Doch merkte ich schon, auch er sah, wenn auch
scheinbar in sich gekehrt, mit prüfendem Blick wieder
holt zu uns herüber, und, kaum war ich aufgetaucht,
dauerte es nicht sehr lange, daß mir der Ober seine
Karte übergab: Georg Trakl. Erfreut stand ich auf denn kurz vorher (im Mai 1 9 1 2 ) hatte ich sein Gedicht
'Vorstadt im Föhn' veröffentlicht -, begrüßte ihn und
bat ihn an unseren Tisch." ( 1 ) ( 2 ) .
Es ist nicht Aufgabe des Verfassers, Traklsche Gedichte ZVL inter
pretieren. Dies sei anderen, wegen ihrer profunderen Kenntnis der
Gedichte Berufeneren, überlassen. Was aber bisher in Trakl-Dar
s t e l l u n g e n gefehlt hat und zur Ausfüllung einer Lücke Im heutigen
Trakl-Bild beitragen kann, ist eine Untersuchung seines Schaffens
im

pLahmen

seiner Zugehörigkeit zum Mitarbeiterkreis des "Brenner".

Nach den vorausgegangenen Ausführungen läßt sich diese Untersuchung
zwar nicht bis ins letzte Detail anstellen, denn das würde wiederum
die Kompetenzen des Terfassers überschreiten, - wohl aber durch An
deutung wesentlicher Zusammenhänge versuchsweise erläutern. Auch
darf dem Folgenden keinesfalls der wissenschaftliche Wert einer
methodenstrengen^Darstellung beigemessen werden, da die Einführung
eines dafür erforderlichen neuen Standpunkts die Akzente gegenüber
dem bisher Behaupteten allzu sehr verlagern würde. Aus der vorNach dem Manuskript zitiert.
( 2 ) Anm. 2 2 .
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liegenden Reihe von Einzeldarstellungen kann sich dem Inhalt nach
nur ein Feststellen von weltanschaulichen Übereinstimmungen und
Verschiedenheiten ergeben. Der Form nach jedoch ein Eingehen auf
besondere Eigenheiten der Sprache Georg Trakls. Am Ende muß, da
alle erwähnten Autoren mit ihren Beiträgen sich konzentrisch um
die Gestalt des Herausgebers bewegten - dieser stand ja immer für
Auswahl und Anordnung der Beiträge ein -, eine Gegenüberstellung
Trakls und Ludwig von Fickers zu stehen kommen.
Dabei ist sich der Verfasser völlig darüber im klaren, wie ver
fänglich es ist, Einzelteile aus Trakls Dichtung herauszulösen und,
nachdem er sie "röntgenisiert" hat, als Schemen ihrer selbst wieder
an Ort und Stelle einzufügen. Dichtung spricht aus sich selbst und
für sich selbst. Das Gedicht ist, wie Leitgeb sagt, stärker als der
Verstand und sein Geheimnis beglückt tiefer als seine Entschleierung.
( 1 ) . Dennoch braucht es und gibt es die Annäherung des Denkens an
das Gedicht. Hier stimmt der Verfasser Martin Heidegger zu ( 2 ) .
Nicht eines Denkens allerdings, das mit selbstgewählten Mitteln
auf selbstgewählten Zugangswegen über das Gedicht herfällt, um es
bei lebendigem Leibe zu obduzieren, sondern eines, das mit fort
schreitender Annäherung umso sorgsamer seine eigenen Möglichkeiten,
in diesem Falle, da es um feinste sprachliche Organismen geht, seine
eigene Aussagekraft überprüft, und sich, je mehr Aufschlüsse es vom
Gedicht erhält, desto weiter gegen das gedichtete v/ort hin öffnet.
Diese Art der "Erörterung" (Heidegger) wird umso leichter fallen,
je mehr bei ihr das sachliche Interesse zurücktritt zugunsten einer
persönlichen, ehrfurchtsvoll würdigenden Einstellung, die, zusammen
mit dem wesentlichen Gehalt des Gedichtes, auch das Wesen des Dich
ters, in diesem Falle das Leidwesen Georg Trakls, im Auge behält.
In diesem Zusammenhang hat auch das Zitieren biographischer, sogar
( 1 ) Josef Leitgeb: Die Trakl-Welt. In: Wort im Gebirge, III,
a.a.O., S. 55 f.
( 2 ) Martin Heidegger: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen 1 9 5 9 , S. 3 8 :
"Möglich ist aber auch und zuzeiten sogar nötig eine Zwiesprache
des D e n k e n s
mit dem Dichten, und zwar deshalb, weil
beiden ein ausgezeichnetes, wenngleich je verschiedenes Ver
hältnis zur Sprache eignet."
In einigen Schriften, besonders in späteren, kleineren, hat
Heidegger offenbar versucht, diese Möglichkeit von seiner eigenen
Art des Denkens und Sprechens aus zu verwirklichen. Im "Feldweg"
etwa (Frankfurt a.M. 1 9 4 9 ) , diesem "Lesestück", von dem Ludwig
von Ficker einmal gesagt hat, man könne von ihm her getrost auch
in den Gründen von "Sein und Zeit" noch das Waldtaubenherz der
alten Schwarzwälder Uhren schlagen hören.
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anekdotischer Begebenheiten seine Berechtigung.
Daraus könnte sich unter günstigen Umständen eine Verdeutlichung
unseres Bildes von Georg Trakl und zugleich damit auch eine des
geistigen Profils des "Brenner" ergeben.

( 2 ) Trakls Stellung zu zeitgenössischen Dichtern.
Die beiden großen Hauptteile dieser Arbeit unterscheiden sich vor
allem durch ein Merkmal voneinander: der erste bringt Statik zum
Ausdruck, der zweite Dynamik. Denn Dallagos Gefühlsdenken ist, wenn
auch immer wieder von Ausbrüchen und Umwegen die Hede war, ein fort
gesetztes Kreisen um einen festverankerten Lebensgrund, der vom An
fang bis zum Ende der gleiche geblieben ist oder zumindest der
gleiche bleiben sollte. (Ob es Dallago gelungen ist, sich die Fun
damente seines Lebens und Denkens unverändert zu bewahren, muß
hier dahingestellt bleiben). Die Einzeldarstellungen des zweiten
Teiles geben exemplarisch die geistigen Umbruchvorgänge der Jahre
von 1 9 1 1 bis 1 9 1 4 wieder, soweit sie sich im "Brenner" niederge
schlagen haben. Die festen Konturen sind verlorengegangen, die
heimatliche Inständigkeit in einer runden Welt ist selbst bei Oberkofler
kofler, diesem Dichter der Heimat, fragwürdig geworden. Der Geist
hat sich auf Wanderschaft begeben, auf eine Irrfahrt, deren Ziel
im Dunklen liegt. Zwischen Selbstbehauptung und Selbstverlust,
Weltbesitz und Weltverlust, Gottgeborgenheit und Gottferne verlau
fen die Hauptbahnen der Bewegung. Aus flimmernder, wegen überstarker
Lichtwirkung unglaubwürdiger impressionistischer Helligkeit wird der
Geist, ohne daß Dämmerung das Auge an den Wechsel gewöhnt hätte, in
nachtschwarze Finsternis gestürzt.
Mit Georg Trakl geht diese Bewegung zu Ende. Zwar hat er, wie be
sonders Walter Falk deutlich gemacht hat, die seelisch-geistigen
und die formalen Möglichkeiten des impressionistischen und ex
pressionistischen Spochenstils in rasanter Frühentwicklung durch
laufen. Doch blieben sie für ihn Übergang, Wegstation, Auch ihm zer
brach die Welt mehr als einmal in Stücke. Doch scheint es ihm, wie
Josef Leitgeb überzeugend zu verstehen gibt, gelungen zu sein, sie
in neuer Form wiedererbaut zu haben im dichterischen Sprachgefüge.
"Gottes Schweigen" war für ihn ein verzweifelt-vertrautes Grunder
lebnis. Doch spricht er nach der Ansicht vieler In seinen Gedichten
ie aus dem Munde eines Gottes.

v
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So steht dieser Dichter den übrigen Mitarbeitern des "Brenner"
eher skeptisch und distanziert gegenüber. Am leichtesten gestaltete
sich, abgesehen von Karl Röck, K.B. Heinrich und selbstverständlich
Ludwig von Ficker, wohl der Zugang zu Else Lasker-Schüler. Aus der
Erinnerung an Berliner Gespräche sind die Verse der Dichterin ge
schöpft:
"Seine Augen standen ganz fern.
Er war als Knabe einmal schon im Himmel.
Darum kamen seine Worte hervor
Auf blauen und auf weißen Wolken.
Wir stritten über Religion,
Aber immer wie zwei Spielgefährten,
Und bereiteten Gott von Mund zu Mond.
Im Anfang war das Wort.
Des Dichters Herz, eine feste Burg,
Seine Gedichte: Singende Thesen.
Er war wohl Martin Luther.
Seine dreifaltige Seele trug er in der Hand,
Als er in den heiligen Krieg zog.
- Dann wußte ich, er war gestorben Sein Schatten weilte unbegreiflich
Auf dem Abend meines Zimmers."(1).
Mit den übrigen "zünftigen" Expressionisten kam Trakl höchstens
oberflächlich in Berührung. Auf Albert Ehrensteins einseitige Deu
tung wurde hier schon verwiesen. Oberkoflers Prosawerke konnten
Trakl nicht überzeugen. Für Däublers Vortrag in Innsbruck zeigte
er, wie Ludwig von Ficker aus der Erinnerung zu sagen weiß, wenig
Verständnis. Umso paradoxer mutet es an, daß gerade durch Theodor
Däubler, den Hymniker des Lebens, Trakls tiefstes Gespräch über den
Tod auf uns gekommen ist.:
"Mein letzter Ausflug mit dem Dichter zarter Traurigkeit führte von
Innsbruck, auf lenzlichem Weg, durch Dörfer nach Hall. Damals lern
ten wir uns eigentlich kennen; er sagte oft Kindern, die wir trafen,
behutsame Worte, sonst sprach er ununterbrochen vom Tod. Als wir uns
*JB Abend lassen mußten, war mir's als hielte ich ein Piligrangeschenk'
(1) Else Lasker-Schüler,. Dichtungen und Dokumente, a.a.O., S. 7 8 .
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von Georg Trakl in der Hand: sanfte Silben spürte ich, sorgsam zueinandergeblumt, klar als Wortsinn einzig ihm und mir. Vor dem
Styx besann ich mich genau eines Satzes: 'Die Todesart ist gleich
gültig: der Tod ist furchtbar, weil ein Sturz, daß alles, was ihm
vorausgehen oder folgen mag, geringfügig bleibt. Wir fallen in ein
Unfaßbar-Schwarzes. Wie könnte das Sterben, die Sekunde zur Ewig
keit, kurz sein?' Ich fragte ihn: 'Paßt uns darum bei abgründigen
Gesprächen, auf steilen Stellen, im Leben wie an hohen Orten,
Schwindel? Er nickte: 'Ja!' Hur wenige Monate später hatte Georg
Trakl den ihm gebotenen Sturz nicht gescheut. Spruch und Sprung
ereigneten sich im Frühjahr und Herbst des Totenjahres 1 9 1 4 » " ( 1 ) 1

Wie Trakl zu Altenberg stand, ist trotz der Kenntnis um den ge
meinsamen Badeaufenthalt in Venedig nicht bekannt. Doch scheint
hier persönliche Sympathie eine grundsätzliche weltanschauliche
Diskrepanz überdeckt zu haben. Ähnliches gilt wohl vom Verhältnis
des Dichters zu Robert Michel. Die Gegensätze in den Dichtungen,
die jeder von ihnen zur Gestaltung des gemeinsamen Leseabends aus
wählte, lassen darauf schließen, daß damals alles andere als eine
dichterische Proklamation gemeinsamer Interessen, wie sie seiner
zeit bei den Expressionisten an der Tagesordnung waren, stattge
funden hat. In Wirklichkeit begegneten einander zwei Welten: eine
heitere, seelenvolle, lebendige und eine düstere, schwermütige,
abgestorbene.
Wie tief reichen diese Gegensätze? Das zeigt sich wohl am deut
lichsten an einer Gegenüberstellung Trakls mit Carl Dallago. Als
abgerundete Totalität, als harmonisch in seinem Gleichgewichte
ruhender Kosmos, in dem es für jedes Gewicht ein Gegengewicht gibt,
als vollkommene Immanenz, deren Göttliches gerade in ihrer voll
kommenen Harmonie beruht, als Erbe der Klassik! so gab sich oben
die Welt Dallagos. Gut und 3öse bestrafen und belohnen sich selbst
auf Erden, im Diesseits, das voller Jenseits ist. Tod und Leben
sind nur verschiedene Aggregatzustände ein und derselben Seinsweise.
Sein und Nichts sind am Ende ungeschieden. Das waren die Prämissen,
f
aas denen Dallago seine Argumente zog.

0) Erinnerung an Georg Trakl, a.a.O., S. 12 f.
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E x k u r s

über Rainer Maria Rilke: "Verse".

Bevor nun diese Weltsicht zu der Trakls in Beziehung gesetzt wird,
ist es angebracht, auf Rainer Maria R i l k e s
Beziehungen zum
"Brenner" näher einzugehen. War dieser doch einer der ersten, die
unmittelbar nach Trakls Hingang Entscheidendes über dessen Werk
ausgesagt haben (1). Vor allem gilt es, seinen Beitrag zum "Bren
ner" innerhalb des hier entworfenen Gesamtbildes jener frühen Zeit
zu erörtern. Der Beitrag erschöpft sich in einem einzigen Gedicht.
Es wird hier in seinem vollen Umfang wiedergegeben:
M

Verse,

So angestrengt wider die starke Nacht
werfen sie ihre Stimmen ins Gelächter,
das schlecht verbrenn";., 0 aufgelehnte Welt
voll Weigerung. Und atmet doch den Raum,
in dem die Sterne gehen. Siehe, dies
bedürfte nicht und könnte, der Entfernung
fremd hingegeben, in dem Übermaß
von Fernen sich ergehen, fort von uns.
Und nun geruhts und reicht uns ans Gesicht
wie der Geliebten Aufblick; schlägt sich auf
uns gegenüber und zerstreut vielleicht
an uns sein Dasein. Und wir sinds nicht wert.
Vielleicht entziehts den Engeln etwas Kraft,
daß nach uns her der Sternenhimmel nachgiebt
und uns hereinhängt ins getrübte Schicksal.
Umsonst. Denn wer gewahrts? Und wo es einer
gewärtig wird: wer darf noch an den Nacht-Raum
die Stirne lehnen wie ans eigne Fenster?
Wer hat dies nicht verleugnet? Wer hat nicht
in dieses eingeborne Element
gefälschte schlechte, nachgemachte Nächte
hereingesphleppt und sich daran begnügt?
Wir lassen Götter stehn um gohren Abfall;
denn Götter locken nicht. Sie haben Dasein
und nichts als Dasein, Überfluß von Dasein,

( 1 ) Anm. 23.
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doch nicht Geruch, nicht Wink. Nichts ist so stumm
wie eines Gottes Mund. Schön wie ein Schwan
auf seiner Ewigkeit grundlosen Fläche:
so zieht der Gott und taucht und schont sein Weiß.
Alles verführt. Der kleine Vogel selbst
tut Zwang an uns aus seinem reinen Laubwerk,
die Blume hat nicht Raum und drängt herüber -,
was will der Wind nicht alles? Nur der Gott,
wie eine Säule, läßt vorbei, verteilend,
hoch oben, wo er trägt, nach beiden Seiten
die leichte Wölbung seines Gleichmuts."(1).
Zunächst interessiert die Entstehungszeit dieses Gedichts. Denn
sie vermag Aufschlüsse über seine Zuordnung zum Gesamtschaffen des
Dichters zu geben. Rilke sandte es als Abschrift aus seirrm Taschen
buch am 1 5 . Februar 1915 an Ficker, durfte es also um die Jahres
wende von 1914 auf 1915 erstmals niedergeschrieben haben. So fällt
seine Abfassung - um einen groben Rahmen anzugeben - in die Jahre,
die zwischen der Niederschrift des ersten Teils der "Duineser Elegien
(1912) und deren Fortsetzung im "kaum erhofften Wiederanschluß an
die Arbeitsbruchstelle des Jahres vierzehn" im Winter 1921/22 liegen.
Die Annahme, es könnte sich um einen Versuch handeln, den Gedanken
gang der Elegien weiterzuführen und zu vollenden, ist wohl nicht
ganz abwegig. Besonders deshalb nicht, weil sein gedanklicher Hori
zont sich fast völlig mit dem der Elegien deckt. Die Übereinstimmun
gen reichen bis zur wörtlichen Entsprechung.
Mehrfach erscheint in den "Versen" das Bild des Raumes: da ist zu
nächst der Raum der "starken Nacht", der "Sternenhimmel", der so
Tinendlich größer ist, daß er uns fast erdrückt, der aber doch "nach
uns her" "nachgibt" und uns "hereinhängt ins getrübte Schicksal".
Die Nacht, der Weltraum, der den Wind erfüllt, der "Raum, in dem
die Sterne gehen", der Engel, der Gott: das sind dichterische Be
schwörungen einer Form des Daseins, die uns Menschen in unserer
Begrenztheit mangelt. Der Engel hat einen "größeren Daseinsraum",

\ 1 ) B V, S. 60 f. Zit.nach: Rilke, Werke II, S. 52 f.
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sagt Guardini ( 1 ) . Diesem Raum steht ein anderer gegenüber: der
innerweltliche und innerseelische Raum; er wird von jenem oben
angeführten, absoluten Raum umgrenzt in einer Weise, daß wir es
nicht wagen dürfen, uns gegen ihn zu öffnen, unsere Stirne an ihn
zu lehnen, "wie ans eigne Fenster".
Romano Guardini: "Der Raum der Seele ist nicht der psychologische
Bereich des Bewußtseins oder des Gefühls, sondern jener der Innig
keit und Verwandlung;siehe die dritte Strophe der neunten Elegie.
Ebensowenig ist der Raum der Sterne das, was der Astronom beobach
tet und berechnet, vielmehr der Bereich des Mythos, der Verklärung,
der als Sternbilder an den Himmel gesetzten Heroen. In diesem Ge
heimnis wohnt der Engel, und nur da kann die Begegnung mit ihm
stattfinden."(2).
Nicht ein Seinsbereich ist damit gemeint, ^u dem der Mensch in
seinem Streben über sich selbst hinaus hoffnungsvoll seinen Blick
erhebt, sondern einer, der zwar für ihn, solange er sich in der
Ferne ereignet, etwas Erhabenes hat, der aber, je weiter er sich
zum endlichen Dasein des Menschen hinbewegt, für dieses immer er
schreckendere Ausmaße annimmt. (Man denke an

die erste Strophe

der ersten Elegie: "und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötz
lich ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein"(3). Das
meint Guardini mit dem Satz: "Erschiene uns der Engel verhüllt,
oder in der Ferne, würden wir ihn als schön empfinden; sobald er
sich aber nur irgendwie öffnete und näherträte, würden wir die
Zerstörung fühlen."(4)• Diese Erfahrung des Dichters kommt in den
"Versen", wenn auch nicht als erlebte Zerstörung, so doch als Er
kenntnis des eigenen Unwerts angesichts des Hereinbrechenden, deut
lich zum Ausdruck. Die "starke Nacht" ist es, gegen die "angestrengt"
das Gelächter geworfen wird. (In der zweiten und siebten Elegie
kommt das Starke, Andrängende des Nachtraumes als Gewalt des Engels,
die dem Menschen wie eine reißende Strömung entgegen rauscht, zur
Sprache. Zweite Elegie: "stärker stemmen die Götter uns an.

( 1 ) Romano Guardini: Zu Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins.
Eine Interpretation der zweiten, achten und neunten Duineser
Elegie. ( = Sammlung Überlieferung und Auftrag, hrsg.v.Ernesto
Grassi, Reihe Probleme und Hinweise, Bd. 2 ) . Bern 1946, S.33«
(2) Guardini, Rilkes Deutung, a.a.O., S. 34 f.
(5) Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 685.
(4) Guardini, zu Rilkes Dichtung des Daseins, a.a.O., S. 32.
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Doch dies ist Sache der Götter."(l). Deshalb die Erwägung des
Dichters in den "Versen" - fast ist sie schon ein Wunsch -, ob es
nicht angebrachter wäre, wenn das alles "der Entfernung fremd hin
gegeben, in dem Übermaß von Fernen sich ergehen" würde, "fort von
uns".
Damit wäre der Mensch auch der Gefahr enthoben, sich unter dem
Drucke dieses Jenseitigen falsche Bilder vom Göttlichen zu machen,
"gefälschte, schlechte nachgemachte Nächte" hereinzuschleppen in
seinen Vorstellungsraum und sich mit ihnen zu begnügen. Solange
sich das Absolute gegen die Welt her immer wieder öffnet, aus
eigenem Daseinsüberfluß heraus und ohne eine Möglichkeit zu offen
baren, wie wir es wohl auf Brücken empfangen könnten, ist der Mensch
aufgebrochen, aufgerufen, sich mit seinen Mitteln ein Bild von der
Üb'jrwelt zu machen, sei es in metaphysisch--!-heologi scher Spekulation,
im Mythos oder in irgendeiner Form von Religion^». Der Ansturm des
mächtigeren Daseins zerbricht aber alle Bilder. (Vgl.die neunte
Elegie: "ihm", dem Engel, "kannst du nicht großtun mit herrlich
Erfühltem; im Weltall, wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling."(2)
Hier kann man zur Illustration von philosophischer Seite her Martin
Heidegger anführen, der ein Jahrzehnt später ebenfalls alle "fal
schen Sehnsüchte" nach einer gedanklich erreichbaren Überwelt und
jede idealistisch-normative Wertforderung von sich weist, und dessen
Denken gerade deswegen, gemeinsam mit Rilkes Welterlebnis, ein echter
Ausdruck seiner und unserer Zeit geworden ist. Dazu schreibt Joachim
von Rintelen: "Aus dieser Haltung heraus gefällt uns daher, daß
seine Philosophie aus Redlichkeit den Begriff "Gott" nicht ver
wendet, - jedenfalls bis jetzt nicht. Er verzichtet auf einen über
tragenen Gebrauch des Wortes Gott für das doch endliche und nichtende
Sein des Daseins. In radikaler, seltsamer Askese wird auf jede
Weiterführung der Gedanken zu Gott hin verzichtet."(3).
So spricht aus den "Versen" deutlich Resignation. Sie lassen die
Endlichkeit des eigenen Daseins bitter bewußt werden. Zwischen
Gott und Mensch gibt es keine Brücke als höchstens die, daß das
Göttliche sich uns mit Allgewalt beunruhigend nähert, uns "ans Ge
sicht reicht". Wir aber können nicht entsprechen. "Wir lassen

( 1 ) Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 692.
(2) Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 7 1 9 .
(3) Joachim von Rintelen, Phil.der Endlichkeit, a.a.O., S. 6.
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Götter stehn um gohren Abfall." Denn die Götter geben uns keinen
"Wink", an dem sich unser kleiner Sinn orientieren könnte. Sie
haben kein Wort für uns übrig, lassen uns nur ihr übermächtiges
Dasein spüren. "Nichts ist so stumm wie eines Gottes Mund." Da
raus spricht Schmerz über die fehlende Vermittlung. Dem Gedicht
ist also der christliche Hoffnungsausblick fremd.
Das bestätigen eindringlich seine beiden letzten Strophen. Denn
unter den irdischen Wesen gibt es Vermittlung in Fülle. Die Tiere,
die dann in der achten Elegie wegen ihrer Offenheit zum Sein,
wegen ihrer beneidenswerten Fähigkeit, das Sein ohne Widerstand
durch sich hindurchströmen zu lassen, gepriesen werden, sie senden
Zeichen aus, die wir verstehen, verstehen müssen. "Der kleine Vogel
selbst tut Zwang an uns aus seinem reinen Laubwerk." Selbst die
Pflanze begnügt sich nicht mit ihrem eigenen Daseinsraum, erstreckt
diesen vielmehr in den unseren herein. Und sogar der Wind "will"
noch allerhand von uns.
Nur das Göttliche, Engelhafte - Rilkes Engel sind nach Guardini
"im Grunde neuerstandene Götter" ( 1 ) - ist gleichgültig gegen den
Menschen. (Weshalb, wie Guardini richtig bemerkt, ein Gegensatz
zum biblischen Engel besteht, der sehr wohl göttliche Botschaften
zum Menschen bringen kann). Die Anrufungen des Menschen finden bei
ihm kein Echo. Es "läßt vorbei" wie eine Säule ( "Säule"ist später,
in der neunten Elegie, ein Beispiel für das Edelste, was ein Mensch
überhaupt zu sagen imstande ist), schont sein Weiß, bietet keinen
Halt, Unwillkürlich denkt man an Hyperions Schicksalslied oder ,
das Bild des Schwans vor Augen, an das Bodenseegedicht: "Hälfte
des Lebens"
So etwa geben die "Verse" die Situation des übermenschlichen Da
seins an. Sie entspricht im Großen und Ganzen jener in den Duineser
Elegien. In den ersten zumindest. Denn wer die Elegien liest, dem
wird bald ihre Gegenwendigkeit auffallen. Besonders in der neunten
und zehnten Elegie kommt sie zum Ausdruck. Sie besteht in einer be
wußten und willentlichen Abwendung vom Göttlichen und einer ein
deutigen Hinwendung zum Irdisch-Vergänglichen. Dort erblickt der
Dichter seinen Auftrag. Wenn man schon nicht unendlich sein darf,
soll man wenigstens versuchen, trotz Vergänglichkeit und immer( 1 ) Guardini, Rilkes Deutung, a.a.O., S. 3 1 .
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währendem Abschied

i r d i s c h

zu sein. ("Aber dieses

ein

Mal gewesen zu sein, wenn auch nur e i n Mal: i r d i s c h
gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar."(1)).Und innerhalb
des Irdischen ist es die Sprache, die den Menschen, im Gegensatz
zu Stein, Pflanze und Tier, zu höchstem befähigt. ( " H i e r
ist des S ä g l i c h e n
Zeit, h i e r
seine Heimat. Sprich
und bekenn." (2) ). Mit seiner Sprache gibt der Mensch die Lockung
zurück, welche die Dinge - gemäß der Aussage der "Verse", unausge
setzt auf den Menschen ausüben. Wie diese in sein Dasein herein
reichen, so hebt er sie durch das Wort, wenn er es richtig ge
braucht, in ein Dasein, "wie selber die Dinge niemals meinten zu
sein". Sprechen, bekennen, preisen: durch das Wort verwandelt sich
die Welt; sie erhält ihre Innigkeit. Vielleicht daß das den Engeln
ein wenig Hochachtung abfordert.
Diese Gegenwendigkeit hat etwas Paradoxes, das Guardini folgender
maßen zu fassen sucht: "...das Herz dringt in die Tiefe der Ver
gänglichkeit vor und entdeckt in ihrem innersten Raum selbst ein
Geheimnis der Verwandlung. Etwas Ähnliches geschieht, wie wenn
1

Kierkegaard im Herzpunkt seiner Erfahrung, welche sagt: Gnade
und Erlösung können nicht sein', den Grund findet, um zu sprechen:
'ebendarum sind sie'. Es ist das 'absolute Paradox', worin das Er
lebnis des ausweglosen Nein zum Auftrieb ins rettende Ja wird. Die
Vergänglichkeit, die Endlichkeit also, wird so angenommen, voll
zogen, 'geleistet', daß aus ihr etwas Uber-Endliches durchbricht."
( 3 ) . Ähnliches-geschieht auch in Nietzsches "Zarathustra".
So werden die "Duineser Elegien" zu einer klagenden und dennoch
rettenden Sage des Irdischen. In den "Versen" kommt es dazu nicht
mehr. Zwar sind auch sie Klage. Jedoch fehlt ihnen noch die
messianische Zuordnung zum großen Auftrag. Sie sind im Portgang
der Elegien auf halbem Wege liegen geblieben.
Also Innerlichkeit, sich verdichtend zu "Weltinnenraum". Handelt
es sich um die gleiche oder eine ähnliche Art von Immanenz wie bei
Dallago? Denn auch dieser begnügt sich mit dem Irdischen.und sein
- Taoteking" steht - aus Zufall oder auf Grund einer vom Herausge
ber eigens gewählten Nachbarschaft, wer weiß es? - unmittelbar
>J) Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 7 1 7 ,2) a.a.O., S. 7 1 8 .
3) Guardini, Rilkes Deutung, a.a.O., S. 25
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neben den "Versen". Der Ansatz zu einer Antwort findet sich
wiederum bei Guardini, der zwischen einer "pantheistischen" und
einer "finitistischen" Denkart unterscheidet. Rilke ordnet er
der zweiten zu und schreibt: "Während die pantheistische Denk
art gesagt hatte: es bedarf keines überweltlichen Gottes, weil
die Welt selbst unendlich und darum göttlich ist - sagt die
finitistische: es bedarf jenes Gottes nicht, ja an ihn darf nicht
geglaubt werden, weil erst eine auf sich allein gestellte endliche
Welt jenes Leben ermöglicht, das wert ist, gelebt zu werden."(1).
Wenn auch Dallago nicht in einem ganz reinen Pantheismus verharrte,
sondern durch seine Hinwendung, zu Kierkegaard zu seiner eigen
tümlichen Konzeption des "Einzelnen vor Gott" kam, so ist diese
Unterscheidung doch gültig. Für Dallago ist die Endlichkeit in
der Welt nur eine Randerscheinung. Sie fordert von ihm weniger
"Anstrengung", "Leistung", als von Rilke. Sein MenschenUja hat
nicht den Grad von Ausgesetztheit, wie es Rilke etwa in der achten
Elegie darstellt. Bei Rilke wird, wie Guardini sagt, "das dionysi
sche Erlebnis in das der innigen Annahme des Endlichen umgewandelt"
( 2 ) , bei Dallago, wie wir kontrastierend hinzufügen, in das der
anfänglichen Vollendung im "Gesetz". Damit treten aber beide,
Rilke und Dallago, wenn auch jeder auf die ihm gemäße Weise, in
ein eigentümliches Verhältnis zu Martin Heidegger und dessen Kon
zeption vom Dasein als "In-der-Welt-sein". Während bei Dallago die
Zugehörigkeit zum "Irdischen" in maßvoller Wiederholung der dio
nysischen Weltbejahung durch Nietzsche ausgesprochen gefühlshaftpantheistische, schließlich namenlos mystische Einswerdung bedeutet,
bleiben Rilke und Heidegger - sieht man von Rilkes früher Ein
stellung im "Stundenbuch" ab - vom optimistischen Pathos solcher
Hingabe ans All-Eine unberührt; sie bekennen sich zu der Welt so,
wie sie ist

"Was ihnen beiden vorschwebt", schreibt Hans Urs von

Balthasar, "ist das volle Ja zum Dasein; nicht das Ja Nietzsches
zu einem utopisch aufgesteigerten Leben, sondern das Ja zum ge
brochenen, gerichteten, geworfenen Dasein, zur unverkürzten, unge
fälschten Existenz."(3).

( 1 ) Guardini, Rilkes Deutung, a.a.O., S. 20 f.
(2) Guardini, Rilkes Deutung, a.a.O., S. 120 f.
(3) Balthasar, Apokalypse III, a.a.O., S. 1 9 6 .
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(3) Die Welt Georg Trakls.
(a) Vergleich mit Dallagos Weltbild.
Es erhebt sich die Frage, ob und in welcher Weise man die Welt
sicht Georg Trakls mit einem dieser drei Entwürfe in Verbindung
bringen könnte.
Dallagos Anschauung entspricht ihr am ehesten dort, wo er, nach
der Meinung des Verfassers, den Gipfel seiner Aussagekraft er
reicht hat: in der Übertragung des Taoteking. Dort wird die Welt
als durchaus statisches Gebilde wiedergegeben, das zwar "im ewigen
Kreis des Jahres, aber außerhalb der Zeit" ( 1 ) liegt. Denn durch
Dallagos Übernahme östlicher Gedanken hat in seinem Denken das
Jenseitige, in welches sich die edelsten Gestaltungen des Dies
seits in klaren Formen verdichten, eine starke Betonung erfahren.
Oft wird aber auch an Trakl, wegen seiner slawischen Herkunft zum
Teil, aber auch eben wegen der Statik seiner Sprachbilder, ein
"mongolischer" Wesenszug festgestellt. Bei Dallago ist das Jen
seits immer ein Jenseits im Diesseits. Es ragt in den Raum des
Irdischen herein, löst seine starren Konturen auf und weitet ihn
aus zu einem traumhaft-wirklichen, alles umgreifenden Lebensraum.
Auch die "Welt" Trakls hat etwas Jenseitiges an sich. In seinen
Dichtungen sind die Übergänge vom Hüben ins Drüben nicht scharf
abgegrenzt sondern gleitend. In Trauer und Schwermut allerdings,
wahnsinnsüberschattet, wechselt bei ihm das Dasein, wie in einem
Kahne dahinziehend, traumhaft in die Dämmerung eines jenseitigen
Erlebnisses über, das die Seele den gewohnten Räumen dieser Welt
entfremdet.
Beide, Dallago und Trakl, gehen "der Welt verloren".(2). Dallago
allerdings in der Weise eines zuversichtlichen Aufgehens in den
tragenden Seinsgrund, den er zuerst in der prinzipiellen Unverdorbenheit der Natur, der äußeren wie der eigenen inneren wahr
nimmt, Trakl hingegen, indem er den Verfall der Schöpfung und da1 ) So Leitgeb über Trakl, Die Trakl Welt, a.a.O., S. 37.
2) Wie ernst es Dallago mit dieser Bereitschaft zum Verlust war,
geht aus dem Gespräch hervor, das Ludwig von Ficker 1 ° 4 9 ,
eine Stunde vor dem todbringenden Schlaganfall, mit dem
Südtiroler geführt und als Wiedergabe seiner Rede am offenen
Grabe Dallagos im letzten Heft des "Brenner" niedergeschrieben
hat. ( B XVIII, S. 231 f.)
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mit die Verfallenheit des eigenen inneren Antlitzes ergeben auf
sich nimmt. Beide tauchen zu den Anfängen des menschlichen Lebens
und des Lebens überhaupt hinab. Dallago im Vertrauen darauf, daß
im Anfang die Vollendung sei, Trakl in der schmerzlich-sehnsüchtigen
Vision in einen unschuldsvollen frühmenschlichen Seinszustand.
Die Elis-Lieder sind der überzeugendste Ausdruck dafür:
"Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags.
Unter alten Eichen
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen.
Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden.
An deinem Mund
Verstummten ihre rosigen Seufzer..." ( 1 ) .
Über das Sinnbild des Knaben Elis schrieb Ludwig von Ficker an
Werner Meyknecht: "Oft habe ich gedacht, cli in diesem Knaben
nicht die Erinnerung an Trakls reine Kindheit verabschiedet ist
und daß sie deshalb so unkenntlich fern wie an das Firmament des
Himmels geschrieben ist, weil sie am verlorensten lebte im Be
wußtsein der Hölle, die in seiner Seele brannte." (2).
Soweit die Übereinstimmungen zwischen Dallago und Trakl. Ihnen
stehen größere Verschiedenheiten gegenüber. Die Welt, von der
Georg Trakl in seinen Dichtungen Zeugnis ablegt, ist nicht, wie
die Dallagos, ein wohlvorbereiteter Bau, der dem Menschen, wenn
dieser nur seinem Ursprung gemäß lebt, wie von selbst zum Wohnen
geschenkt ist. Trakl hat seine Welt in schwerer Fron aus den
Trümmern alter Anschauungen wiedererbaut. Jeder Stein wurde in
Schmerz gehärtet, jeder schöne Ausblick durch Leid teuer erkauft.
Dallagos Werk ist aus überquellenden Gefühlsreserven geflossen.
Das Trakls ist in der "heißen Flamme des Geistes", eines Trauer
geistes, geläutert worden. Nicht eine "klassisch aufgeräumte"
Weltsicht, wie sie trotz aller Schwerfälligkeit bei Dallago als
goethesches Erbe und nach griechischem Vorbild immer noch durch
scheint, war Trakl eigen, sondern eine, die in der Erfahrung des
Leides, des Paradoxen und des Bösen schwer geworden ist, und die
( 1 ) Trakl, Die Dichtungen, a.a.O., S. 96.
(2) Ludwig von Ficker: Aus einem unveröffentlichten Brief.
In: Erinnerungspost Ludwig von Picker zum 13.April 1965
zugestellt. Salzburg 1965, S. 1 5 .
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diese Schwere nur durch die Gewalt der dichterischen Wortvision
in reine Bilder zu gießen vermochte.(1).
Reichen also die Übereinstimmungen, die trotz der großen Unter
schiede in der Qualität und trotz "optimistischer" Grundein
stellung bei Dallago und "pessimistischer" bei Trakl noch gelten,
aus, um das Werk Trakls auch dort, wo es von dem Verfall der
Schöpfung singt und damit ihren Wiederaufbau im Kunstwerk anbahnt,
endgültig im Räume des Diesseits zu fixieren? Ist also auch bei
Trakl, wie bei Dallago, Däubler, Rilke, oder beim jungen Hof
mannsthal, das Jenseits nur eine Form des Diesseits, die Abge
schiedenheit eine andere, vergeistigte Form des In-der-Welt-Seins?
Gehen am Ende auch bei ihm die Begriffe "Transzendenz" und "Imma'nenz" in einander über angesichts eines Seins, das diese Unter
scheidung nicht kennt? Oder gibt es trotz allem eine "echte"
Transzendenz? Ein wirklicher Jenseits, zu dem die Abgeschiedenheit
nur Übergang und Schwelle ist?
Noch einmal muß man sich bewußt machen, daß mit "Transzendenz"
und "Immanenz" zwei Kategorien von außen an Trakls Dichtung heran
getragen werden,von einer Warte, die ihre Unterscheidungen aus den
Quellen eines traditionellen, auf rationaler Bedachtsamkeit be
ruhenden und gerade deshalb heute fragwürdig gewordenen Metaphysik
schöpft. Völlig verfehlt wäre es daher, das Werk Trakls über
diesen Leisten schlagen zu wollen, indem man etwa sagt: dieses
Wort gehört in die Immanenz, jenes weist auf Transzendentes hin.
Das Gedicht spricht für sich selbst. Es muß, zusammen mit den
Dokumenten, die seine Entstehung bezeugen, aus eigenen Stücken
verraten, ob es

in

sich

eine Unterscheidung dieser Art

birgt oder nicht.

( 1 ) Was Trakl von Goethe hielt, läßt sich nunmehr durch ein un
mißverständliches Dokument erhellen. Karl Röck berichtet von
einem abendlichen Gespräch ( 2 7 . 6 . 1 9 1 2 ) mit Trakl "...insbe
sondere über Goethe im Gegensatz zu Jesus, Mörike. Er sprach
ihm alle H ö h e
ab, dafür habe er eine ungemein erstaunliche
Weite; gleiche so dem Weibe. Sei ganz oberflächlich, bleibe
überall an der Oberfläche. Sei herzlos. Seine Art Lüge (lüge?),
teuflisch (ich dachte an Loki). Er sei kein echter Dichter,
habe sich nicht daran gegeben wie Mörike. Wie Liliencron, der
sich verblutet habe an seinen Stoffen. Goethe habe niemals,
auch nicht als junger Mensch neurasthenisch gedichtet, Lilien
cron schon. Dem folgt der Vorwurf, Goethe sei "voll Bekenntnis",
doch habe er sich, im Gegensatz zu Mörike und Liliencron, zu
sehr der Sinnlichkeit hingegeben. (Hans Szklenar: Beiträge
zur Chronologie und Anordnung von Trakls Gedichten auf Grund
des Nachlasses von Karl Röck. a.a.O.)
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Venn nein, daxin dürfen unsere Begriffe nur bedingt Anwendung fin
den, wenn ja, erhält ihr Inhalt von maßgeblicher Seite, nämlich
von der eines wortbegnadeten Dichters, eine entscheidende Be
reicherung. (1).

(b) Martin Heideggers "Erörterung" und
Josef Leitgebs "Trakl-Welt".
Hier muß zuerst der Deutung Trakls durch Martin Heidegger gedacht
werden. Besonders deshalb, weil dieser mit ähnlichen Vorbehalten
an die Dichtung herantritt. Er warnt davor, sich bei der Auslegung,
von Versen wie: "Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden" von den im
platonisch-abendländischen Denken geläufigen Vorstellungen einer
vom Irdischen getrennten Überwelt leiten zu lassen. Eine derartige
denkende Befassung könne nie las "Hören" des Gedichts ersetzen. Der
Hauptgrund für die Berücksichtigung Heideggers liegt jedoch in ge
wissen Parallelen, die seine Trakl-Deutung mit den Anschauungen
Rilkes und, mutatis mutandis wie gesagt, auch mit denen Dallagos
verbinden. Zwar bleibt auch bei diesem Vergleich der offensichtliche
Qualitätsunterschied gegenüber Dallago in Auffassung und Wiedergabe
bestehen: ist doch Dallago, verglichen mit Heidegger, einem tradi
tionellen, die Tiefen eigensprachlicher AufSchlußfähigkeit nicht
erschöpfenden Tone verpflichtet. So ist der Südtiroler, was Klärung
und Durchdringung des Aufgegebenen anlangt, entschieden im Nachteil.
Hier aber geht es um die Gegenüberstellung einiger richtungsweisen
der Gedankengänge. Und da tritt wieder neben die Unterschiede manche
Gemeinsamkeit.
Heidegger verlegt den "Ort", an dem alles dichtende Sagen Trakls
wie in die Spitze eines Speers zusammenläuft, in die "Abgeschieden
heit". Das ist der Bereich, in den das Schauen des Dichters am
"Abend", in der "Dämmerung", im "Herbst", in der "Novemberzerstörung"
entgleitet. Der Gesang der Amsel, der Lockruf der Drossel, die Stimme
der "Schwester", der läutende Schritt des "Fremdlings" rufen es dort
hin. Der Gang zu dieser Stätte ist ein "Untergang", ein "Absterben".
Der Dichter soll das alltägliche Leben und alles, was ihm von dort
her vertraut ist, verlassen. Er soll davon Abschied nehmen.

( 1 ) Zu diesen Gedankengängen siehe: Joachim von Rintelen,
Philosophie der Endlichkeit, a.a.O., S. XII f.
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Die Frage nach der Grenze dieses Lebens taucht auf, die Frage
also, wohin es das Dasein des Menschen treibt, wenn es sich vom
überschaubaren und benennbaren Bezirk des Lebens zurückzieht. Die
Abschiedsgebärde Trakls scheint sich hier mit jener Rilkes in den
"Duineser Elegien" zu vereinen, wenn dieser in den letzten Versen
der neunten Elegie schreibt:
"Wer hat uns also umgedreht, daß wir,
was wir auch tun, in jeder Haltung sind
von einem, welcher fortgeht? Wie er auf
dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal
noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt -,
so leben wir und nehmen immer Abschied." ( 1 ) .
Das ist eine GrenzSituation, die den Menschen weder im Räume des
rein Irdischen noch in dem des außerirdisch-Göttlichen ganz hei
misch sein lärü. Sie scheinfauch auf Trakls Dichtung zuzutreffen.
"Dieses"Leben ist, wie Heidegger sagt, "abgelebt".(2). Das Ge
schlecht, das darin verharrt, ist "verfallen" ( 3 ) . Es hat den Ur
sprung "vergessen" ( 4 ) . Mit den Worten "Untergehen", "Absterben"
ist nach Heidegger keineswegs, wie man im Hinblick auf ihre gängige
Bedeutung meinen könnte, eine pessimistische Distanzierung vom Le
ben überhaupt ausgesprochen, ein verzweifelter Gefühlssturz in Tod
und Nichts. Sie bergen vielmehr in ihrem Sinnkern ein positives
Gegengewicht. Der "Untergang" ist eingebettet in einen umfänglicheren
"Übergang", der vom Untergang des Verfallenden hinüberführt zum
Untergang "in die dämmernde Bläue des Heiligen". "Tod" bedeutet
nicht Beendigung des irdischen Lebens. Er "ist nicht die Verwesung,
Bondern das Verlassen der verwesten Gestalt des Menschen" ( 5 ) . Elis,

dessen Gestalt hier bereits genannt worden ist und den Trakl mit
den Worten anruft: "0 wie lange bist du, Elis, schon verstorben",
ist nach Heidegger kein Toter, der "im Späten des Abgelebten ver
west" ( 6 ) ; er ist "in die Frühe" verstorben ( 7 ) T Wenn Trakl sagt:
"Goldenes Auge des Anbeginns, dunkle Geduld des Endes", so drückt
das, wie Heidegger meint, nicht eine düster-gefaßte Bereitschaft

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 7 1 6 .
Heidegger, Unterwegs, a.a.O., S. 5 5 .
a.a.O., S. 50.
a.a.O., S. 42-44.
a.a.O., S. 46.
a.a.O., S. 5 5 .
a.a.O., S. 5 6 .
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zum Ausharren vor letzten schrecklichen Dingen aus: "Das Ende ist
hier nicht die Folge und das Verklingen des Anbeginns. Das Ende
geht, nämlich als Ende des verwesenden Geschlechtes, dem Anbeginn
des ungeborenen Geschlechtes voraus. Der Anbeginn hat jedoch als
die frühere Frühe das Ende schon überholt". ( 1 ) .
Der Untergang, der in Trakls Gedichten gesungen wird, ist also
eigentlich ein Aufgang; die Dämmerung, in die hinein die Seele die
Helle verläßt, nicht das Schwinden des Tageslichtes, sondern
eigentlich das Erwachen eines anderen, nächtlich-blauen Scheins.
Der Abend, der "Sinn und Bild" des Tages wechselt, ist der ver
heißungsvolle Anbruch der geistlichen Nacht. Die "Umnachtung", die
den Seher umfängt, ist alles eher denn Geisteskrankheit; sie be
deutet das Eingehen in die geistliche Nacht ( 2 ) . Das Saitenspiel
des Wahnsinns ist "sanft". ("Geistlich", so meint Heidegger, hat
nicht den Sinn der dem Worte lange Zeit durch die Verbindung mit
v

der Vorstellung des Priesterlichen gegeben wurde. Es stehe für
"geistig", bedeute jedoch, obwohl das Geistige durch uralte Denk
tradition immer im Gegensatz zum Stofflichen gesehen worden sei,
ein überallhin wirksames, atmosphärisches Vorhandensein von Geist,
das diesen Gegensatz nicht kennt.) So ist die Nacht, die Dämmerung,
die Abgeschiedenheit der Ort, an dem der Geist am reinsten in Er
scheinung tritt.
Auf diese Art ist Trakls Dichtung nicht ein Heraufbeschwören des
Verfalls und der vollkommenen Zerstörung der Welt und des Menschen.
Sie befindet sich vielmehr auf dem Wege zur Frühe, in der sich das
Antlitz des Menschen noch in seiner ursprünglichen, "goldenen"
Reinheit zeigt: "Diese Sprache singt den Gesang der abgeschiedenen
Heimkehr, die aus der Späte der Verwesung in die Frühe des stilleren,
noch ungewesenen Anbeginns einkehrt." ( 3 ) . "Früh" und "spät",
"Abend" und "Nacht", "Frühling" und "Herbst" drücken nicht zeitliche
Abfolge in einem linearen Sinn aus. Das "Ende" ist nicht die Folge
und das Verklingen des Anbeginns. Darin liegt nach Heidegger nicht
das Wesen der Zeit. Dieses werde, solange die seit Aristoteles
überall noch maßgebende Vorstellung von der Zeit in Geltung bleibe,
immer falsch gesehen als "die Dimension der quantitativen oder
qualitativen Berechnung der Dauer, die im Nacheinander abläuft" ( 4 ) .
(1)
(2)
(3)
(4)

Heidegger,
a.a.O., S.
a.a.O., S.
a.a.O., S.

Unterwegs, a.a.O., S. 5 7 .
71.
74.
57.
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Für Heidegger ist die "wahre Zeit" die "Ankunft des Gewesenen".
Das verhüllte Wesen der Zeit liegt in der Frühe, im Anbeginn, im
Bereich der "stilleren Kindheit", in jenem Lebensraum also, in
dem Elis* Herz, ein goldener Kahn, am Himmel schaukelt. So ist
Trakls Gedicht "im höchsten Sinne geschichtlich". Benn es "singt
das Geschick des Schlages, der das Menschengeschlecht in sein noch
vorbehaltenes Wesen verschlägt, d.h. rettet". Es geht um die Er
haltung und um die Neuschöpfung des ursprünglichen Bildes des Men
schen und seiner Welt aus dem Geiste der Sprache.
Ober die "Trakl-Welt" hat auch Josef Leitgeb geschrieben. Dabei
legte er den Sprachbestand der Dichtung Trakls zugrunde und kam,
vom "Leib" dieser Sprache ausgehend, über deren "Geist" zu einer
erstaunlich klaren Yergegenwärtigung des Weltbildes des "voraus
entrückten Bruders" (Ludwig von Ficker), die überdies nach allem,
r*'is hier vorgebracht wurde, manche verdeutlichende Übereinstimmung
mit Heideggers Deutung enthält. Leitgeb schreibt: "...wir haben...
eine dem persönlichen Leben des Dichters so gut wie enthobene,
schmerzlich schöne, melodisch bewegte Eigenwelt vor uns, die uns
in Bildern anglüht, sich in Bildern aussagt. Wir begegnen in ihr
einer Landschaft eigenen Gepräges, einer Landschaft außerhalb aller
geschichtlichen Zeit ( 1 ) . Sie ist nicht die Natur Klopstocks oder
des jungen Goethe, dieses ideenhafte, halb göttliche, halb kreatürliche Wesen, wie es dem Lebensgefühl der frühen Klassik entsprach (das Wort 'Natur* kommt bei Trakl nicht ein einzigesmal vor); sie
ist aber auch nicht die Landschaft der Romantik, die von Geschichte
beseelte Landschaft Eichendorffs und Brentanos, deren Schönheit
auch dort noch, wo sie sich ins Unheimliche verdüstert, von ihrem
Bezug zum Menschen und seinem Kulturgefühl lebt. Trakls Landschaft
liegt zwar im ewigen Kreis des Jahres, aber außerhalb der Zeit.
Sie gleicht in manchen Zügen jener der Bibel, wenn auch ihr Grund
charakter dem Land um Salzburg entstammt. Sie ist auf die Urelemente
zurückgeführt: Wald, Bäume auf dem Hügel, Himmel, Weiher, Vogelflug.
Wenn wir durch eines der Gedichte blicken, die wie Fenster aus dem
Raum der 'Dichtungen* ins Freie gehn, nehmen wir den jungen Menschen
( 1 ) Das Wort "geschichtlich" ist hier anders zu verstehen als bei
Heidegger. Leitgeb verwendet den Ausdruck im Sinne der eben
erwähnten "zeitlichen Abfolge in einem linearen Sinn". Wenn
er hier und weiter unten vom "außerhalb aller geschichtlichen
Zeit" - stehen spricht, so kommt er im Gegenteil ganz nahe an
das heran, was Heidegger mit "im höchsten Sinne geschichtlich"
meint.
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wahr, der sie einsam durchstreift, selber außerhalb der geschicht
lichen Zeit - vor ihr oder schon nach ihr, wie man will. Er ist
völlig gelöst aus dem Geflecht unserer Arbeitswelt, sein Beruf ist:
hinzugehn am Abend, *an Bündeln vergilbten Korns vorbei*, als
Wanderer, als der 'Einsame mit seinen Gestirnen*, als 'ein Dunkles
in Abend und Untergang*, *ein Schatten ferne finsteren Dörfern' und diese Landschaft schauend, leidend, verkündend in das dichte
rische Bild, ins Wort zu verwandeln. ... Die Landschaft, in diesen
Figuren gespiegelt, nicht von ihnen als Handelnden belebt, erhält
durch sie einen geistlichen Zug." ( 1 ) .
Um "Geschichtlichkeit", "Vorzeitlichkeit" geht es aber auch Rilke
und Dallago. Beweise wurden dafür in ausreichender Zahl vorgelegt.
Entsprechungen ließen sich an vielen Stellen direkt anführen, so,
um nur zwei Beispiele anzugeben, etwa dort, wo Dallago seinen Be
griff von "Abgestorbenheit" von dem Kierkegaards abhebt ( 2 ) , oder
dort, wo er den Fortgang der Zeit als Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft aufhebt zugunsten der "Vorzeit", in der die "Reinen
Menschen" lebten (3)«

(4) Trakls Gedicht als orphische Verklärung der Welt.
Durch sein Singen "rettet" das Gedicht das Menschengeschlecht vor
Verfall und Verwesung in die Frühe einer ungeborenen, lauteren
Seinsweise. Durch das dichtende Sagen wird die "Seinsvergessenheit"
(Heidegger) überwunden. Diese Erkenntnis verleitet zu einer neuer
lichen Formulierung der oben gestellten Frage von einem anderen
Standpunkt aus, nämlich von dem des ästhetisch-historisch deutenden
Gedichtinterpreten aus.
In seiner Studie "Traum und Orpheus" (4) kommt Klaus Simon nach
1 ) Josef Leitgeb: Die Trakl-Welt, a.a.O., S. 36 f.
2) SK, S. 29-34.
(3) Dabei ist allerdings einzuräumen, daß bei Dallago diese Auf
hebung nicht ganz vollständig durchgeführt ist. Denn "Frühe"
fällt bei ihm immer noch mit dem früheren Eintritt in der Zeit
zusammen, sodäB das Älteste immer auch schon das Reinste war.
Doch braucht dies nicht als Argument gegen die ursprünglichere
Zeitlosigkeit des Daseins ausgespielt zu werden. Sehr deutlich
geht dieser Primat der Zeitlosigkeit - Dallago nennt sie, Leit
geb damit nahekommend, Geschichtslosigkeit, nähert sich jedoch
dabei Heideggers "Geschichtlichkeit" sehr stark - aus dem zwei
ten Kapitel der Schrift "Das römische Geschwür" (a.a.O.,S.15-32)
hervor.
(4) Klaus Simon: Traum und Orpheus. Eine Studie zu Georg Trakls
Dichtungen. (= Trakl-Studien,hrsg.v.Ignaz Zangerle Band Ii),
Salzburg 1955.
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eingehender Untersuchung auf drei "poetische Existenzweisen"
Trakls, die er, je nach der Intensität, mit der sie die seins
mäßige "Grundbefindlichkeit" des Dichters auszusagen vermögen,
gegeneinander abzustufen sucht: "Trakl scheint als skrupulöser
Visionär, als orphischer Magier und als frommer, seinsgerechter
Eeligiose zu dichten."(1). Mit der ersten Bezeichnung meint Si
mon ungefähr dasselbe, was hierorts über die expressionistischen
Dichter des "Brenner" vorgebracht worden ist, den Dichter, der als
letzten Ausweg aus "starrender Dunkelheit", aus dem bereits einge
tretenen Verhängnis des Gottestodes und dem noch zu erwartenden
des eigenen, alltäglichen Todes das gebändigte Sprachkunstwerk
sucht. Dasselbe also, was Albert Ehrenstein an Trakl für wesent
lich hielt und" von uns bereits als unzureichend hingestellt worden
ist. Mit dem "orphischen Magier" meint Simon den wortgewaltigen
Beschwörer des Weltleids und des Todes, den singenden Vereiniger
der aufgebrochenen Gegensätze, dessen Klagelaute aus eben jenem
Baume empordringen, der hierorts als Abgeschiedenheit im Dies
seits gekennzeichnet wurde. Das Dichten des "frommen, seinsgerechten
Religiösen" würde jedoch aus jener Existenzweise hervorgehen, die
wir hier mit großen Vorbehalten als Transzendenz angaben. Solche
Gedichte müßten sich durch Bilder zu erkennen geben, in denen sich
- über alle orphische Verklärung der Welt hinaus - eine übermächti
ge, außerirdische und außermenschliche Wirklichkeit ankündigt.
So lautet denn dieselbe Frage neu gestellt: Ist Trakl nicht mehr
und nicht weniger als ein reiner Orpheus, ein singender Magier,
der mit seinem Klagelied das Leid in Schönheit verwandelt, oder
ist er mehr: ein religiöser Dichter, der vom Hereinbrechen einer
göttlichen Erlösungswirklichkeit Kunde gibt. - Wäre er das erste
allein, so stünde er dem Wesen seines Dichtertums nach auf gleicher
Ebene mit Theodor Däubler und Rainer Maria Rilke, die sich beide
bewußt selbst zum Orpheus bestimmten. Sein Weltbild würde sich
auch nicht wesentlich, sondern nur durch die turmhoch überlegene
Genialität und durch gewisse Unterschiede in Sprechweise und Lebens
grundstimmung von dem Carl Dallagos unterscheiden. Dieser hat ihn
übrigens immer in diesem Sinne beurteilt: "Trakl ist ein ganzer,
geschlossener Dichter u. er hat im Brenner nie etwas anders denn
als Dichter vorgebracht." ( 2 ) . Trakls Leben und Dichten würde also
1) Simon, Traumund Orpheus, a.a.O., S. 1 2 2 .
2) Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 1 9 . 2 . 1 9 1 4 ; unver
öffentlicht. Korrektur vom Verfasser.
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in eine unauflösliche Tragik münden. Denn das Schicksal des Or
pheus ist, wie hei Betrachtung der Werke Neugebauers und Däublers
deutlich wurde, ein durchaus tragisches Schicksal. Durch freie
Eingabe an diese Tragik wäre aber sein Leben das Leben eines
Retters der Welt vor Tod und Verfall.
Den ersten Teil dieser Frage hat Klaus Simon positiv beantwortet
und der Verfasser zögert nicht, ihm beizustimmen: "Wenn orphisches
Singen erfordert: Eingehen in die Natur, Zwiesprache mit Tod und
Schmerz, selbstverfremdende Traumexistenz, liebende Vertrautheit
mit allem was ist, ich-verleugnender Dienst am Sein; und wenn sich
aus diesen 'Vorbedingungen* der erlösende Gesang aufschwingt, jenes
Lied, das Zeiten und Räume, Vergangenheit und Zukunft, Ding und
Bild in Bein ewiges Strömen hineinreißt, das erinnert und rettet
und sehend verkündet; und wenn aus diesem Gesang die Welt sich
vergeistigt und lebendiger erneut; wenn das Wesen, die Urbestände
des Seins in ihm sich offenbaren

dann kann man mit Recht be

haupten, daß in den Gedichten Trakls Orpheus singt. Das Ergebnis
der Untersuchung berechtigt zu der Feststellung, daß in diesem
Dichter die
o r p h i s c h e
G e s t a l t w e r d u n g
der
Welt
ihre r e i n s t e
und
u n m i t t e l b a r s t e
A u s f o r m u n g

erfahren hat." (1).

I n s o f e r n
hat also Heidegger recht und hat auch Rilke recht:
"Trakls Gestalt gehört zu den linoshaft-mythischen." ( 2 ) . Linos war
der Sage nach ein Sänger, den Apollon, da er sich mit diesem gleich
stellte, erschlug.und der deshalb in klagenden Weisen betrauert
wurde. Durch diesen Gewalttod wurde aber das Irdische gegen das
Göttliche erst recht geöffnet, da jetzt der klagende Gesang den
Menschen als rettende Vermittlung erscheint. Das geht besonders
eindringlich aus den letzten Versen der ersten Duineser Elegie
hervor:
"Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage um Linos
wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang;
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein beinah
f
göttlicher Jüngling
plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene

0) Simon, Traum und Orpheus, a.a.O., S. 144 f.
(2) Erinnerungen an Georg Trakl, a.a.O., S. 1 0 .
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Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und
tröstet und hilft." ( 1 ) .

(5) Trakl und das Christliche.
(a) Argumente von der Biographie her.
War also der "Gesang des Abgeschiedenen", die orphische Welterlöserfunktion, allein der Beruf des Lebens und Dichtens Georg Trakls?
Oder weist seine Dichtung noch auf anderes hin, was durch die oben
angestellte Charakterisierung nicht erfaßt ist? Denn dies ist der
Weg, der am ehesten zur Beantwortung dieser Frage führt: langsam
fortschreitend Ton und Gehalt der Gedichte abzuhören. Wenr> lann, wie
im Falle Rilkes, Leitgebs und Heideggers, eine einleuchtende Be
stimmung gefunden ist, gilt es, auf dieser Bestimmung aufbauend zu
ergründen, ob sie in allem und jedem der Dichtung Trakls entspricht.(2)
Als erstes Argument dafür, daß dem nicht so sein kann, diene hier
eine biographische Rückerinnerung, die zwar nicht unmittelbar aus
der Dichtung stammt, die aber trotzdem erhellend auf diese hinzu
weisen vermag. Das Dokument ist dem, der sich mit Trakl eingehend
beschäftigt hat, wohlvertraut; trotzdem eröffnet es nach allem, was
in dieser Arbeit über Carl Dallago bekannt geworden ist, neue Per
spektiven in den geistigen Fluchtlinienräum des "Brenner". Deshalb
wird es hier fast im ganzen Umfang niedergelegt. Zu Beginn des
( 1 ) Rilke, Werke, Bd. 1 , S. 688. Yon Rilke selbst sagt Walter War
nach in diesem Zusammenhang: "So einmalig, ja abseitig die "Bot
schaft" Rilkes sein mag und so streng persönlich sie auch von
ihm selbst gemeint war, so wird doch der Gedanke unabweisbar, daß
Rilke durch beharrliche Vertiefung der eigenen Daseinsebene zu
Schichten des Erlebens vorgestoßen ist, die in den Bereich des
vorchristlichen, mythischen Bewußtseins gehören." (Rilke und
das Christentum. In: Hochland, Jg. 42 ( 1 9 4 9 / 5 0 ) , S. 420.)
(2) Mit guten Gründen werden hier Rilke und Heidegger in einem Atem
genannt und gemeinsam mit Trakl in Verbindung gebracht. Schreibt
doch auch Joachim v.Rintelen in der Einleitung zu seinem Buche
"Philosophie der Endlichkeit": "Unsere Darlegungen sollen in der
vorliegenden Arbeit vor allem im freien Anschluß an R i l k e
und
H e i d e g g e r
erfolgen, welche im besonderen Maße Repräsen
tanten unseres Zeitgeistes sind. Spricht uns bei Rilke die ge
fülltere Gedankenwelt einer gesteigerten Endlichkeit des Dichters
an, so bei Heidegger - jedenfalls anfänglich - die Härte und
Strenge philosophischer Analysen einer radikalen Endlichkeit."
(Rintelen, Phil, der Endlichkeit, a.a.O., S. XI.)
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Jahres 1 9 1 4 fuhr Dallago, zusammen mit Hans Limbach, einem Schweizer,
der sich vorübergehend in Tirol aufhielt, von Nago kommend, zu einer
Karl-Kraus-Vorlesung, die am 3 . Jänner 1 9 1 4 in Innsbruck stattfand.
( 2 ) . In Ludwig Fickers Wohnung entspann sich folgendes Gespräch,
das Limbach als Tagebuchnotiz aufgeschrieben hat:
,

"D s offene, etwas kindliche Natur schien Trakl zu reizen
und herauszufordern. Denn es war ihm,allem Anschein nach,
peinlich, Rede und Antwort stehen zu müssen, und jener
schien dies nicht genügend zu beachten.
Trakls Wesen war tiefste Verschlossenheit. "Ich bin
ja erst halb geboren!" sagte er einmal und behauptete,
bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr überhaupt nichts
von seiner Umwelt bemerkt zu haben, außer d e m
W a s s e r
Wundervoll gibt ja diesen dumpfen, qualvollen Zustand
seine autobiographische Skizze "Traum und Umnachtung"
wieder, die er gerade in jener Zeit schrieb.
Aber D.mochte nun einmal kein Organ für seine Art haben
und rückte ihm immer näher auf den Leib.
"Kennen Sie eigentlich Walt Whitman?" fragte er ihn
plötzlich.
Trakl bejahte es, fügte aber bei, daß er ihn für ver
derblich halte.
"Wieso?" - fuhr D. auf - "Wieso verderblich? Schätzen Sie
ihn denn nicht? Sie haben doch gewiß in Ihrer Art manches
Verwandte mit ihm?!"
F. bemerkte, daß doch wohl eher ein tiefer Gegensatz
zwischen den beiden zu erkennen sei, indem Whitman
das Leben einfach in allen seinen Erscheinungsformen
bejahe, während Trakl durch und durch Pessimist sei.
Ja, ob er denn gar keine Freude am Leben habe? - bohrte
D. weiter. - Ob ihm denn z.B. sein Schaffen gar keine
Befriedigung verleihe?
"Doch" - gab Trakl zu -, "aber man muß gegen diese Be
friedigung mißtrauisch sein."
D. lehnte sich vor maßlosem Erstaunen in seinen Stuhl
zurück.
"Ja, warum gehen Sie dann nicht einfach in ein Kloster?"
fragte er endlich nach kurzem Schweigen.
"Ich bin Protestant", antwortete Trakl dumpf.
"Pro-te-stant?" fragte D. gedehnt - "Das hätte ich aller
dings nicht gedacht! So sollten Sie doch wenigstens nicht
in der Stadt, sondern auf dem Lande leben, wo Sie dem
wüsten Treiben der Menschen ferner und der Natur näher
gerückt sind!"
"Ich habe kein Recht, mich der Hölle zu entziehen",
gab Trakl zurück.

( 1 ) Anm. 24
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"Aber Christus

hat sich ihr doch auch entzogen!"

"Christus ist Gottes Sohn!" antwortete jener.
D. wußte sich kaum zu fassen.
"So glauben Sie also auch, daß alles Heil von ihm
komme? Sie verstehen das Wort Gottes Sohn* im
eigentlichen Sinne?"
1

"Ich bin Christ" - antwortete Trakl.
"Ja", - fuhr jener fort, "wie erklären Sie sich denn
solche unchristliche Erscheinungen wie Buddha oder die
chinesischen Weisen?"
"Auch die haben ihr Licht von Christus bekommen."
Wir verstummten, über die Tiefe dieses Paradoxes nach
sinnend. Doch D. konnte sich noch nicht zufrieden geben.
"Und die Griechen? Glauben Sie denn nicht auch, daß
die Menschheit seitdem viel tiefer gesunken ist?"
"Nie war die Menschheit so tief gesunken, wie jetzt
nach der Erscheinung Christi" — versetzte Trakl. "Sie
k o n n t e
gar nicht so tief sinken!" fügte er nach
kurzer Pause hinzu.
D. schien nicht wahrhaben zu wollen, daß Trakl immer
mehr sich in sich zurückzog und verschloß, und brachte
als letzten Trumpf Nietzsche vor.
"Nietzsche war wahnsinnig!" warf Trakl barsch hin, in
dem seine Augen unheimlich funkelten.
"Wie verstehen Sie das?"
"Ich verstehe das" - grollte jener - "daß Nietzsche die
selbe Krankheit hatte wie Maupassant!"
Grauenvoll war sein Antlitz, als er dies sagte: der Dämon
der Lüge schien aus seinen Augen zu funkeln.
Das dürfe man nicht sagen, wies ihn D. streng und mit
der ganzen moralischen Autorität dessen, der die Wahr
heit vertritt, zurück. - Das dürfe man nicht sagen!
"Sie müssen wissen, daß der Wahnsinn seelische Ursachen
hat!"
Trakl, der das Haupt gesenkt hatte, sah auf, maß sein
Gegenüber mit einem seltsamen Blick und schwieg. Aber
nach einer Weile schien er sich seines Wortes über
Christus zu besinnen.
"Es ist unerhört" - begann er - "wie Christus mit jedem
einfachen Wort die tiefsten Fragen der Menschheit l ö s t " ( l ) .

Abgesehen von der Zurückweisung der Vorbilder Dallagos: Whitman,
Nietzsche, Buddha, Laotse, die Griechen, markieren besonders zwei
Stellen in diesem Text den Ansatz zu einer Deutung, die über das
bisher Angeführte hinausweisen könnte: einmal Trakls Geständnis

( 1 ) Erinnerung an Georg Trakl, a.a.O., S. 1 1 5 - 118.
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er sei gegen sein eigenes Gedicht mißtrauisch, obwohl es ihm Er
leichterung bringe. Dieses Mißtrauen muß jedenfalls tiefer be
griffen werden, als nur als kritische Haltung gegen den künstleri
schen Wert der eigenen Dichtung. Es betrifft das Dichtertum in
seinem ganzen Umfang und seiner ganzen Tiefe und steht, obwohl
diese Dichtung in letzte Seinsbezirke vorstößt, in diametralem
Gegensatz zu Dallagos Seinsvertrauen. Zum anderen wird Trakls Be
kenntnis zu einem "transzendenten", wenn auch vielleicht paradoxen
Christentum angesichts des hier dargelegten "immanentistischen"
Christusbildes Dallagos so eindeutig wie nur möglich. Das ist kein
Christentum, welches das Heil im Rückzug von der verwesenden welt,
vom verfallenen Geschlecht sucht durch Eingehen in den Ort der Ab
geschiedenheit, wo alles noch heil und unberührt ist, sondern eines,
das sich verpflichtet sieht, in der Hölle des Abgelebten zu ver
harre'?. Dallagos Argument, Christus habe sich der Welt entzogen,
ist überdies, wie Simon richtig feststellt, nicht stichhältig ( 1 ) .
Christus setzte sich dieser Hölle völlig aus, und wo er sich zu
rückzog, trat ihm der Satan erst recht entgegen. In Hinsicht auf
das Leben und das Bekenntnis Trakls ist also seine Christlichkeit
als eine paradox-transzendente Gläubigkeit durchaus verbürgt. Ist
sie es aber auch für sein Gedicht?
Heidegger klammert diese Frage aus. - Vielleicht gerade angesichts
ihres großen Ernstes. Er warnt jedoch vor einer voreiligen Verchristlichung der Traklschen Dichtung: "Ob Trakls Dichtung, inwie
weit sie und in welchem Sinne sie christlich spricht, auf welche
Art der Dichter "Christ" war, was hier und überhaupt Christlich*,
1

1

1

Christenheit , Christentum , »Christlichkeit meint, dies alles
schließt wesentliche Fragen ein. Ihre Erörterung hängt jedoch im
Leeren, solange nicht der Ort des Gedichtes bedachtsam ausgemacht
ist. Überdies verlangt ihre Erörterung ein Fachdenken, für das
weder die Begriffe der metaphysischen noch diejenigen der kirchli
chen Theologie zureichen. Ein Urteil über die Christlichkeit des
Traklschen Gedichtes müßte vor allem seine beiden letzten Dich
tungen »Klage* und »Grodek* bedenken. Es müßte fragen: Warum ruft
äer Dichter hier, in der äußersten Kot seines letzten Sagens, nicht
Gott an und Christus, wenn er ein so entschiedener Christ ist?
Warum nennt er statt dessen den 'schwankenden Schatten der Schwester

( 1 ) Simon, Traum und Orpheus, a.a.O., S. 1 5 2 .
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und sie als die 'grüßende*? Warum endet das Lied nicht mit dem
zuversichtlichen Ausblick auf die christliche Erlösung sondern
mit dem Namen der 'ungebornen Enkel*? Warum erscheint die Schwe
ster auch in der anderen letzten Dichtung 'Klage'..? Warum heißt

;

'die Ewigkeit' hier 'die eisige Woge'? Ist das christlich gedacht?
Es ist nicht einmal christliche Verzweiflung." ( 1 ) .
Dallagos Meinung über Trakls Christentum ist noch eindeutiger.
Vielleicht, weil der Südtiroler im Urteilen überhaupt unbeschwerter
war. Am 1 9 . Februar 1 9 1 4 » also einen Monat nach dem Besuch in
Innsbruck, sendet er an Ficker folgende Stellungnahme zu diesem
Gespräch: "...Trackl ist ein ganzer, geschlossener Dichter...
Doch soweit konstatiere ich heute - u.ich glaube kaum, daß Du da
gegen bist — daß es nicht das Menschentum Christi ist, das in
Trackls Dichtung umgeht, daß

es

ein

g e s c h ä d i g t e s

Menschentum ist, mag es sich oft auch in wunderschönen Bildern
dartun. Das Entscheidende gegen dieses Menschentum von mir aus
darzutun wäre nur, daß es nicht das Menschentum

von

j e h e r

ist. Es macht wohl die Verschiedenheit in der Grundauffassung
zwischen Trackl u. mir aus. Und es soll hier nicht als Tadel ge
gen Trackl angebracht sein, sondern nur als Feststellung unserer
Verschiedenheit. Es darf auch nicht Abbruch tun meinem Interesse,
ja meiner Sympathie u. Freundschaft für Trackl." ( 2 ) .
Diese ganze Auseinandersetzung gipfelt in einer bedeutsamen Frage:
Worin bestand das Leidwesen Georg Trakls? Worin sein "geschädigtes
Menschentum"? Und wie begegnete er im Leben dem Schmerz, wie
spricht dieser Schmerz aus seinen Gedichten?
Noch eine Szene ist aus diesem Gespräch überliefert. Ludwig von
Ficker hat sich ihrer erinnert. Denn Trakl richtete gegen Dallago
den Vorwurf: "Sie kennen ja das Böse nicht!" Worauf dieser be
troffen mit den Achseln gezuckt und gesagt haben soll: "Mag sein,
vielleicht kenne ich es wirklich nicht." Damit ist in der Konfron
tation Dallagos mit Trakl das Letzte gesagt. Für jenen gibt es den
reinen, gesunden Menschen, für diesen nicht, wenn er auch in un
ausgesetztem geistigem Ringen einen Augenblick der völligen Rein
heit zu erfassen sucht.

( 1 ) Heidegger, Unterwegs, a.a.O., S. 75 f.
( 2 ) Carl Dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 1 9 . 2 . 1 9 1 4 ;
unveröffentlicht. Korrektur vom Verfasser.
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Noch einmal Martin Heidegger: Nach seiner Ansicht eignet dem Schmerz
in sich ein "gegenwendiges Wesen". Einmal ist er "flammend", reißt
er fort, "entsetzt" er, ein anderes Mal erlangt er, obwohl er flammt,
Milde und verleiht so der Seele ihre Größe:
0 Schmerz, du flammendes Anschaun
Der großen Seele!" ( 1 ) .
Der Schmerz ist in der Deutung Heideggers nicht ein Schmerz der
Empfindung, der "wehleidig macht" ( 2 ) . Er ist im Geiste. Er ist "geist
lich" und ist so die "versammelnde Mitte", in deren Innigkeit die Ge
bärde der Dinge und die Gunst der Welt einander durchmessen. So ist
sein Ort der Ursprung selber, der Anbeginn, von dem schon gesprochen
wurde. Bei Trakl verbindet sich das Sagen des Schmerzes mit dem Bild
des Steins. Der Schmerz versteinert. Heidegger: "Im Stein verbirgt
sich der Schmerz, der, versteinernd, sich in das Verschlossene des
Gesteins verwahrt, in dessen Erscheinen die uralte Herkunft aus der
stillen Glut der frühesten Frühe leuchtet, die als vorausgehender
Anbeginn auf alles Werdende, Wandernde zukommt und ihm die nie ein
holbare Ankunft seines Wesens zubringt." ( 3 ) » Bei Heidegger ist der
Schmerz also im Letzten nicht etwas Zerstörerisches, Zerstückelndes,
sondern etwas Versammelndes. Er "reißt" zwar, er ist "der Riß", ein
Riß aber, der zwar auseinanderreißt, scheidet, "jedoch so, daß er zu
gleich alles auf sich zieht, in sich versammelt". (4)» Ber Schmerz
gehört also zum Wesen des Menschen. Er baut es mit auf. Anders als
bei Dallago, bei dem der Schmerz etwas Abkünftiges ist.
So ist bei Heidegger der Schmerz unterschieden vom Bösen, das "in
das Ungesammelte des Unheilen

versetzt". ( 5 ) « Darüber, wie beide

zusammenhängen, ist bei Heidegger, solange er von Trakl spricht,
nicht viel mehr gesagt, als daß sie beide in den Geist gehören

("Das

Böse ist stets das Böse eines Geistes") und daß der Schmerz, als ein
Versammelndes, das Böse verwandle. ( 6 ) . Kein Zusammenhang ist jedoch
angedeutet, zwischen dem Bösen und dem Schmerz in der Weise, daß das
Böse, das selbstverschuldete oder das Erlittene, irgendwie den Schmerz
(1)
(2)
\3)
U)
J5)
\°)

Georg Trakl, Das^Gewitter, Die Dichtungen, a.a.O., S. 1 7 9 .
Heidegger, Unterwegs, a.a.O., S. 2 7 .
Heidegger, Unterwegs, a.a.O., S. 6 3 .
a.a.O., S. 2 7 .
a.a.O., S. 6 0 .
a.a.O., S. 6 7 . : "In der Abgeschiedenheit ist der Geist des Bösen
weder vernichtet und verneint, noch losgelassen und bejaht. Das
Böse ist verwandelt".
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bedinge. Auf die Herkunft und das Vorhandensein des Bösen geht
Heidegger hier nicht weiter ein.
Man muß aber fragen: Woher kommt das Böse bei Trakl? Worin besteht
es seinem Wesen nach? Um hier klarer zu sehen, bietet sich wiederum
ein Dokument an, das zwar wieder nicht aus den Gedichten stammt,
das jedoch wegen seiner Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit zwei
fellos erhellend wirken kann. Nach einer leichten Entfremdung in
ihren Beziehungen schrieb Trakl, von Selbstvorwürfen geplagt, an
Ludwig von Ficker:
"Zu wenig Liebe, zu wenig Gerechtigkeit und Erbarmen, und immer
zu wenig Liebe; allzuviel Härte, Hochmut und allerlei Verbrecher
tum - das bin ich. Ich bin gewiß, daß ich das Böse nur aus Schwäche
und Feigheit unterlasse und damit meine Bosheit noch schände. Ich
sehne den Tag herbei, an dem die Seele in diesem armseligen von
Schwermut verpesteten Körper nicht mehr wird wohnen wollen und
können, an dem sie diese Spottgestalt aus Kot und Fäulnis ver
lassen wird, die ein nur allzu getreues Spiegelbild eines gott
losen, verfluchten Jahrhunderts ist." (1).
Ausbruch einer empfindlichen, schwermütigen und also "pathologi
schen" Umdüsterung; - oder gequältes Bekenntnis aus echter Leid
erfahrung? Einen Hinweis auf eine mögliche Beantwortung gibt die
Erwiderung Fickers auf diesen Brief:
"Was Sie an sich Härte nennen, ist gut und gerecht. Ich darf darüber urteilen, denn ich hab mir Ihre Härte zu Herzen genommen
und fand, daß sie ein guter Schmied sei. La war kein Schlag, der
nicht etwas getroffen hätte, was wert war, getroffen zu werden und
was getroffen werden

m u ß t e

, wenn es sich läutern sollte. Das

habe ich -so wenig ich das Recht habe, diese Wirkung für mich per
sönlich zu beanspruchen- Ihnen allein zu danken. Man sehnt sich in
meinen Tagen wahrlich nicht danach, die eigenen Schwächen pardonniert zu fühlen, als vielmehr danach, die Probe einer tiefsten,
entscheidenden Erschütterung zu bestehen. Und da trifft einen
selbst ein Ungerechtes, soferne es nur von einem bedeutenden Men
schen ausgeht, im Sinne einer tiefen Gerechtigkeit, und selbst ein
Unbarmherziges im Sinne einer großen Barmherzigkeit." ( 2 ) .

1 ) Erinnerung an Georg Trakl, a.a.O., S. 1 6 3
2 ) Georg Trakl in Zeugnissen der Freunde, a.a.O., S. 17 f.
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Beides kommt hier zum Ausdruck: Seelengröße - die Trakls sowohl
als auch die Fickers - und

S c h u l d

. Schuld wird zugegeben

in Trakls Selbstanklage, Schuld wird nachgesehen und eingestanden
in Fickers Entgegnung. Schuld war überdies ein Thema, das im
"Brenner" der damaligen Zeit in unübersehbarer Offenheit ausge
tragen wurde: in haeckers Kierkegaard-Übersetzungen, in den Aus
zügen aus Dostojewskis und Büchners Werken, in Karl Borromäus
Heinrichs "Confiteor". Sein Anfang lautet: "Es ist keine Schuld
an

mir begangen worden, es sei denn von mir selbst. Omnia mea

culpa. Niemand beschuldige ich als mich allein. Nur indem ich alle
Schuld

an mir und alle von mir begangene Schuld ganz und ohne

Widerrede auf mich nehme, kann ich das Kreuz finden, das, gemäß
der Größe meiner Schuld, mir von Gott bestimmt ist. und nur in
dem ich dieses Kreuz finde und gutwillig trage, kann ich Ruhe fin
den." ( 1 ) .
Nicht tragische Schuld ist gemeint wie bei Neugebauer oder däubler.
Denn diese überkommt den Menschen ohne sein Zutun in der unglückli
chen Verkettung der Zusammenhänge.

Auch nicht allein "ontologische

Schuld" im Sinne Heideggers. Denn wohl konstituiert sich bei diesem,
wie früher schon dargelegt worden ist ( 2 ) , das Dasein gewisser
maßen als Schuld; es findet in ihr seine eigentliche Bestimmung.
Doch weist diese existenziale Bestimmung des Daseins als Schuld
offenbar entscheidend über dieses selbst hinaus. Es stößt in die
ser Seinsverfassung auf ein Gegenüber, auf ein "außerhalb" Liegen
des. Gegen dieses erweist sich das menschliche Dasein, gerade in
dem es im "Ruf des Gewissens" und in seinem Hören darauf zu seiner
"eigensten Existenzmöglichkeit" zurückkehrt, verantwortlich. Der
Mensch kommt zu sich in seiner kreatürlichen Abgefallenheit. Am
Grunde seines Bewußtseins steht, wie Ferdinand Ebner sagt, die
"Erkenntnis" der Schuld als Sünde. ( 3 ) .

1 ) B III, S. 6 2 4 .
2) Siehe Seite 1 2 3 .
( 3 ) Ferdinand Ebner: Schriften. Bd. I, München 1 9 6 2 , S. 306 f.
"Erkenntnis" ist aber nicht unbedingt geknüpft an ein Be
wußtwerden. Die Sünde wird, wie Ebner sagt, nicht "objektiv"
erkannt. "Und auch, wenn uns der andere seine Sünde bekennt,
so w i s s e n
wir nicht um sie und e r k e n n e n
sie
nicht, sondern können nur an sie glauben."
(a.a.O., S. 3 1 5 ) .
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Gemeint ist also selbstbegangene Schuld, die ihren Ursprung im
Innern, letztlich in der Freiheit der Entscheidung und des Han
delns hat. Schuld also im vereinzelnden, persönlichkeitsbildenden
Sinne Sören Kierkegaards. Nirgends ist sie deutlicher ausgedrückt
als in den Romanen Dostojewskis, den Trakl mehr als jeden anderen
Dichter geliebt hat.
Dallago ist übrigens solchen Eröffnungen Heinrichs mit heftiger
Kritik begegnet. Sie hat dieselben Motive wie die Kritik, die er
später im "Großen Unwissenden" an Georg Trakl geübt hat: "Neuestens
und in nächster Nähe war es die Menschen- und Dichtererscheinung
Georg Trakls, die mir, nicht unähnlich der verlaines, das Christli
che als ein Beherrschtsein vom Gefühl, Sünder zu sein, vor Augen
rückte. Ja, meiner Wahrnehmung nach sah Trakl das Entscheidende

für das Christliche darin, daß man sich einem verworfenenGeschl
hüllt man nicht das Wesen des Geistigen und Religiösen und damit
nicht des wahren Christlichen, sondern verhüllt es eher, indem
man dabei allzu leicht geneigt wird, das ganze Leben als verworfen,
als verloren anzusehen, was wiederum zur Folge hat, daß man auch
dem erkannten Bösen in sich die Zügel schießen läßt." ( 1 ) .

(b) Argumente von der Sprache her.
Es gilt, das Gehör für die Töne in Trakls Dichtung zu öffnen, die
auf Schuld und Sünde hinweisen. Trakl hat dieses Thema höchst
selten direkt angeschlagen. Aber er hat auch, wie gesagt, das Thema
der Natur nie direkt berührt. Das Wort "Natur" kommt in seinem Werk
kein einziges Mal vor, die Wörter "Schuld" und "Sünde" fast nie,
der Name "Christus" ein einziges Mal und dort in der fremdartig
anmutenden Schreibweise mit dem Anfangsbuchstaben K ( 2 ) . Eduard
Lachmann schreibt dazu: "Wenn Trakl Christus nicht beim Namen
nennt, wo er zweifellos gemeint ist, so gibt das bei anderen
Stellen das Recht, seine Gegenwart anzunehmen, auch wenn sie nicht
durch das Wort unmittelbar bestätigt w i r d . " ( 3 ) .
( 1 ) GU, S. 476 f.
( 2 ) "- sein ganzes Leid schien mir darin konzentriert durchsichtig
gemacht", schreibt Ludwig von Ficker dazu, (in: Erinnerungspost,
a.a.O., S. 1 3 . )
( 3 ) Eduard Lachmann: Kreuz und Abend. Eine Interpretation Georg
Trakls. (=Trakl-Studien Band 1), Salzburg 1 9 5 4 . S. 1 1 f.
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Dadurch verliert Heideggers Frage, warum Trakl, wenn er ein so
entschiedener Christ ist, "in der äußersten Not seines letzten
Sagens", nicht Gott und Christus anrufe, einiges von ihrem Ge
wicht. Sicher ist: mit dem Nennen christlicher und biblischer
Namen und Motive ist die Christlichkeit einer Dichtung keines
wegs gewährleistet. Es kommt darauf an, was ungesagt hinter dem
Genannten steht, wie das Genannte auf das Hintergründige ver
weist oder, wenn ein solches Motiv auftritt, wie tief seine Aus
sagekraft reicht. Hier gilt - mit Vorbehalten - Rilkes Satz über
den "Helian":
"Jedes Anheben und Hingehen in diesem schönen Gedicht ist von
einer unsäglichen Süßigkeit, ganz ergreifend ward es mir durch
seine inneren Abstände, es ist gleichsam auf seine Pausen aufge
baut, ein paar Einfriedungen um das grenzenlos Wortlose: so stehen
die Zeilen da." ( 1 ) .
Das Wort als Grenze. Ein Thema, das seit Hofmannsthal, Rilke,
Karl Kraus, Ferdinand Ebner, Ludwig Wittgenstein, Martin Buber
das Denken und Dichten unseres Jahrhunderts in seinen tiefsten Be
reichen angeht. Martin Heidegger schreibt über die Farbensymbolik
bei Georg Trakl: " 'Grün' ist verwesend und erblühend, 'weiß' ist
bleich und rein, 'schwarz* ist finster verschließend und dunkel
bergend, 'rot* ist purpurn fleischig und rosig sanft. 'Silbern*
ist die Blässe des Todes und das Gefunkel der Sterne. 'Gold* ist
der Glanz des Wahren und das 'gräßliche Lachen des Golds'... Das
jetzt genannte Mehrdeutige ist zunächst nur zweideutig. Aber dieses
Zweideutige kommt selber als Ganzes noch einmal auf die eine Seite
zu stehen, deren andere aus dem innersten Ort des Gedichtes be
stimmt wird. Die Dichtung spricht aus einer zweideutigen Zwei
deutigkeit. Allein dieses Mehrdeutige des dichterischen Sagens
flattert nicht ins unbestimmte Vieldeutige auseinander. Der mehr
deutige Ton des Traklschen Gedichtes kommt aus einer Versammlung,
d.h. aus einem Einklang, der, für sich gemeint, stets unsäglich
bleibt." ( 2 ) .
•f
Baß er "das Unsägliche sagbar" machte, ist, wie Walther Killy sagt,
die große menschliche und dichterische Leistung Georg Trakls.($).
( 1 ) Erinnerung an Georg Trakl, a.a.O., S. 1 0 .
( 2 ) Heidegger, Unterwegs, a.a.O., S. 74 f.
( 3 ) Walther Killy: Er notierte das Unausdrückbare. In: Die Zeit.
Jg. 1 9 6 4 , Nr. 4 5 , S. 2 3 - 2 5 .
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Sie zu vollbringen veranlaßte den Dichter dazu, daß er die
Leistungsfähigkeit der Sprache, der gesprochenen, sinnlich und
bildlich faßbaren Sprache, bis zum Zerreißen des logisch begreif
baren Zusammenhangs ausschöpfte - und doch zu einem reinen Klang
bild kam. Die einzelnen Worte werden in seinen Versen mit dem
letztmöglichen Sinngewicht belastet, nicht einmal das direkte
Gegenteil seines handgreiflichen Sinnes vermag dabei den Dichter
zu beirren, wenn es um letzther Erfaßbares geht. Oder die Worte
gewinnen dort, wo es die Eindeutigkeit des Geschauten gestattete,
gerade durch ihre Eindeutigkeit, die jedoch in ihrer unbezwinglichen Bestimmtheit die logische Umgrenzung bei weitem übersteigt,
vollkommene Durchsichtigkeit:

,

"Herrlich schmecken junger Wein und Nüsse." Schuld, wie sie hier
aufgefaßt werden will, als "Grundschulderlebnis" (Ludwig von
ficker), ist ein Zustand, vor dessen Abgründigkeit die Bildkraft
des Wortes versagen möchte, der so sehr jenseits der Grenze des
Aussagbaren steht, daß wohl auch die gewagtesten Metaphern ihn
nicht mehr erreichen.(1). Oder findet sich der Bezug zur Schuld
vielleicht doch zuweilen indirekt in Versen ausgedrückt, in wel
chen dem Dichter das Richterliche, der Richter, das Heilige, der
Heiland, im Gegenbild seiner eigenen Erlösungssehnsucht so un
mittelbar verheißungsvoll vor Augen getreten sein muß, daß ihm,
dem Seher, als Ausdruck einer überwältigenden Lichtvision der
Ewigkeit ein "frühlingsaufschrei" der Seele über die Lippen sprin
gen konnte, wie dieser:
"Reinheit! Reinheit! Wo sind die furchtbaren Pfade des Todes,
Des grauen steinernen Schweigens, die Felsen der Nacht
Und die friedlosen Schatten? Strahlender Sonnenabgrund."(2).
Spricht aber nicht auch manchmal - ausdrücklich oder nicht - Schuld
und, als ihr unmittelbar wahrgenommenes Gegenteil (nicht nur als
"Wert" oder "Idee"), Reinheit, Güte, Milde aus anderen Versen,
deren Bilder biblisches Gedankengut beherbergen?
f
( 1 ) Man denke hier an den Unterschied, der in dieser Hinsicht
zwischen Kierkegaard und Dallago nachgewiesen wurde. S« 124 f.
( 2 ) Trakl, Die Dichtungen, a.a.O., S. 1 4 6 . "Das ist dahin", sprach
Ludwig von Ficker am offenen Grabe des heimgebrachten Freundes
im Hinblick auf diese Worte, "dahin mit Dir, und doch - ein
zeitlos Wahrgenommenes im dunklen Augenblick des Dichters - wie
das unsterbliche Schuldgesicht des Menschen im lichtgewordenen
Augenblick des Ewigen bewahrt." (Erinnerung an Georg Trakl,
a.a.O., S. 239 f.)
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Nicht in Form eines unschöpferischen Abbilds freilich, sondern
als "Wiederholung" eines Wortes, das nicht von einem Menschen
gesprochen worden ist und das vielleicht von einem Menschen am
Ende nie gesprochen, "gedichtet"

werden kann? Dann würde in

Trakls versen nicht der Dichter allein sagen; vielmehr würde
dieser "entsprechen" in dem Sinne, daß seine Sprache einer an
deren, höheren gehorcht.
Der Gedanke des "EntSprechens" findet sich bei Martin Heidegger,
bei dem es im Grunde "die Sprache", das Wesen der Sprache ist,
die spricht. Doch meint er vermutlich nicht dasselbe wie wir.
losen. Aus manchem Verse tönen bei Trakl, neu und liebevoll in
das eigene Dichterwort aufgenommen, die Worte Christi:
"So schmerzlich gut und wahrhaft ist, was lebt;
Und leise rührt dich an ein alter Stein:
Wahrlich! Ich werde immer bei euch sein.
0 Mund! der durch die Silberweide bebt." ( 1 ) .
Darüber schreibt Ludwig Ficker an Werner Meyknecht: "Bitte, lesen
Sie hier noch einmal Vers für Vers die Strophe: "So schmerzlich
gut und wahrhaft ist, was lebt" - und Sie werden das Bild des
Menschen, wie es Trakl im bildgewordenen Wort des Menschensohnes
vorschwebte, im Spiegel seiner Erlösungsbedürftigkeit vor Augen
h a b e n . " ( 2 ) . Liegt hier vielleicht ein Hinweis darauf vor, daß die
Sprache des Menschen - auch die des wortgewaltigen Dichters abkünftig ist? Hörig der Sprache eines Menschen, der nicht mit
Menschenzunge allein gesprochen hat?
Die Dichtung "Grodek" enthält keine direkte Anrufung christlicher
Heilsmächte. Aus ihr spricht aber Verzweiflung. Die Frage ist,
ob diese Verzweiflung christlich ist, kierkegaardisch vielleicht,
also ihrer Gottverlassenheit und Erlösungsferne in Schuld und Reue
bewußt werdend, oder ob sie von der Möglichkeit einer Erlösung
von vornherein absieht und in "stolzerer Trauer" verharrt. Beides
muß sich im Tone kundtun. Die Frage ist, ob die Anrufung der "ungebornen Enkel" ein gefaßter, vielleicht sogar tröstlicher Hin
weis auf die Söhne des Geschlechts ist, die noch im Ungewesenen
des Anbeginns verweilen, oder ob das, noch darüber hinaus, eine

( 1 ) Trakl, Die Dichtungen, a.a.O., S. 2 6 .
( 2 ) B ZV, S. 8 3 .
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Klage ist, verzweifelt, schuldbewußt, um die Kinder des "ent
arteten Geschlechts", die auf dieser beladenen Welt werden wohnen
müssen oder nicht mehr wohnen werden können. Vorauf weist der
krasse Abbruch des Gedichtes hin? Ist das Sagen des Dichters
Georg Trakl auch hier unterwegs in den heilen Bereich der Frühe,
oder bedeutet dieses Verstummen

m e h r ,

Schrecklicheres als

Eingehen in die Stille? ( 1 ) . Vas bedeutet das Schweigen? Ist das
zweite der Fall, dann findet Trakls Mißtrauen gegen das eigene
Schaffen darin eine echte Begründung. Zu Recht bestehen dann die
lapidaren Sätze, die er als Vermächtnis hinterlassen hat:
"Gefühl in den Augenblicken totenähnlichen
Seins: Alle Menschen sind der Liebe wert.
Erwachend fühlst du die Bitternis der '
Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld;
fein Gedicht eine unvollkommene Sühne." ( 2 ) .
Wenn dem allem so ist - nur als Hypothese darf es ausgesprochen
werden - dann stimmt aber auch die Deutung Ignaz Zangerles, der
darin, daß Trakl "unter dem Zwange seiner dichterischen Berufung
die Schrecken des Todes in der schwermütigen Schönheit seiner
Verse fast aufhebt", eine "persönliche Schuld" dieses Dichters
erblickt. ( 3 ) . F a s t

aufhebt: denn am Ende bleibe in diesen

Versen doch das ergebene Verharren vor den Wirklichkeiten der
Schuld und der Erlösung, die "männlich gefaßte Schwermut" als die
eigentümliche Daseinsform bestehen. Diese gehe jedoch aus einer

( 1 ) Emil Barth in seiner Studie: Georg Trakl zum Gedächtnis seines
5 0 . Geburtstages am 3 . Februar 1 9 3 7 ( In: Die Neue Rundschau
Jg. 1 9 3 7 (XLVIII. Jahrgang der Freien Bühne), Heft 1 , S.42-62)
hat sich im Sinne dieses Schrecklicheren ausgesprochen und zu
gleich dessen tröstliche Kehrseite hervorgehoben: "Jene un
vergänglichen Laute eines überpersönlichen Grams, wie sie in
Trakls letztem Gedicht den Glanz des nahen Todes tragen, sie
sind die Verklärung der bitteren Seufzer, die das Leiden einem
am Boden liegenden Menschen entpreßte. Am Boden liegend? Ach,
er ist hingestreckt auf den unsichtbaren Opferstein, der in
dieser Welt, die auf Opfer beruht, den Auserwählten bereitet
ist. Dort leiden sie für alle. Und Georg Trakl ist eines der
sichtbarsten Beispiele solcher Opferung und hat, wenn er sich
auch im Blinden und Ausweglosen meinte, seine Opfer im Voll—
kommenen vollbracht, indem sein letzter Schmerz nicht ihm
selber, auch nicht mehr seiner eigenen heillosen Epoche, son
dern der fernen verhängnisvollen Zukunft galt. So spricht das
mythische Schlußgedicht seines Werkes es aus."
( 2 ) B V, S. 6.
( 3 ) B XVI, S. 1 5 o f.
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genuin christlichen Grundhaltung hervor.(1). So unterscheide
sich aber auch der Ursprung des Traklschen Dichtens grundlegend
von dem der Rilkeschen Daseinsbewältigung:
"Rilke hat - subtilste und gefährlichste Form der Säkularisierung das Kreuz, das alles Irdische durchstreicht, aber so, daß gerade
der Tod zum Tor in eine andere Welt, in ein unendliches Leben
1

wird, in gnostischer Weise ins Innerweltliche seines Säglichen *
hereingeholt. Das Christliche wird zu einer Metapher des dichte
rischen Gefühls. In seiner mythischen Welt ist für die Hoffnung,
die in der Hoffnung auf die Auferstehung ihren Grund und Gipfel
hat, kein Raum mehr gelassen. Diese dichterische Vorwegnahme der
Heideggerschen Existenzphilosophie will die Schrecken des Todes
überwinden, indem sie ihn unaufhörlich ins Dasein mischt. ...Der
Sinn des Daseins wird aus aller Transzendenz zurückgeholt." ( 2 ) .
so

sehr Rilke", schreibt auch Walter Warnach, "in der Zeitlich

keit, im Hinschwinden der Dinge die Dringlichkeit unseres Auf
trags begründet sieht, würde er die Sünde als eine kosmische,
weltallgemeine Urtatsache niemals zugeben. Denn er begreift sehr
wohl, daß mit der Tatsache der Ursünde die Notwendigkeit der Er- .
lösung und des Mittlers zwischen Gott und den Menschen gegeben
ist. Aber gerade gegen diese beiden Offenbarungstatsachen des
Christentums steht Rilke in leidenschaftlicher Abwehr."(3). Als
Beleg zitiert Warnach aus einem Brief Rilkes aus dem Jahre 1 9 2 3 :
"Die Anschauung, sündig zu sein und des Loskaufs zu bedürfen als
Voraussetzung zu Gott, widersteht immer mehr einem Herzen , das
die Erde begriffen hat."
Von solcher Warte aus gesehen, verschiebt sich Rilkes Zuordnung
der Gestalt Trakls zu den "linoshaft-mythischen" in den Bereich
des Vorläufigen. Sie verrät nicht den letztgültigen Standort
dieser Gestalt, sondern einen, der sich von Rilkes eigener Posi
tion aus, wenn auch sicher auf Grund mannigfacher Übereinstimmungen,
ergeben hat. Daher müssen aber auch, so sehr sie einem bei der
Auslegung Trakls auf die rechte Spur helfen, Rilkes Worte

über

die Sprache des Helian mit großen Vorbehalten aufgenommen werden.

(1) B XVI, S. 1 5 3 .
( 2 ) B XVI, S. 148.
( 3 ) Warnach, Rilke und das Christentum, a.a.O., S. 429 f.
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Denn ein anderes als das "Unsägliche", das der Wortmagier für die
Errichtung einer selbstgeschöpften, mythischen Innenwelt herauf
beschwört, ist jenes Schweigen, dessen Kern in der Verstummtheit
angesichts der furchtbar wahren Realitäten von Sünde und Schuld
liegt und das sich nur dann durch Worte sichtbar und hörbar be
grenzen läßt, wenn die wesentlichen Sinnfluchtlinien dieser
Worte "gehorsam" auf den Sinn des Lebens und des Wortes Christi
zulaufen.
"0 wie einsam endet der Abendwind.
Ersterbend neigt sich das Haupt im Dunkel des Ölbaums" ( 1 ) .
Mißtrauen gegen das eigene Werk; Aufhebung der Souveränität dieses
Werkes und seine Umgestaltung in Sühne: das scheint der Standort
zu sein, von dem aus Trakls Dichtungen aus sich selbst und von
Trakl selbst bestimmt werden. Unmittelbar vor Abschluß dieser
Arbeit kam dem Verfasser über gütige Vermittlung von Herrn
Dr.Hans Szklenar, Göttingen, das Manuskript einer erst vor kurzem
aufgefundenen Sammlung von Tagebuchnotizen Karl Röcks über Georg
Trakl zu Gesicht, von denen einige den soeben entwickelten Ge
dankengang in erstaunlicher Weise zu bestätigen scheinen. Es
heißt dort unter anderem in. einem bereits erwähnten Bericht über
ein Gespräch, das am 2 7 . 5 . 1 9 1 2 zwischen Röck und Trakl stattge
funden hat, Trakl habe behauptet: "Alles Gedichtemachen sei nichts;
was brauche man Gedichte und Welt als Wille und Vorstellung, wenn
man das Evangelium habe. Ein paar Worte des Evangeliums haben
mehr Leben und Welt und Menschenkenntnis als all diese Gedichte:
•Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.

r

Daneben seien die Dichter so überflüssig, so (...?). Alle Dichter
sind eitel und Eitelkeit sei widerlich. Mitteilen könne man sich
auch nicht mit Gedichten. Man kann sich überhaupt nicht mitteilen.
Das sei alles Ausspruch." Sprachliche und biographische Argumen
tation dieser Arbeit stimmen damit offenbar weitgehend überein.
Die Wertmaßstäbe des Ästhetischen fallen; sie weichen jenen des
Ethischen und des Religiösen. Dichtung ist nicht mehr Ausdruck
des Ursprungs, der Frühe; nicht mehr "Erinnerung" ist sie in dem
kierkegaardschen Sinne, daß man sich stoisch trauernd oder heroisch

( 1 ) Georg Trakl: Helian, Die Dichtungen, a.a.O., S. 8 5 .
( 2 ) Hans Szklenar: Beiträge zur Chronologie und Anordnung von
Georg Trakls Gedichten auf Grund des Nachlasses von Karl
Röck, a.a.O.
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beherrscht, aus einer schlechten Welt in eine ehemals bessere
zurückversetzt, sondern "Wiederholung" in dem ebenfalls kierkegaardschen Sinne, daß man sich "nach vorwärts erinnert", indem
man sich, wie Friedhelm Kemp sagt, auf die "unaufhörliche Her
kunft der Sprache" besinnt.(1).
So gesehen, verliert Trakls Dichtung am Ende das Gepräge des
Orphischen, Mythischen; sie verläßt diese Bereiche und nimmt
endzeitlichen Charakter an. Ohne der Versuchung zu erliegen,
eine "Hagiographie" schreiben zu wollen, - denn mit Heiligkeit
haben diese Dinge zunächst nichts zu tun - darf man doch - die
Richtigkeit dieser Ausführungen vorausgesetzt - von einer Wen
dung sprechen, die in Trakls Dichtung vollzogen ist:, von einer
Wendung aus dem Profanen ins Sakrale.
Dabei büßt sie, büßen das Dichterische und die Ästhetik an und
für sich, ihren Eigenwert ein, soweit dieser für absolut aus
schlaggebend gehalten wird. In einem schnellen Wechsel der Per
spektive vergegenwärtige man sich, was zur Klärung der Position
schon viel früher an Gedanken von Eduard Spranger in diese Arbeit
aufgenommen worden ist. In Carl Dallago, zumindest im frühen, er
blickten wir einen weltfrommen "ästhetischen Menschen" in Rein
kultur, ebenso in Wallpach, nicht minder in Smekal und Jülg, ganz
besonders aber in Seifert, Neugebauer und Däubler. An ihnen allen
fiel jedoch ein uneingestandenes Ungenügen auf, die "andere Seite",
wie wir es nannten, dessen Überwindung Dallago in der Begegnung
mit Kierkegaard und dessen Forderung nach ethischer Verbindlich
keit, Neugebauer und Däubler jedoch durch die Konzeption einer
gnostisch-mythischen Schicksalsbezwingung und Welterneuerung an
strebten. Die Schwere solcher Anstrengung, die Ausgesetztheit, die
sie in den Betroffenen zeitigte, bewirkte in dem geistigen Ringen
der Zeitschrift Jahre hindurch die unverkennbare tragische Note
und die wachsende Neigung zur Schwermut. In den Expressionisten
erreichte diese überwältigende Ausmaße, legte sie den "Rand" der
ästhetischen Möglichkeiten frei, löste sie aber zugleich noch
einmal ein Höchstmaß an heroischer Daseinsbewältigung im Kunstwerk
aus; Georg Trakls Leben nun, das in seiner düsteren weise immer
noch das Leben eines Ästheten war, führt sie trotz seiner beispiel-

( 1 ) Friedhelm Kemp: Dichtung als Sprache. Wandlungen der modernen
Poesie. München 1 9 6 5 . S. 1 1 2 .
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losen Bereitschaft, aus den unergründlichen Wort- und Bildreserven
des Genies heraus die Welt in Schönheit neu aufzubauen, zur Kata
strophe eines vielfältigen Zusammenbruchs. Eine Welt geht verloren.
Gewonnen wird dafür etwas anderes: die Wirklichkeit. Eine Wirklich
keit, die auch und gerade im verfallenen Äußeren der Welt, im
Bösen, in Schuld und Sünde das Erlösungsbedürftige und Erlösungs
fähige zu offenbaren vermag, der auch ein garnierter Kalbskopf
nicht zu niedrig ist als Symbol für "unseren Herrn Christus"(1).
Diese Art Wirklichkeit mag auch das Erlebnis der Freundschaft
Ludwig Fickers mit Georg Trakl bestimmt haben. Unmißverständlich
spricht Ficker das in einem Brief an Werner Meyknecht aus: "Trakl...
hat aus der Hölle seines Lebens durch ihre Wirklichkeit hindurch
(nie über sie hinweg!) bis in die Wirklichkeit des ferngerückten
Himmels gesehen.(2). An Trakl selbst schrieb er über den "Helian":
"Die Gestalt dieser Dichtung mutet wie erstarrte Ewigkeit an. Ihr
Blick hat alles Zeitliche in sich überwunden; und dieser Blick,
der - um sich zu finden - sich erst in alles Menschliche verlieren
mußte, wird allem Menschlichen als innerster Lichtquell unverloren
bleiben."(3).
Noch einmal sei in Erinnerung gerufen, wie vielfältig die tasten
den Versuche des Herausgebers des "Brenner" waren, aus der Sturz
flut der literarischen Produktionen der Vorkriegszeit das Substanzielle herauszuheben, wie groß die Gefahr, sich in eine Un
zahl von Möglichkeiten hinein zu verlieren und dabei ebenfalls
eine Welt einzubüßen, bis er, verwundert und vielleicht von einer
Ahnung des Bedeutungsvollen überwältigt, die Handschrift des Ge
dichtes "Vorstadt im Föhn" in der Hand hielt. Auch sei der Zeilen
gedacht, mit denen er den Selbstvorwürfen des Dichters Einhalt
zu gebieten suchte: "Und wenn es bisweilen geschah, daß ich unter
der Schwere eines Wortes, das von Ihren Lippen fiel, plötzlich
zu leiden hatte und Feindliches, schwerunterdrückt, in mir auf
stehen wollte, so genügte mir oft schon ein Blick auf Ihre Stirne
oder auf die seltsame Entrücktheit Ihres Gegenübersitzens, um zu
fühlen, daß das Wort aus einer Tiefe gekommen war, die gar nicht mehr
zu Ihnen gehörte, die für Sie überwunden und nun für mich da war,

( 1 ) vgl.die Deutung Zangerls in B XVI, S. 1 2 7 f.
(2^ Erinnerungspost, a.a.O., S. 1 5 .
( 3 ) Georg Trakl in Zeugnissen der Freunde, a.a.O., S. 1 5 f.
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zu mir gehörte, die Ihr Persönliches aufhob und nur mehr Ihre
Erscheinung spiegelte.(1).
Gemeint ist also eine Wirklichkeit, deren Anwesenheit sich viel
leicht am stärksten durch das Gegenüberstehen, durch das Ineinandertauchen der Blicke und durch das sorgfältige Achten auf den
Ausdruck im Antlitz des anderen kundtut, durch eine Situation
also, aus der heraus das Gedicht: "Gesang einer gefangenen Amsel"
entstanden ist. Nicht umsonst hat Ficker die Umstände, die zu
seiner Niederschrift führten, bis ins detail schriftlich festge
halten oder dem Verfasser im Gespräch erinnernd mitgeteilt; den
Besuch bei Carl dallago, der offenbar für beide Teile nicht ganz
befriedigend ausgefallen war (darauf weist Dallagos Reaktion in
einem Briefe an Ficker hin: "Für Dein Hierherkommen danke ich
Dir sehr, auch dem Trackl. Doch wird des Einzelnen Wesen so in
der landschaftlichen Umgebung mehr gefühlt u. deshalb der Meinung
austausch, das Gespräch, oft schwerer geführt." ( 2 ) ) ,

den Gang

über die olivenbestandenen Hänge zum beherbergenden Gasthaus, das
Gegenübersitzen im Vorgärtchen dieses Hauses, den Blick auf die
fast biblisch anmutende Landschaft, das verstummende Gespräch,
das sachte Zudunkeln. Schließlich die Widmung der Verse an ihn
selbst, in dessen Gegenwart sie geschrieben worden sind.
"Gesang einer gefangenen Amsel.
Für Ludwig von Ficker.
Dunkler Odem im grünen Gezweig.
Blaue Blümchen umschweben das Antlitz
Des Einsamen, den goldnen Schritt
Ersterbend unter dem Ölbaum.
Aufflattert mit trunknem Flügel die Nacht.
So leise blutet Demut,
Tau, der langsam tropft vom blühenden Dorn.
Strahlender Arme Erbarmen
Umfängt ein brechendes Herz." ( 3 ) .

unveröffentlicht.
( 3 ) Georg Trakl: Die Dichtungen, a.a.O., S. 1 7 1 .
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Aus welcher Tiefe ertönt der Ruf der Amsel? Warum ist es eine
gefangene Amsel? Ist sie es "in der Einsamkeit der goldenen
Schritte, die der Fahrt des goldenen Kahns entsprechen, auf dem
Elis' Herz den Sternenweiher der blauen Nacht durchwandert und
so der Seele die Bahn ihres Wesens zeigt", wie Heidegger sagt?
Ist sie es, weil das Dichterwort sich nicht, wie ehedem, selbst
herrlich und frei erheben kann? Ist sie es so, wie Christus durch
seine freiwillige Herabkunft in der Gefangenschaft des Irdischen
gelebt hat. "Meint" der Dichter mit dem "Einsamen" sich selbst
oder etwa Christus? Wessen Herz "bricht": Das des Dichters oder
das Christi? Meint er mit dem Erbarmen strahlender Arme Ludwig
von ficker, der als fürsorglicher Freund ihm gegenübersitzt, oder
Gottvater, der zur Stärkung einen Engel auf Gethsemane herab
schickt, oder der auf Golgatha das Opfer des Sohnes liebevoll
entgegennimmt? Oder meint er vielleicht beide, indem alles auf
dieser Welt, auch das Wesentliche und letzthin Entscheidende sich
nur im Bilde unserer eigenen menschlichen Erscheinung vollzieht
und nur so dem menschlichen Geist offenbar wird? Der Gottesglaube
des Sohnes im Vertrauen auf den leiblichen Vater, die Erfüllung
des Erwachsenen im Hinblick auf das Vertrauen, das der Vater
dem eigenen, leiblichen, ebenbildlich herangereiften Sohne ent
gegenbringt? Es gibt eine Identifikation mit Christus, deren
Erklärung sich nicht unbedingt im psychologisch-Symbolischen, auch
nicht im Ästhetischen, aber auch nicht in Gnosis erschöpft, die
vielmehr durch imitatio, Nachfolge, entsteht.
Ludwig von Ficker scheint jedenfalls solchen Eindrücken erlegen
zu sein, wenn er schreibt: "...wenn sich dieses Gesicht einer
beängstigenden Tag- und Nachtgleiche im Dasein aller preisgegebenen
Kreatur unwillkürlich an das erhöhte Kreuz heftete, um in Ansichtigwerden der "leise blutenden Demut", des "Taus, der langsam
tropft vom blühenden Dorn", sich aufzulösen und unverzüglich wieder
zufinden in dem Schmerz der überraschenden Wahrnehmung: "Strahlen
der Arme Erbarmen umfängt ein brechendes Herz" -, so ist das ja
nicht Hingabe an Einbildungen, die mit Wahrheit in göttlich er
schlossenem Verstände nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil:
Lichteinbruch, überwältigender, einer in den Augenblick versenkten
Wirklichkeit, wie er nur dem Trauergeist einer so erhabenen Seher
gabe wie der Georg Trakls beschieden sein konnte, und einer Besinnungsgabe, die eingedenk blieb jener anderen Erfahrung des

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- 256

-

Dichters mit seinen übermächtigen Gesichten: "Unsäglich ist das
alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht." (1).
Eine "in den Augenblick versenkte Wirklichkeit". Der kierkegaardsche Augenblick. Zeit, nicht nur hinübergenommen in das
umfassendere Dasein einer zeitlosen oder durchzeitigen Geschicht
lichkeit, sondern auch lineare Zeit, die aber je und je vom
Ewigkeitsaugenblick einer allerhöchsten Gegenwart durchkreuzt
wird: aus diesem Zusammenhang, der in Wirklichkeit Abhängigkeit
im Sinne von "religio" bedeutet, sind fickers Worte am offenen
Grabe des heimgeführten Freundes hervorgegangen, und in diesen
Zusammenhang hinein sind sie verstummt:
"So stehe ich an Deinem Grab, noch wie entrückt in,die Legende
Deiner Heimsuchung, ein still Erschütterter gedenkend Leines
Eingangs. Und steh« doch fest, ein Wahrnehmer des Wirklichen
in dieser Stunde, o eines Immerwirklichen durch Zeit und Raum! stehe ein Mensch und weiß nicht mehr was sagen." ( 2 ) .

a.a.O
a.a.O

s.
s.

204.
240.
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V i e r t e

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Nach allem, was die Arbeit bisher an den Tag gebracht hat, fällt
eine eindeutige Schlußfolgerung schwer. Der Vielschichtigkeit
des Themas und dem mehrfachen Wechsel der Methoden und Stand
punkte entsprechend, muß sich das Resümee in mehrere Teile auf
gliedern, von denen dann allerdings keiner völlig isoliert be
trachtet werden darf, die vielmehr ihren eigentlichen Sinn erst
neben den anderen erhalten. In jedem der folgenden zusammenfassen
den Kapitel versucht der Verfasser, nicht nur die gewonnenen Er
gebnisse verkürzt und also profilierter zu formulieren, sondern
auch die gedankliche Brücke zu den künftigen Geschicken der Zeit
schrift, wie auch der zeitgenössischen Geschichte des Geistes zu
schlagen, anzudeuten also, wie es weiter ging.

( 1 ) Historisches und Biographisches.
Ein Ziel der Darlegungen, wenn auch nicht das höchste und letzte,
war, der Unerschlossenheit des Themas Genüge zu leisten, und an
hand eines reichhaltigen Quellenmaterials ein erstesmal die
wichtigsten biographischen und historischen Bezüge herauszuarbei
ten. Es wurde versucht, den Weg einiger bedeutender Mitarbeiter
des "Brenner" zur Zeitschrift und die äußeren Umstände ihres Mitgestaltens festzuhalten. Dabei erwies sich, daß der "Brenner-Kreis"
keineswegs eine esoterische, einem besonderen Stilprinzip huldi
gende Gruppe von Literaten war, wie das im Gegensatz dazu etwa
vom George-Kreis oder vom Kreis um Herwarth Waiden sehr wohl be
hauptet werden kann. Statt von einem "Kreis" hat Anton Santer,
der Mineraloge, einmal von einem "Polygon" gesprochen. Die Leute
gerieten oft durch zufällige Lektüre, durch Vermittlung von Außen
stehenden oder Empfehlung durch andere Blätter (etwa durch die
"Fackel") in das Anziehungsfeld des "Brenner". Ihre persönlichen
Beziehungen untereinander und zum Herausgeber waren vielfach recht
locker und gingen oft über briefliche Bekanntschaft nicht hinaus.
Zuweilen erreichten sie aber doch, wie das Beispiel Trakls oder
Dallagos beweist, die Intensität einer echten Freundschaft und
den Folgenreichtum einer tiefen geistigen und menschlichen Kon
frontation. Überhaupt rückte, wie Röck bemerkt, im Banne der Per-
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sönlichkeit Georg Trakls, der Kreis erstmals zur Schicksalsge
meinschaft zusammen. Je länger die Zeitschrift hinfort erschien,
desto rückhaltloser setzte sich der Herausgeber den verschieden
artigen Ansprüchen seiner Mitarbeiter aus, und desto entschiedener
gestaltete er sein Blatt in eine Bühne um, auf der sich, proji
ziert in die Beiträge der von ihm sorgfältig ausgewählten, be
dingungslos unterstützten aber auch schonungslos ausgesetzten
Autoren, sein eigenes Ringen um existenzielle Verankerung ab
spielte.
Bas verdient besonders deshalb festgehalten zu werden, weil in
solchen Fällen die Grenzen fallen, die man, einer literaturkri
tischen Zeitströmung folgend, zwischen einer literarhistorischen
Biographie, die sich ausschließlich auf Quellen beruft, und einer
Betrachtung des Werkes von ästhetischer und stilistischer Warte
aus errichtet hat, um auf jedem dieser Einzelgebiete zu desto ein
deutigeren Ergebnissen zu kommen. Hier übersteigt sich das Bio
graphische ins Werkhafte und dieses, gemeinsam mit jenem, ins
existenziell Verbindliche. Bas biographische Einzelfaktum ist
nicht mehr abgeschlossener Tatbestand ohne Rückwirkung auf das
Werk und seinen geistigen Gehalt, wird vielmehr zum Symbol, zum
ausdrucksträchtigen Verhalten im größeren Zusammenhang wesentli
cher Gegenüberstellungen mit Zeit und Mitmenschen. Bas Werk ist
nicht mehr autonomes ästhetisches Gebilde, sondern wird vielmehr,
bestätigend oder kontrastierend vom Leben des dichters oder Len
kers getragen. Bas gilt im vorliegenden Falle bereits für die
Gründungsgeschichte des "Brenner" und für das Hervortreten Carl
dallagos, das als bewußt-unbewußte Reaktion Ludwig von Fickers,
der ihn stützte, auf eine wachsende "Beunruhigung durch gewisse
unheile, die in der Luft zu liegen schienen", anzusehen ist.
Eine fortgesetzte und abgeschlossene Wiedergabe der Beziehung
zwischen diesen beiden Männern, ihrer sich mehr und mehr ver
tiefenden gegenseitigen Verpflichtung, ihrer entscheidenden Kon
frontation in der 6. Folge der Zeitschrift, ihres Auseinanderle
bens, das nachweisbar auf weltanschauliche Gründe zurückzuführen
ist, wie auch ihrer letzten Begegnung unmittelbar vor dallagos
tod, würde das für Werk

u n d

Leben Verbindliche ihrer Zu

sammenarbeit noch deutlicher veranschaulichen, als es hier mög
lich war. ähnliches wäre von Fickers Verhältnis zu Neugebauer,
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Däubler, Lasker-Schüler, Haecker, Broch und vielen anderen zu be
richten. Ganz besonders aber von dem zu Georg Trakl. Dieses wurde
bis heute, trotz der allgemeinen Wertschätzung des Dichters und
Ludwig von Fickers als seines Entdeckers, zu wenig gründlich unter
sucht und nicht konsequent genug in seiner wirklichkeitsstiftenden
Bedeutung beurteilt.

( 2 ) "Der Brenner" als Spiegel der literarischen Strömungen
seiner Zeit.
Schon bald nach Beginn seines Erscheinens hatte der "brenner" die
Beschränkung aufs Nur-Tirolische aufgegeben, wenn ihm auch damals
1

wie später die Pflege des Tiroler Schrifttums am Herzen lag (Wallpach, Dallago, Oberkofler, Leitgeb, Röck u . a . ) . Er fand Anschluß
an die bedeutenden literarischen Ereignisse der Zeit, und wußte
sich in deren Rahmen binnen kurzer Zeit als anerkannte Autorität
in Fragen der Kunst und der Kultur zu behaupten. Seine Beziehungen
reichten von Berlin und den dort herrschenden Bestrebungen des
"Sturm-Kreises" (Else Lasker-Schüler, Peter Scher, Hermann Wagner,
Oskar Kokoschka usw.), über München, wo Theodor Haecker, in kleinem
Kreise noch, seine Wirksamkeit als Übersetzer und Kritiker ausübte,
und Wien, das in diesen Jahren erstmals ganz unter dem Gerichte der
"Fackel" und ihrer Autoren stand (-viele von diesen wurden damals
Mitarbeiter des "Brenner" - ) , bis nach Prag mit seinen repräsenta
tiven Erscheinungen Franz Werfel, Max Brod, Otto Pick, und bis Buda
pest (Otto Alscher u.a.). Für die großen Wanderdichter Rainer Maria
Rilke und Theodor däubler bildete der "Brenner" eine gern wahrge
nommene Gelegenheit zur Veröffentlichung ihrer Werke.
Zwar hat der "Brenner" während der ersten vier Jahre seines Erschei
nens die literarischen Strömungen jener Zeit und alle ihre mannig
faltigen Schattierungen aufgefangen und getreu wiedergegeben. In
ihm findet sich realistisch-pathetische Dichtung (Wallpach u.a.)
neben hymnisch-ideenhafter (Däubler, Neugebauer); der Neuromantik
wird er ebenso gerecht, wie ihrem Erbnachfolger, dem Impressionismus
(Seifert, Hille, Schoßleitner, Altenberg usw.). An der Person des
Herausgebers, wie an der manches Mitarbeiters, hat sich jedoch ein
Umschwung vollzogen, dem, wie sich später zeigte, überhaupt die da
malige Zeit im Erlebnis- und Gestaltungsbereich zwischen Impressio
nismus und Expressionismus ausgesetzt war. Der Umschwung vom Ver
g e h einer magischen Selbsterhellung und mythischen Weltdeutung in
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tragisch empfundenen Selbst- und Weltverlust, vom Bewußtsein kos
mischer Geborgenheit im sinnerfüllten Räume eines reinen diesseits
in eine nackte, aller tröstlichen Sinnbilder beraubte Wirklichkeits
erfahrung. dieser Vorgang wurde hier als ein dialektischer Prozeß
innerhalb des Spannungsfeldes einer rein ästhetischen und einer
durchaus ethisch-religiösen Existenzweise im Sinne Kierkegaards
gedeutet. Versuche von Zeitgenossen, dieser ernüchternden Erfahrung
durch sprachkünstlerische Bändigung der chaotischen seelisch
geistigen Erlebnisse Herr zu werden, hat Ludwig von Ficker in Fülle
in seine Zeitschrift aufgenommen (Däubler, Bitterlich, Neugebauer,
Oberkofler, Klabund, Ehrenstein, Lasker-Schüler u.a.). Damit wurde
der "Brenner" zwar nicht zu einem Manifest des Expressionismus
-davon hielt ihn eine umfassendere Perspektive zurück ( 1 ) - , doch
zeigt sich in ihm der Expressionismus, wenn man diesen mit ähnlichen
Erscheinungen jener Zeit vergleicht, in einer sehr reinen Form.
In Georg Trakls Leben und Werk, das fast zur Gänze erstmals im
"Brenner" erschienen ist, kam das Ästhetische trotz höchster Ge
nialität des Schauens und Sagens zum Erliegen. Nicht mehr Orpheus
singt in diesen dichtungen, vielmehr läutern sich ihre Bilder gegen
das Ende hin, wenn auch unter dem Anschein unauflöslicher Tragik,
immer mehr zu einer dichterischen Aussage genuiner christlicher
Heilswahrheit. Von einer Dichtung des Ursprungs über eine der
ästhetisch-heroisch getragenen und geformten Verzweiflung an der
Wirklichkeit, führte der Weg des "Brenner" zu einer Dichtung der
Endzeit, deren Möglichkeit und Verwirklichung der Herausgeber bis
zum Erscheinen der letzten Nummer seiner Zeitschrift, und darüber
hinaus, im Auge behalten hat.
Alles gefühlshaft Schwärmende des Impressionismus und der Neuro
mantik, alles ekstatisch Ausgesetzte und Proklamatorische des Ex
pressionismus, wie auch alles frühere unruhige Tasten, Entwerfen,
Auswählen, ist im "Brenner-Jahrbuch 1 9 1 5 " zum Schweigen gebracht.
Die "Spuren des Beiläufigen" sind aus ihm ausgeschieden. Nach
seinem Rückgang auf äußerste weltanschauliche und auch literarische
Positionen, verkörpert durch die letzten Gedichte Georg Trakls und
-im Kontrast dazu- durch Rilkes "Verse", zeigt nun "Der Brenner"

( 1 ) Einen Vorschlag Däublers, die italienischen Futuristen im
"Brenner" zu Wort kommen zu lassen, hat Ficker zurückgewiesen.
Für sein Vorhaben waren sie ihm zu extrem.
)
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reine und starke Konturen, die zum Vorbild für seine künftige
Erscheinungsweise wurden.

(3) Philosophisch-weltanschaulicher Gestaltwandel des "Brenner".
In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, daß sich eine rein
philosophische Barstellung der geistigen Leistung des BrennerKreises beim gegenwärtigen Stand der Untersuchungen nicht empfehle,
daß jedoch das Miteinbeziehen philosophischer Gedanken unerläßlich
sei. Kein Mitarbeiter des "Brenner" war je Philosoph im eigentlichen
Sinn, weder Dallago, noch Däubler, noch neugebauer, am ehesten Her
mann Broch und Theodor Haecker. (Dieser allerdings auch erst von
einem Zeitpunkt an, den die vorliegende Darstellung noch nicht
ins Auge gefaßt hat, jener mit den Vorbehalten, die sich aus dem
Verhältnis seiner Romane zum eigentlich philosophischen Teil seines
Werks ableiten müssen.) Doch war alles, was diese Leute dachten
und auch dichteten, mit philosophischen Problemen durchsetzt. Das
Denken im "Brenner" der Vorkriegszeit ging, absehend von jeder
systematischen Festlegung, von dem Versuch aus, sich mit selbster
worbenen geistigen und sprachlichen Mitteln (-fast alle Mitarbeiter
waren Autodidakten-) Klarheit zu verschaffen über letzte Voraus
setzungen des daseins in der Welt und vor Gott, und die gewonnenen
Erkenntnisse gegen die geistigen Mächte der Zeit zu behaupten. In
jedem Augenblick spielten ethische Verbindlichkeit und religiöse
Verantwortlichkeit eine tragende Rolle. Die geistige Entwicklung
im "Brenner" war, in dem einleitend festgehaltenen weiten Sinne
des Wortes ein Bilden von Weltanschauung. So konnte es zu dieser
eigenartigen "Vermischung" des denkerischen Sprachausdrucks mit
dichterisch metaphorischen Elementen und mit satirischer Schärfe
der Formulierung kommen; so auch zur Verbindung klärender Er
kenntnis und mythischen und religiösen Vorstellungen und verbind
lich auffordernder Mitteilung an die Umwelt.
Trotzdem war, wie gesagt, das Einbeziehen des Philosophischen nötig.
Trägt es doch entscheidend zur Verdeutlichung der Begriffe und An
schauungen bei, die hier behandelt worden sind, und gilt es doch
vor allem, die Position des "Brenner" im geistigen Geschehen Eeiner
Zeit, das sich zu jeder Zeit im Philosophischen ausdrückt, im Rück
blick möglichst eindeutig zu bestimmen.
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Wie sehen die Ergehnisse aus?

A l l g e m e i n

festzustellen

ist eine grundsätzliche Distanzierung vom damals gängigen idealisti
schen und positivistisch-wissenschaftlichen Denken. Die Kritik der
absoluten Wissenschaftlichkeit war unausgesprochen ein auslösendes
Moment für die Gründung der Zeitschrift, bei der es, entgegen aller
objektiven Bestimmung, um die Klärung der letzten Fragen des mensch
lichen Lebens und Schaffens ging, also um etwas durchaus Subjektives
Die Grenzen gegen die reine Objektivität hat Ficker selbst einmal
unmißverständlich festgelegt, als er den "Brenner" eine Zeitschrift
nannte, "die sich geistigem Forschertum...überall dort verpflichtet
fühlt, wo es...die enge Welt der wissenschaftlichen und religiösen
Doktrinärheit durch den weiten Glanz seines Menschlichen überstrahlt
(1). So fällt auch an ihrer ursprünglichen geistigen Ausrichtung,
wie man zwar nicht anhand von Beispielen einer direkten Verbindung
beweisen, dafür aber desto deutlicher aus dem Gesamtcharakter der
denkerischen Einstellung schließen kann, eine unverkennbare Nähe
zu den Zielsetzungen und Vorgangsweisen der
s o p h i e

L e b e n s p h i l o -

auf. Deshalb in dieser Arbeit der gelegentliche Hin

weis auf Bergson, Dilthey, Simmel, Klages. Gemeinsam war beiden
Bemühungen der Ausgangspunkt bei Nietzsche und Schelling. Das
"dionysische Prinzip" stand jahrelang im Vordergrund des Denkens
und Dichtens im "Brenner". Beispiele wurden in ausreichender Zahl
angeführt.
Diese Nachbarschaft schlug sich bei den Mitarbeitern des "Brenner",
auf die es in diesem Zusammenhang ankommt, in ihrer Stellung zu
Einzelproblemen nieder. - Etwa zu dem der

E r k e n n t n i s

.

Dieses bestand, besonders bei Dallago, weniger ausdrücklich, dafür
umso selbstverständlicher entschieden, bei Däubler, Neugebauer und
Schoßleitner, in der Wahl zwischen rationaler Bedachtsamkeit und
intuitiver Einfühlung. Das Hauptgewicht lag allezeit auf der zweiten
Möglichkeit, in der dem Subjekt keine Schranken gesetzt sind. Doch
zeichnete sich, wie die Auseinandersetzung zwischen Dallago auf der
einen und Haecker und Broch auf der anderen Seite erwies, der Ansatz
zur Bildung eines Gegengewichtes ab. Aus der Intuition, einer un
mittelbaren, hingebenden Anschauung der Natur in ihren einzelnen
Phänomenen und ihrem organischen oder "aorgischen", jedenfalls vom
Ganzen, "All-Einen" her bestimmten Zusammenhang sind alle Eindrücke

( 1 ) B II, s. 900.
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•und Formulierungen Carl Dallagos geschöpft. Nicht minder jene
Hugo Neugebauers und Theodor Däublers. Brücken zu Husserl, Scheler,
Klages und Heidegger ließen sich schlagen und ausbauen.
Zum

W e l t b i l d

des frühen "Brenner" trug diese Art des in

tuitiven Denkens entscheidend bei. Die Natur, das Ganze der Welt,
wird als Organismus, Kosmos, vielleicht auch als schöpferisches
Chaos gesehen, als eine Totalität, in der sich das eine lückenlos
an das andere fügt. Die Materie wird nicht atomistisch als ausge
dehnter Stoff, sondern als "lebendes Wesen" aufgefaßt, jedes ein
zelne Naturphänomen als dessen Glied und Lebenszeichen. Der Zu
sammenhang mit Klassik und Romantik wurde nachgewiesen. Auf diese
Weltanschauung trifft genau zu, was Karl Jaspers vom "naturmythi
schen Weltbild" geschrieben hat ( 1 ) . Übereinstimmend mit Husserl
und Heidegger begegnet der Mensch dieser Welt nicht als einem un
bestimmten, objektiv zu erfassenden Gegenüber; er sieht sie als
"Erde", zu welcher er in unmittelbarem und vorgängigem Bezug steht.
Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Welt sind nicht durch einzuhal
tende äußerliche Maßstäbe oder vorgegebene Anschauungsformen im
Subjekt bestimmt, sondern verändern sich je nach dem Wechsel der
Perspektive, je nach Vergrößerung oder Verkleinerung der anschauen
den Pupille. Ein Vergleich mit Heideggers Auffassung von der Räum
lichkeit des Daseins liegt nahe.
Damit hängt die Stellung des Daseins zum Absoluten, zum "Sein",
schließlich zu Gott zusammen, also die

" M e t a p h y s i k "

im weitesten Sinne, die im frühen "Brenner" vertreten wurde. Sie
ist engstens mit dem soeben skizzierten Weltbild verbunden, fließt
aus diesem -oder dieses aus jener- direkt hervor. Denn was von den
Leuten damals etwa als Raum geschaut wurde, dehnte sich vor ihren
Augen unvermittelt in endlose Räumlichkeit, was als Zeit wahrge
nommen wurde, ebenso selbstverständlich vom Feststellen begrenzte
Zeitabschnitte in das Erlebnis zusammenfließender Dauer aus, in
welcher der Unterschied zwischen Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit,
Gestern, Heute, Morgen, Geschichtslosigkeit und Geschichtlichkeit
keine Rolle mehr spielte. Das gilt ebenso von jeder Wahrnehmung.
Jedes einzeln und isoliert Erkannte ist im Zusammenhang erkannt,

( 1 ) Karl Jaspers: Psychologie der Weltanschauungen. 4.Aufl., Berlin
Göttingen Heidelberg 1 9 5 4 , S. 1 6 0 - 1 6 9 .
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gehört in ein umfassendes Gefüge von solcher, dem Gefühl nur an
nähernd sich mitteilender Weiträumigkeit. Am Ende schwindet alles
Vereinzelnde hin angesichts eben dieses Zusammenhangs, der einheitsstiftenden Verbindung. Las geschieht in dallagos "Anschluß
an das Gesetz", in däublers Sonnenmythos, und nicht zuletzt in
Brochs "mathematischem Mysterium". In allen Fällen liegt das Über
gewicht auf dem Ursprung, dem Mythos als Aussage des Ursprungs, der
Einheit, aus deren Dunkel das einzeln Seiende anspruchsvoll ans
Licht tritt, sei dieses Licht nun "klein", umdunkelt von Verhangen
heit, wie bei Dallago, sei es überhell, mittelmeerisch strahlend
und später in ein mitternächtliches, magisches Sprühen übergehend,
wie in Däublers "Metaphysik" des Nordlichts oder, wie bei Broch,
eine "kalte Flamme" des Verstandes, die das Geheimnis magisch er
hellt. In allen Fällen findet ein Rückgang auf einen mythischen,
vorrationalen Seinszustand statt, der sich bei Dallago als pantheistische Naturmystik, bei Däubler als orphisch-gnostische Selbstund Welterlösung, bei Broch als eine das Rationale eng umschließende
"umgreifende" Einheit kundtut. diese Anschauungen hatten zur da
maligen Zeit und später in einer Fülle von "neuen Mythen" verschie
denster Art ihre Parallelen; in Philosophie und Psychologie haben
besonders Klages, Scheler (wenn dieser auch nur teilweise), Freud,
Jung und alle Erneuerer der östlichen Denkweise (Ziegler, Keyserling
sich grundsätzlich auf solchen Bahnen bewegt. Ein Allverbindendes,
alles Durchwirkendes steht überall im Hintergrund: Panlogismus,
Pantheismus, Panpsychismus, Pansexualismus usw.
Bei Rilke und neben ihm bei heidegger liegen die dinge anders. Für
sie tritt, nach anfänglichen Schritten in der oben erwähnten Rich
tung, - bei Rilke in dichterischer Bescheidung, bei Heidegger in
denkerischer Askese - an die Stelle der Metaphysik die Ontologie,
an die Stelle der groß angelegten Welt- und Gottesbilder eine Be
schränkung auf die Dinge, so wie man sie in der Welt in aller
Schlichtheit vorfindet. Vom Überweltlichen wird abgesehen, damit
das Irdische desto reiner betrachtet und genannt und so gerettet
werden kann. Vom metaphysischen Standpunkt aus betrachtet, sehen
beide bewußt von aller Transzendenz ab, damit das Innerweltliche
desto "inniger" in Erscheinung trete.
In mancher Beziehung steht auch Carl Dallago einer solchen Haltung
nicht fern, besonders dort, wo er das "Irdische" vom "Weltlichen"
Und "überweltlichen" abhebt und so zu einem völlig unkomplizierten,
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"problemlosen" und einfältigen Leben unter ebenso einfältigen
dingen kommt; zu einem Leben, das man am besten mit einem Bilde
aus den "Reden und Gleichnissen des Tschuang-Tse" kennzeichnet:
"Er kehrte nach Hause zurück... Er half seiner Frau das Familien
mahl kochen und fütterte seine Schweine, als wären es menschliche
Wesen. Er tat alles Schnitzwerk und Bildwerk von sich ab und kehrte
zur reinen Einfalt zurück. Wie ein Erdklumpen stand er in seiner
körperlichen Gegenwart. Inmitten der Verwirrung war er unverwirrt.
Und so verharrte er bis ans Ende." ( 1 ) . Doch herrscht bei Dallago
von Anfang an noch eine andere, von dieser allerdings nur ober
flächlich unterschiedene Anschauungsweise vor, die den Menschen,
in perspektivischer Verkleinerung gewissermaßen, von der weiten
Ferne einer größeren Übersicht, in das runde Ganze der Schöpfung
eingebaut sieht. Es bleibt zwar die Einfalt des Blicks, doch ist
der Blickwinkel weiter. So kommt er zu einem Weltbild, das sich
trefflich illustrieren läßt durch ein Bild aus der Besprechung
eines modernen Sammelwerkes über chinesische Malerei, Holzschnitt
technik und Kalligraphie, in der es heißt: "Die chinesische Land
schaftsmalerei ist...Rollenkunst, will sagen, das Bild wird zur
Betrachtung aufgerollt. Von oben nach unten. Der Blick trifft zu
erst den Himmel, die entschwindende Ferne. Dann den Hintergrund,
die Gipfel der Berge, das fließende Wasser, schließlich die Erde,
Bäume und Schilf und Bauten. Und zuletzt, winzig, ins Ganze auf
gegangen, den Menschen." ( 2 ) .
Bas Auftreten Theodor Haeckers bewirkte in der Zeitschrift, trotz
des anfänglichen Anscheins einer grundsätzlichen Übereinstimmung
mit dem, was er dort vorfand, im unglaublich kurzen Zeitraum eines
Jahres und mit der Gewalt einer Explosion, das Zustandekommen einer
neuen, völlig anders gearteten geistigen Position. diese wurde von
ihm, wenn man von einem gewissen Einfluß von seinem Lehrer Max
Scheler her absieht, ohne Rückendeckung durch irgendeine seinerzeit
herrschende gleichgesinnte Autorität geschaffen. Schrempfs Über
tragungen mögen ihn zwar auf Kierkegaards Spuren gebracht haben,
sie übten jedoch, solange er nicht auf den dänischen Originaltext,
zurückgegangen war, keine nennenswerte Wirkung auf ihn aus. Der An
satz ist also neu, die Entdeckung Kierkegaards durch Haecker und

("0 Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse, a.a.O., S. 38«
( 2 ; Ernst Stein: Der Mensch, ein Komma der Natur. In: Die
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den "Brenner" eine echte Neuentdeckung. Mit ihr brach eine Welt
anschauung in die anscheinend so geschlossene, vorher nur durch
die expressionistischen Beiträge ahnungsvoll in Frage gestellte,
"runde" Welt des "Brenner" ein, und stellte sich dieser so dia
metral wie nur irgend möglich gegenüber.
Zwar lassen nach außen hin manche Merkmale eine grundsätzliche
Übereinstimmung vermuten, und prompt ist dallago dieser Vermutung
auch erlegen. So scheint auf den ersten Blick der Weg der
k e n n t n i s

E r 

in beiden Bereichen ein und derselbe zu sein,

nämlich nicht ein Weg des Bestimmens durch Begriffe und Urteile
vom Intellekt her, sondern einer des irrationalen, auf subjektiven,
"innerlichen" Voraussetzungen beruhenden Tastens. Die Forderung
nach allgemeiner Gültigkeit wird auf das im existenziellen, ethischen,
religiösen Sinne Vordringliche und Gemeinsame ausgedehnt. Beide
Arten des denkens sind leidenschaftlich und daher, vom Objektiven
aus betrachtet, paradox. Die Unterschiedlichkeit der beiden Denk
formen angesichts dieser Paradoxie zu erweisen, war ein Hauptan
liegen dieser Darstellung. Sie fußt auf dem prinzipiellen Unter
schied zwischen einer intuitiv gewonnenen Gefühlsgewißheit, die,
näher besehen, allerdings einem Unwissen gleichkommt, und einem
Wissen, das auf dem Weg durch Ironie und Dialektik an das Ende
seiner Möglichkeiten gelangt ist. Der grundsätzliche, "apriorische"
Verzicht auf den Intellekt zugunsten des Gefühls ist etwas ganz
anderes als die Preisgabe des Wissens, nachdem dieses, aufs Letzte
hin gesehen, mit seinen eigenen Mitteln ad absurdum geführt worden
ist. So geht auch die Zeitkritik Haeckers - ebenso wie die von Karl
Kraus, von deren vielfältigen Beziehungen zur satirischen und po
lemischen Wirksamkeit des "Brenner" hier abgesehen werden mußte von ganz anderen Voraussetzungen aus als jene Carl dallagos.
Diese Paradoxie in der Erkenntnis führt zu einer existenziellen
Paradoxie, die ein völlig neues Bild vom Menschen und von der Welt
schafft. Wurde der Mensch bisher als das reine Naturwesen oder als
der geistmächtige Selbst- und Welterlöser, wie er hier dargestellt
wurde, in abgerundeter Harmonie mit sich selbst und der Welt ge
sehen, so nimmt er fortan sich selbst als "Verhältnis" zu sich selbst
und als im Verhältnis zu einem Schaffenden außerhalb seiner stehend
wahr. Ber Kreis wird aufgebrochen. Im Menschen tut sich eine Kluft
zwischen Natur (Gefühl) und Intellekt und eine andere zwischen
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Natur und Existenz (Geist) auf. In der Welt entspricht ihr ein
Abgrund zwischen der geschaffenen und abgefallenen Kreatur und
dem richterlichen Schöpfergott. An die Stelle der absoluten Ein
heit tritt die absolute Unterscheidung. Das Irdische ist nicht
mehr anfänglich vollkommen, nicht in sich selbst ausgeglichen und
"herrlich wie am ersten Tag"; in seiner dämonischen Doppelgesichtig
keit bedarf es ebenso der Erlösung von außen, wie der Mensch in sei
nem inneren Zwiespalt. Das natürliche Leben ist gebrochen, die
Immanenz durchbrochen. Es genügt nicht, als Einzelner, abseits von
"Weltbildung und Sündenfall" (Seinsvergessenheit), "die Isolation
auszuhalten" und so sich dem Zustand der vollendung im Einswerden
mit Gott, dem All-Einen zu nähern; zum Einzelnen wird man vielmehr
nur im Eingeständnis der eigenen, bresthaften, schuldiggewordenen
und doch gläubigen Existenz "vor Gott". Nicht mehr die Rückkehr
zum verhangenen Ursprung wird gefordert, sondern der "Sprung" des
paradoxen Glaubens ins Ungewisse, der später, nach dem ersten welt
krieg, im "Brenner" immer mehr als der Weg des Denkens und Glaubens
im transparenten Sinnbereich des Wortes der Evangelien gedeutet
worden ist. Vom Paradox zum Dialog.

( 4 ) Die Sprache als Spiegel weltanschaulicher Haltungen.
Ein untrüglicher Seismograph für das Festhalten geistiger Ent
wicklungen im "Brenner" ist die Sprache und das Verhältnis, das
die Mitarbeiter zur Sprache hatten. Von dallago hörten wir, daß
sich bei ihm eine unüberbrückbare Kluft öffne zwischen dem Ge
sprochenen als Mitteilung und dem Schweigen, das hinter aller Mit
teilung als wesentliches Sein steht. Die Rede gehört für ihn in
den Bereich des "Angenommenen". Sie versagt vor dem Ursprünglichen,
kann auf dieses nur von fern als Ersatz hinweisen.
Die Sprachbehandlung des Impressionismus und der Neuromantik unter
scheidet sich von der Dallagos nicht wesentlich. Auch bei ihr stehen
Auge, Seele, Beleben der Dinge durch Eintauchen in den trunkenen
oder feinnervig reflektierten Augenblick

v o r

der Notwendigkeit

der sprachlichen Formgebung. Die Sprache, nach wie vor im Räume
althergebrachter Ausdrucksformen sich bewegend, wenngleich diese
auf eine äußerst sublimierte Stufe der Verfeinerung und Nuancierung
Vortreibend, tritt als Zweiterscheinung zum Erlebnis hinzu. Sie
schmiegt sich an das Erlebte, bildet es ab, skizziert, spiegelt es
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"bis in die letzte Verästelung hinein. Das ist mit "artistischer"
Sprachauffassung gemeint, die jedoch auf keinen Fall mit einer
blind experimentierenden Sprachakrobatik verwechselt werden darf.
Völlig anders steht Däubler zur Sprache. Ihm bedeutet ihre sinn
fällige Erscheinung eine Gestaltwerdung des Logos, des heiligen
Sinnes, in den sich, aus Ungeschiedenheit und Taubheit hervorgehend,
der ganze Kosmos verwandelt. Insbesondere trägt das Dichterwort zur
Vollendung und Erlösung der Schöpfung im Geiste entscheidend bei.
Sagbares und Unsägliches treten hier, im Gegensatz zu Dallagos
Auffassung, in engste Verbindung, bereichern einander in ständigem
Austausch von Sinnweite und Klangfülle.
In der Dichtung des Expressionismus geht das Vertrauen auf die
Weltordnung verloren. Damit wird aber auch der alte Bestand der
sprachlichen Ordnungen zertrümmert. Bas harmonische, nech allen
Seiten hin ausgewogene, "klassische" Kunstwerk weicht dem ekstati
schen, zwischen lauter Extremen hin und hergerissenen und so zer
rissenen Ausdruck. Die Sprache wird unruhig, fiebrig, einmal traum
haft vor sich hintönend, ein anderes Mal lautstark und überwach de
klamierend und proklamierend. Aus alten Wortbruchstücken werden
neue, meist glasharte, kontrast- und farbenreiche Kombinationen
gebildet, die traditionellen Regeln der Syntax werden bewußt über
treten, die Metaphorik gleitet gerne ins Groteske und Überbetonte
ab. Das alles macht jedoch die Sprache der Expressionisten schöpfe
risch. Der grenzenlosen Unordnung, die sie im Leben vorfinden und
die sie zunächst durch das Zerschlagen aller übriggebliebenen
Scheinordnungen in Sprache und Leben zu vervollständigen scheinen,
wollen sie durch ebenso grenzenlosen Schöpfer- und Aufbauwillen
eine neue Welt- und Sprachordnung entgegensetzen. In solchen Er
scheinungen erkennt Hans Urs von Balthasar "das wesentlich Apoka
lyptische alles Expressionismus": "Expressionismus ist...Unter
brechung des Umsatzes von Seele zu Welt, von Idee zu Wort, und so
"lucus a non lucendo": Wort ist nicht Ausdruck, sondern Chiffre
der begrabenen Seele, die ihre innen sich vollziehenden Gerichte
ausspricht. (1).

f

Rilkes Sprachaufwand der späteren Duineser Elegien kommt in seinem
Beitrag zum "Brenner" noch nicht voll zum Durchbruch. Soviel wird

(1) Balthasar, Apokalypse III, a.a.O., S. 6.
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jedoch auch aus diesem deutlich, daß, im Gegensatz zu Däublers
begeistertem Redefluß, seine Aussagekraft ihre Energien nicht aus
kosmischen Sinnräumen zu schöpfen vermag. Weit davon entfernt,
Göttliches ins Wort bringen zu können oder zu wollen - je größer
hier die Anstrengung, desto höher die "Wände", die sich zwischen
Mensch und Gott schieben - versucht dieser Dichter, die einfachen
Dinge der Erde zu nennen, um diese dadurch mit Innigkeit zu er
füllen, sich selbst aber im Bereiche des Irdischen einen Stand
punkt zu geben. Hinter diesem Bereiche, jenseits seiner Grenzen,
tut sich, ähnlich wie für Dallago, wortlos und "ohne Wink" ins
Sagbare herein, der Raum des göttlichen Daseinsüberflusses auf.
Gegen diesen gilt es sich zu stemmen, will man in Stunden der
Katastrophe das erlösende Wort finden. Bei däubler und Rilke und
auch bei Neugebauer findet sich der Gedanke, daß das menschliche
Leben dem Geiste nach unlösbar mit der Sprache verbunden ist. Bei
jenem spricht sich das Leben als rhythmisch pulsender Wortüber
fluß aus, bei diesem behauptet sich das Dasein im heroisch er
kämpften Urwort. Däublers Sprachvernunft kann man ästhetisch
idealistisch nennen, jene Rilkes ästhetisch-existenzialistisch.
In diesem einen Punkte der Verbindung des Lebens mit der Sprache
trifft sich das Werk Däublers und Rilkes mit dem Trakls. Auch
dieses bringt das Dasein des Menschen im Worte ans Licht. Sprache
als Daseinsausdruck. Die Frage ist jedoch, wessen Sprache das Da
sein unmittelbarer, seinsgerechter, "wörtlicher" mitteilt. Eine
Grundabsicht dieser Arbeit bestand in dem Versuch, an der dichte
rischen Sprache Georg Trakls eine Dimension nachzuweisen, die jener
der beiden anderen abgeht. Däublers Dichtung läßt sich noch als
Ideendichtung und expressionistische Wortgebärde bestimmen. Auch
Rilke ist in einem Großteil seines Werkes Schöpfer von Gedankengedichten. Nicht in der Weise einer billigen Wiedergabe von Re
flexionen im schönen Sprachkleid, sondern als einer, der sich in
unausgesetzter Besinnung über Wesen und letzte Bedeutung seines
Daseins und seines Sagens klar zu werden versucht. Selbst die be
deutendsten Aussagen der neunten Duineser Elegie über den Sinn
des Sagens verraten noch deutlich Spuren dieser Reflexion.
Trakl hingegen spricht ohne Rücksicht auf sich selbst und andere.
Sein Wort entbehrt jedes Versuchs eines gedanklichen Klarwerdens
über sich. Schauend und lauschend gibt er sich seinem Sagen hin,
ist er jedoch, wie das Ende zeigt, zugleich bereit zu verstummen,
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sobald die Grenzen des dichterisch Sagbaren erreicht sind. Mehr
als das Rilkes weist Trakls Wort über seine eigenen Grenzen hi
naus. Es ist nicht abgerundetes Wort, das im Innenraum des Dich
ters und der Dinge kreist. Es ist offenes Wort, Antwort, einem
Anspruch von außen gehorchend.
Deutlich heben sich in der Zusammenschau dieser WandelVorgänge
die Fluchtlinien ab, die, als Gegensatz oder als durchgehende,
immer konzentrierter und gezielter auftretende Entwicklung direkt
auf die zentralen Gedankengänge um die Sprache nach dem ersten
Weltkrieg hinlaufen und somit auf die Erörterung des "Problems der
Sprache und des Wortes" in den Schriften Ferdinand Ebners, der im
August 1 9 2 0 notierte: "Der Dichter weiß um ein Leben und lebendiges
Sein des Wortes jenseits seines abstrakt und konventionell ge
wordenen Sinns: Hölderlin und Georg Trakl." ( 1 ) . Damit sind aber
auch schon im vorkriegsbrenner grundsätzlich die Wege geebnet, um
mit Verständnis auf die neubesinnung Ludwig Wittgensteins auf die
letzten Möglichkeiten sinnvoller Aussage eingehen zu können;
"Ich danke Ihnen für die Zusendung der Gedichte Trakls. Ich ver
stehe sie nicht aber ihr

Ton

beglückt mich. - Es ist der Ton

der wahrhaft genialen Menschen.." ( 2 ) . Beide Bemühungen, die
Ebners und die Wittgensteins, geben trotz ihrer Gegensätzlichkeit
in Weg und Ziel den Auftakt zu der umfassenden Rückkehr des euro
päischen Denkens zur Besinnung auf die Ursprünge und reinen Formen
der Sprache, die ihren einen Exponenten in der sprachreinigenden
Bewegung des "Wiener-Kreises", ihren anderen im Sprachdenken eines
Martin Buber, Gabriel Marcel, Emil Brunner und Martin Heidegger
haben sollte.

( 5 ) die kompositorische Leistung des Herausgebers:
das Brenner-Jahrbuch 1 9 1 5 «
Wiederholt hat Ludwig von Ficker dem Verfasser erklärt, worauf es
ihm bei der Publikation seiner Zeitschrift und der Veröffentlichung
der Beiträge In Buchform angekommen sei. Sie sollten nicht nur
einem äußeren Anlaß nachkommen oder eine Sammlung möglichst gleich1 ) Ebner, Werke II, a.a.O., S. 3 8 0 .
2) Ludwig Wittgenstein: Brief an Ludwig von Ficker vom 2 8 . 1 1 . 1 9 1 4 ;
unveröffentlicht.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

Wittgensteins

- 271 -

lautender Stimmen sein. Vielmehr müsse man eine innere Notwendig
keit dafür - "Zeitfälligkeit" ist sein Ausdruck - abwarten, sonst
käme die Aussprache zu früh und die Wirkung gehe verloren.
(Heidegger: Was ausgesprochen wird, ist bereits versprochen). Auf
Grund derselben inneren Notwendigkeit müßten aber auch die ein
zelnen Beiträge eines Heftes auf einander abgestimmt sein, weil
sonst jeder unter der Last der anderen verloren gehe. Das Ge
wichtsverhältnis sei hier entscheidend.
Einen Versuch, den Aufbau des "Brenner" in den Jahren vor dem
ersten Kriege, im einzelnen Hefte sowohl wie in der Aufeinander
folge mehrerer, der selben Problematik gewidmeter Nummern, frei
zulegen, hat uns Walter Bapka vorweggenommen ( 1 ) . "Denkbar einfach"
sei die Anordnung der einzelnen Stücke zu einem Heft, schließt er
seine Untersuchung; und doch "erweisen sich der Aufbau jedes ein
zelnen Heftes und die Folge mehrerer Hefte .^ls der "Ausdruck einer
ganz bestimmten Absicht". Kein einziger Beitrag stehe im "Brenner"
in seinem isolierten Eigenwert da ( -dieses Merkmal unterscheidet
ihn übrigens von anfang an vom "Föhn" und dessen kritikloser
Sammlung und Anordnung von Einzelbeiträgen).
Bapka unterscheidet - und wir folgen ihm hier ohne Bedenken zwischen einem ersten, betrachtenden, und einem zweiten, zeit
kritischen Teil in jedem Hefte. Jener beanspruche den größten Raum
und bringe, im Ganzen genommen, "das Wollen, die Kulturarbeit des
'Brenner* zum Ausdruck", mache "seine positive Tat" aus, gebe "sein
Inneres" wieder. Im zweiten Teil hingegen komme dieses Innere in
gelegentliche Berührung mit dem "draußen". Fickers satirische Auf
sätze, dallagos Besprechungen, Esterles Kunstkritiken und schließ
lich Haeckers Polemiken bilden seine Grundpfeiler. Bapka: "Die
Beiträge 'Gelegentliches

stellen also die Begegnung der im ersten

Teil gewonnenen und bezeugten Haltung mit den Gegenständen des
äußeren Lebens in der geistigen, kulturellen, literarischen oder
politischen Umwelt dar." die in Betrachtungen, dichtungen, Über
setzungen gewonnenen Werte werden in der Anwendung auf äußere An
lässe aktiv. deutlich zeigt sich eine "von innen nach außen" ver
laufende Bewegung, die sich "an den Widerständen der draußen liegen
den Wirklichkeit...bricht und so im Wellensturz kraftvoller, kämpfe
rischer, jeweils bestimmter zupackt und die Polemik, die Glosse,

( 1 ) Bapka, "Der Brenner", a.a.O., S. 2 5 - 5 2 .
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die publizistische Satire gebiert." (1).
Zur Illustration dieser Ausführungen empfiehlt sich das "Jahrbuch
1 9 1 5 " » das Bapka als "Stufe der Vollendung" ansieht. Allein die
Angabe seines Inhalts, der im einzelnen dem Leser nicht mehr ganz
fremd sein mag, bestätigt die Stichhaltigkeit der oben vertretenen
Auffassung:
Georg Trakl: die letzten Gedichte.
(die Schwermut, die Heimkehr, Klage, Nacht
ergebung, Im Osten, Klage, Grodek).
Sören Kierkegaard: Vom Tode. Aus drei Reden
bei gedachten Gelegenheiten. (Zum erstenmal ins
Deutsche übertragen von Theodor Haecker).
Georg Trakl: Offenbarung und Untergang.
Rainer Maria Rilke: Verse.
Carl Dallago: Der Anschluß an das Gesetz oder
der Große Anschluß. Versuch einer Wiedergabe des
Taoteking.
Theodor Haecker: Der Krieg und die Führer des Geistes.
Mit dieser Auswahl und Anordnung hat der Herausgeber die ver
wirrende Mannigfaltigkeit der Geistesbewegungen vor dem ersten
Weltkrieg auf wenige einfache Formen zurückgebildet und angesichts
der drohenden Zeitverhängnisse wirkungsvoll auf einen Nenner ge
bracht. Alle bisher herausgearbeiteten Positionen und Gegenpositionen
und ihre Anwendung auf die Zeit stehen hier in einer nicht gekannten
Deutlichkeit einander gegenüber.
Von Dallago enthält das Buch das Konzentrat seines geistigen Be
mühens in der Vorkriegszeit, die vorläufige Summe seines Medi
tierens und zugleich, wie behauptet wurde, den Gipfel seiner Fähig
keit zu sprachlicher Wiedergabe. Faßt man alles zusammen, was hier
im Kapitel "Laotse und Dallago" ausgeführt worden ist, um es im
Hinblick auf die historische Situation, welche das Erscheinen des
"Taoteking" umgab, zu charakterisieren - "zur Zeit des großen
Krieges" hat Dallago die Übertragung vollendet -, so kommt man zu
dem Schluß, daß hier auf der weltanschaulichen Basis einer reinen
Immanenz der Rückgriff eines vom fortschreitenden Zusammenbruch
zutiefst Betroffenen auf letzthin wahrnehmbare Ordnungen und Ge-

(1) a.a.O., S. 3 3 .
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setzmäßigkeiten vor uns liegt. Anschauliches Zeugnis dafür ist
neben und vor anderem das Suchen nach einfachster Formulierung
der Urzusammenhänge des Lebens in einer Sprache, die, auf die
ursprünglichsten Elemente der Mitteilbarkeit reduziert, das Er
kannte gerade noch ersatzweise nachzugestalten vermag. Im übrigen
ist Schweigen geboten.
Ähnliches gilt, wenn man die erwähnten Unterschiede zwischen medi
tativer Betrachtung und dichterischer Eigenprägung außer acht läßt,
von Rilkes "Versen", die wohl nicht von ungefähr vor dallagos
"Taoteking" zu stehen gekommen sind. Unter dem Eindruck des herein
brechenden Chaos zeichnen sie ein düsteres Bild von der isolierten
Grenzsituation des Menschen in einer Welt, deren runde Geschlossen
heit er nicht zu teilen vermag, und vor einer Überwelt, die sich in
ihrer unzugänglichen Ausgeglichenheit nicht gegen das Menschliche
hin ausspricht, dieses vielmehr machtvoll bedroht. Das alles wird
in einer sprachlichen Meisterschaft wiedergegeben, welche das Rin
gen der letzten Duineser Elegien um den gültigen, innigkeitsstiftenden Sprachausdruck vorwegnimmt.
Diesen beiden Anstrengungen, das Heil im Räume eines jeweils ver
schieden gesehenen Irdischen zu suchen - im einen Fall im Rückzug
auf einen weises "Tunerleiden", im anderen durch ein treues Sagen
der irdischen Dinge - stellte der Herausgeber in krasser Antithese
andere gegenüber, in denen das Dasein sich als ein Harren auf
Rettung durch eine paradox hereinbrechende Erlöserwirklichkeit
erweist. Mit Sicherheit ist eine solche erwartende Haltung in
Kierkegaards Rede "Vom Tode" nachzuweisen.
Ein Gedanke, der schon in der Vorrede zur "Krankheit zum Tode" be
rührt wird und dort den Leser vielleicht vor die größte Paradoxie
des ganzen Werkes stellt, wird hier in den Mittelpunkt des Blick
feldes gerückt, die Behauptung Kierkegaards nämlich, daß der
Mensch im Leiden des Körpers und der Seele und im "natürlichen"
Tode noch nicht das allerletzte Übel durchzustehen habe, sondern
daß seine geistige Existenz in der Verzweiflung als

der

"Krank

heit zum Tode", aber auch im Glauben, über die Grenzen des natür
lichen Zerfalls hinauswachse. Alle nur möglichen Verhaltensweisen
des Menschen angesichts des konkreten Eindrucks des Sterbens werden
in dieser Rede dialektisch aufgegliedert und auf ihre Bestandfähig
keit vor solchen Realitäten geprüft.
Die schwermütige, wahre und doch fragwürdige Feststellung, daß mit
dem Tode "alles vorbei" sei, wird hier ebenso unbarmherzig und be-
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herzt ins Äuge gefaßt, wie der "Trost", daß der Tod in seiner
Unvermeidlichkeit "alles gleich mache". Hier liege, sagt Kierke
gaard, ein "Mißbrauch der Ohnmacht" vor, ein "verächtlicher weg
zu unbefugter Klage über das Leben", letztlich ein hybrider An
spruch darauf, "mit dem Tode über das Leben zu rechten". Gleicher
weise wird jede Spekulation mit der "Ungewißheit" des Todes, der
zeitlichen Unbestimmtheit und der Art und Weise seines Eintretens
ad absurdum geführt; sie verleite den Menschen dazu, tatsächlich
Bevorstehendes zu bagatellisieren und im übrigen "sein eigenes
Leben" zu leben, diesem aber ein Höchstmaß an Begünstigungen ab
zulisten. Alle diese Verhaltensweisen entlarvt Kierkegaard als
"Gedankenlosigkeit", "Scherz" und "Spiel" mit Gedanken, das dazu
führt, daß man, indem man immer mehr vom Leben und vom Tode ver
stehen möchte, gleichzeitig sich selbst und den Ernst der eigenen
Situation immer weniger versteht. "die Erklärung erklärt nicht
den Tod; sie offenbart vielmehr, wie der Erklärende in seinem
innersten Wesen beschaffen ist."
Bie Wirklichkeit des Todes läßt sich nur durch negative Aussagen
andeuten. dialektisch ist sie "gewiß"
u n d

und

"ungewiß", gerecht

ungerecht, endgültig im Sinne des "alles vorbei"

und

trotzdem zur Entscheidung auffordernd. Darin liegt die Paradoxie
des Todes. So gesehen richtet der Tod eine positive Forderung an
den Menschen: die Aufforderung zum "Ernst". Im Angesicht des all
gegenwärtigen Todes erhält alles Handeln des Menschen, auch wenn
er "mitten im Leben" steht, eine neue Qualität. Das Leben ist von
Ernst geprägt, bezieht seine ethische Ausrichtung vom Tode her
und wird so zur "Prüfung des Ernstes". "Die Unerklärlichkeit ist
die Grenze, und die Bedeutung der Aussage nur die, dem Gedanken
des Todes rückwirkende Kraft zu geben, ihn zur vorwärtstreibenden
Kraft im Leben zu machen, weil es mit der Entscheidung des Todes
vorbei ist und weil die Unerklärlichkeit des Todes in jedem

Augenblick

nac

In dieser Forderung liegt aber gleichzeitig die Möglichkeittröstl
gewährt. Indem nämlich der Tod dem Menschen "die schwerste Ver
schiedenheit" (zwischen dem Leben und dessen Verfall im Tode) und
die unbegreiflichste Gleichheit (der Tatsache, daß keinem der

(1) B V, S. 5 3 .
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Schritt erspart bleibt) zumutet, lehrt er ihn zugleich, an die
Gleichheit der Menschen "vor Gott" zu glauben. "Denn des Todes
Gleichheit ist furchtbar dadurch, daß nichts ihr widerstehen
kann (wie trostlos!). Aber die Gleichheit vor Gott ist selig
dadurch, daß nichts sie verhindern kann, wenn der Mensch nicht
selbst es will" ( 1 ) .
Solche Gedanken breiteten der Herausgeber des "Brenner" und seine
Mitarbeiter zu einer Zeit vor dem Leser aus, als der Krieg be
reits seine ersten Opfer verschlungen hatte, als man auf den
Schlachtfeldern Europas zur Tagesordnung des Sterbens überging
und im Hinterland aus der Mystifizierung des Heldentodes Kapital
schlug. "die letzten Tage der Menschheit" von Karl Kraus sind die
unwiderlegliche Illustration dazu und gehören, als Negativabzug
sozusagen, neben das Jahrbuch 1 9 1 5 « Alle Beiträge in diesem Jahr
buch orientieren ihre Aussagen am selben Vorwurf: an der unüber
sehbaren Aktualität des Krieges und des alltäglichen Todes und
an der grassierenden Verschleuderung der Werte und Worte, die
ihren Gipfel in einer verhängnisvollen "Phraseologie des Sterbens"
erreichte. Was dieser Band ausdrückt, war in jeder Einsicht das
Letzte, was man, ohne in dieselbe Phraseologie zu verfallen, an
gesichts des Schrecklichen noch sagen konnte, war eine übermensch
liche Anstrengung des sprachbegabten Geistes, dem Unsäglichen, das
über Europa hereinbrach, ein Maximum an letzther noch Sagbarem zu
entreißen. Denn klar bis zur trostlosesten Ernüchterung mußte es
damals jedem geistig Erweckten werden, daß künftighin Schweigen
mehr am Platze sei als Reden, gemäß der Devise Kierkegaards: "Hab
einer welche Vorstellung er will von seinem Leben, ja selbst von
seiner Bedeutung für die Ewigkeit, er redet sich nicht los vom
Tode, er macht nicht den Übergang zum Ewigen in der Rede Lauf und
und im selben Atemzug: sie haben alle erst schweigen gemußt" ( 2 ) .
Diese Erfahrung drückt wohl der Schluß des ersten Teiles von Dal
lagos "Großem Unwissenden" aus, der unmittelbar vor Kriegsausbruch
entstanden ist. Die Stelle gehört zum Reifsten, was der Denker je
niedergelegt hat: "Nacht. Lastendes Gewölk dringt vom Süden her,
schneidender frosthauch fällt in das Dunkel. Und der breite Hof
um den Mond. Das Erlöschen der Bäume, aufsteigender Nebel da und

( 1 ) B V, S. 39( 2 ) B V, S. 2 3 .
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dort. So kündet sich neuer Schnee an. Das große Schweigen und Aus
ruhen in der ganzen Natur, das nun heraufziehen will. Und meine
eigene Müdigkeit. Will es mir, dessen Sinn dem Tun der Natur völlig
zugekehrt ist, eine Mahnung sein, daß auch ich die Decke des Schwei
gens über mich ziehen und ausruhen soll? Denn nun wird es winter ( 1 )
Ähnliches muß Rilke empfunden haben, als er an Ficker schrieb,
was er ihm als Beitrag zu schicken vermöge, könne keinesfalls mehr
sein, "als das Geräusch, mit dem ein Stück Schweigens abbröckelt
von der großen Masse Stummsein in mir" ( 2 ) ; ähnliches Haecker, der
wortgewaltige Ankläger der "Führer des Geistes", als er unter dem
Eindruck des Krieges auf einen ersten Brief Fickers nach dem ersten
Weltkrieg antwortete: "Ich bin jetzt oft so schwer, daß mir scheint,
daß nichts mehr mich je heben kann, und auch ich nichts mehr werde
heben können" ( 3 ) ; ähnliches schließlich auch Ludwig von Ficker
selbst, der in diesem ersten Briefe an Haecker von "dämmervollen
Rätseljahren" schrieb, in denen er "des Wortes, ja der Sprache
kaum mehr mächtig" gewesen sei.
Nirgends aber kommen Ausweglosigkeit des kreatürlichen Daseins und
erlittene Todesgegenwart so überwältigend zum Durchbruch wie im
letzten Anheben und Verstummen der Dichtung Georg Trakls, der be
reits gestorben war, als Ficker im Jahrbuch 1 9 1 5 seine letzten Ge
dichte herausgab. Dort umrahmen sie in der meisterhaften Platzierung
die ihnen Ficker gab, als Bestätigung dessen, was das Jahrbuch an
zentralen Gedanken über den Tod vorbringt,die kierkegaardschen
Formulierungen. Heideggers ganze Konzeption des Daseins als "Sein
zum Tode" ist in diesen in nuce enthalten. Jedes dieser Gedichte
sucht als äußerstes Wagnis des Wortes die Grenze anzudeuten, hinter
der sich der Abgrund des wortlosen auftut, jedes kreist um jenen
"Totenwendepunkt", in dessen Zentrum das Licht des Geistes und des
Wortes erlischt, soweit es Menschenwort allein ist:

( 1 ) GU, S. 148.
r
( 2 ) Rainer Maria Rilke: Brief an Ludwig von Ficker vom 8 . 2 . 1 9 1 5 ,
unveröffentlicht. Aus dem Winter 1 9 1 4 / 1 5 stammen auch die fol
genden Worte von Rilke, die einen Versuch des Dichters ver
muten lassen: "Nur das Geräusch, indem er das nächste Stück
Stummsein abbricht vom Schweigengebirg" (Rilke, Werke II,
a.a.O., S. 4 3 2 . )
( 3 ) Theodor Haecker: Brief an L.v.Ficker vom 1 3 - 5 . 1 9 1 9 ; unveröffent
licht.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- ZY7 -

"Klage

Schlaf und Tod die düstern Adler
Umrauschen nachtlang dieses Haupt:
Des Menschen goldnes Bildnis
Verschlänge die eisige Woge
Ber Ewigkeit. An schaurigen Riffen
Zerschellt der purpurne Leib.
Und es klagt die dunkle Stimme
Ueber dem Meer.
Schwester stürmischer Schwermut
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt
Unter Sternen,
Dem schweigenden Antlitz der Nacht." ( 1 ) .

Bis an den äußersten Rand des Sagbaren wagt sich die Sprache vor,
um schließlich mitten im Satze abzubrechen: "die ungebornen Enkel".
Von nun an gilt für den "Brenner" das Wort eines ungenannten
Schreibers aus der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Jahre 1947 s "In
seiner Art, die Welt zu betrachten, hat nämlich der Brenner
seit je gleichsam in der Todeszone gestanden. Wer aber als Kämpfer
ganz vorne steht, in der Todeszone zu fallen gewärtig, dessen
jeweilige Aussage ist immer "letztes wort", und der Vertiefung,
Berichtigung und Ergänzung so lange nicht bedürftig, bis - bei
vergönnter fortexistenz - aufs neue die Stunde für ihn gekommen
ist, das Wort zu ergreifen." ( 2 ) .

(1^ Trakl, Die Dichtungen, a.a.O., S. 196.
( 2 ) "Neue Zürcher Zeitung", Jg. 1 9 4 7 , (genaues Zitat unbekannt).
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B i o g r a p h i s c h e r

Aua. 1•J

A n h a n g .

Carl dallago (vor der Eindeutschung des Namens um etwa
1 9 0 0 : dal Lago) wurde geboren am 1 4 . 1 . 1 8 6 9 . Seine Vor
fahren lebten in Borgo im Suganatal. Sein Großvater war
1820 bereits als Großkaufmann in Bozen tätig. Er wurde
von seinem Sohne, dem Vater des dichters, im Geschäft
abgelöst. dieser war mit einer Terlaner Bauerntochter
verheiratet. Alles deutete darauf hin, daß Carl die
kaufmännische Tradition der Familie ein Leben lang fort
führen sollte. Zu diesem Zwecke besuchte der nach streng
katholischem Brauche Erzogene 6 Klassen Realschule.
Schließlich absolvierte er die Handelsakademie. (Keine
Hochschulbildung). Aber es kam anders.
Den Beginn
seiner schriftstellerischen und dichterischen Tätigkeit
darf man, wie wir es hier getan haben, mit dem Jahre 1900
ansetzen. die Ausübung seines Schaffens führte ihn während
des ersten Dezenniums auf längeren Reisen und Aufenthalten
nach Stuttgart, Wien und München ( 1 9 0 3 ) , wo er sich mit
dem herrschenden Literaturklima so weit vertraut machte,
daß er sich ein selbständiges und wohlbegründetes Urteil
zumuten konnte. Sein Hauptaufenthaltsort war in diesen
Jahren Riva am Gardasee. In. den Sommermonaten übersiedelte
er regelmäßig nach Varena bei Cavalese. Um 1 9 1 2 baute er
in dem herrlich gelegenen Nago oberhalb Torbole am Garda
see für sich und die Seinen ein Häuschen, das er bis zum
Ende des 1 . Weltkriegs bewohnte. Der Krieg führte ihn an
die Südfront, an der er einen seiner Söhne aus erster Ehe
verlor. Die neue Staatszugehörigkeit Südtirols zu Italien
stempelte ihn zu einem politischen Gegner der herrschenden
Regierung. Er mußte seine Heimat verlassen und siedelte
sich in der Folge in Nordtirol, zuerst in Mieming im Ober
inntal, dann in Arzl bei Innsbruck an. Carl Dallago starb
am 1 8 * 1 . 1 9 4 9 in Innsbruck und liegt im Mühlauer Friedhof,
der auch die sterblichen Überreste Georg Trakls beherbergt,
begraben.

Anm. 2.: Ludwig v.Fickers Vorfahren waren in Westfalen beheimatet.
Die Familie blickt zurück auf eine generationenalte Ge
lehrtentradition. So war sein Großvater der Gründer des
ersten allgemeinen Krankenhauses in Münster. Ein Onkel,
der den gleichen Vornamen trug wie er, machte sich einen
Namen als Pionier im Münsterer Kulturkampf (vgl. Der
Kulturkampf in Münster. Aufzeichnungen Ludwig Fickers,
bearbeitet und veröffentlicht von Otto hellinghaus. (=
Veröffentlichungen der historischen Kommission für die
Provinz Westfalen 5 ) , Münster 1928). Sein Vater, der
Rechtshistoriker Julius v.Ficker Ritter von Feldhaus, in
der Rechtsgeschichte bekannt geworden durch seine Auffin
dung des "Deutschenspiegels" in der Bibliothek des Klosters
Neustift in Südtirol, war in den Siebzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts nach Süddeutschland und schließlich nach Inns
bruck übersiedelt, wo er an der Universität als Professor

I
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für Rechtsgeschichte wirkte. Er starb 1 9 0 2 . Aus seiner
zweiten Ehe mit der Brunecker Lehrerin Maria Tschafeller
gingen fünf Kinder hervor. Ler älteste der drei Söhne
war Ludwig; er erblickte am 13.April 1880 das Licht der
Welt. Kindheit und Jugend verbrachte er in seiner Geburts
stadt München, wo er auch die ersten sechs Klassen des
Gymnasiums besuchte. 1896 - Ludwig Ficker war 16 Jahre alt zog die Familie nach Innsbruck; hier absolvierte er zwei
Jahre darauf die Reifeprüfung. die Vielfalt der Interessen
machte ihm die Wahl des künftigen Berufes schwer. Seit je
her hatte er sich zu Musik und Theater hingezogen gefühlt.
Im Kreise der Münchener Freunde hatte er begeistert an
Laienaufführungen meist klassischer undnaturalistischer
Stücke teilgenommen. So kann es einen nicht wundern, daß
ihm als nächstliegendes Ziel der Schauspielerberuf vor
Augen stand. Wehmütig-humorvoll denkt der Gealterte bei
der "Lebensbeichte", die er zum Anlaß der Verleihung des
Ehrendoktorats vor dem kleinen Kreise versammelter Freunde
ablegt, an diese Absicht zurück. Und auch an das Machtwort
des Vaters, das ihn davon abbrachte und ihn auf die Geleise
der eigenen Lebensbahn verwies. So inskribierte er im
Wintersemester des Jahres 1899 an der juridischen Fakultät
der Universität Innsbruck, um nur allzubald zu entdecken,
wie sehr es ihm an den für das Jusstudium erforderlichen
historischen Fähigkeiten mangelte. Bas führte zum unver
mittelten Abbruch des Studiums dieser Fächer nach dem
Versagen bei der ersten Staatsprüfung und in weiterer
Folge - für den künftigen Lebensweg von schwerer Bedeutung zum hartempfundenen Entzug des väterlichen Wohlwollens.
"Ich weiß nicht...", spricht er bei der erwähnten Rückschau,
"ob Sie sich vorstellen können, wie das ist und wie einem
das nachgehen kann, wenn man dem Sterbebett eines tiefbe
kümmerten, ehrfürchtig bewunderten Vaters auch noch in der
Abschiedsstunde kaum mehr oder nur noch wie von ferne
nahen darf. Mir jedenfalls ist das widerfahren, und ich
habe es nicht vergessen." (Ludwig von Ficker zum Gedächtnis
seines achtzigsten Geburtstages. Dem Jubilar gewidmet von
seinem Freunde Joseph E. drexel. Nürnberg 1 9 6 0 . S. 6 . )
Trotz Wiederaufnahme des Studiums im Herbst 1 9 0 2 an der
philosophischen Fakultät der Universität Berlin - Kunst
geschichte war die neue Fachrichtung - und trotz seiner
Weiterführung an der Universität Wien und in Rom während
der Jahre 1 9 0 3 und 1 9 0 4 , blieb Ludwig v.Ficker der Erfolg
eines planmäßigen Abschlusses verwehrt.
In diese Jahre der äußeren Ziellosigkeit fiel allerdings
die Aufnahme des Kontaktes mit dem tirolischen Kulturschaf
fen und das Bekanntwerden mit seinen schöpferischen Gestalten
Bald war die eigene Begabung für sprachliches Wiedergeben
herausgefunden,und bald kam es zur Veröffentlichung erster
Versuche auf dem Gebiete der dramatik und der Lyrik. In der
Presse fanden diese Stücke - eines brachte es sogar bis zur
öffentlichen Aufführung - eine auffallend wohlwollende Auf
nahme, die der Hoffnung auf eine beachtenswerte dichterische
Entwicklung Raum geben konnte. In der Theaterschau der
Zeitschrift "Tiroler Kunst und Geistesleben^ (uns ist nur
der Wortlaut bekannt geworden, nicht aber das genaue Zitat)
aus dem Jahre 1 9 0 2 schreibt Rudolf Christoph Jenny zu einer
seiner Tragödien: "das ganze Werk erbringt den erfreulichen
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Beweis, daß Herr von Ficker das Zeug zu einem bedeutenden
Dramatiker in sich hat. Er beobachtet ungemein scharf und
richtig und weiß trotz seiner großen Jugend heute schon
klar und deutlich, was er will."
die darauf folgende Zeit rechtfertigte diese Hoffnungen
nicht. die Versuche einer Aussage in dichterischer Form
werfen immer seltener und hören nach Abschluß des ersten
Weltkriegs schließlich ganz auf.
Anm. 3 . : Ber äußere Ablauf der Ereignisse, die im Frühjahr 1 9 1 0 zu
dieser ersten Krise des "Föhn" führten - die zweite, zu
deren Auslösung der "Brenner" ebenfalls das seinige bei
tragen sollte, kostete ihm den Bestand - läßt sich etwa
folgendermaßen darstellen: Nach der Herausgabe der ersten
Nummern erwies sich die Zeitschrift bereits als sanierungs
bedürftig. Bie Editoren Rudolf Brix und Franz Kranewitter
trugen daraufhin Ludwig Ficker die Redaktion an, die bis
her in den Händen Richard Wilhelm Polifkas gelegen war.
Von dallago in Riva wurde die vorläufige Annahme Fickers
freudig begrüßt, da sein Bedürfnis, sich über manches vor
einem breiteren Leserkreis auszusprechen, bislang immer
wieder durch die negativen Bescheide seiner Verleger ent
täuscht worden war.
Allzubald nur stand Ficker vor der ernüchternden Erkenntnis,
daß man gewillt war, ihm zwar die Arbeit und die Verant
wortung zuzuschanzen, "das Kommando" aber und die Ent
scheidungsgewalt über die eigentlich wichtigen Fragen aber
für sich vorzubehalten. Bas bewegte ihn zur endgültigen
Ablehnung des Angebots. Polifka wurde von den Föhnleuten
weiterhin mit den Redaktionsgeschäften betraut, während
Ficker sich in seinen Absichten, "gewissen Unheilen, die
in der Luft zu liegen schienen" (vgl. Zeit und Stunde, Ludwig
von Ficker zum 75« Geburtstag, hrsg.v.Ignaz Zangerle, Salz
burg 1955» S. 2 1 9 ) , auf den Grund zu gehen, wohl oder übel
nach anderen Möglichkeiten umsehen mußte. So sah er sich
schließlich.entgegen allen Gründen der praktischen Ein
sicht und des bürgerlichen Wohllebens, auf die Neugründung
eines eigenen Blattes verwiesen. Ber überwiegende Teil der
ersten Mitarbeiter - lächerlich klein war die Gruppe - war
vorher schon im "Föhn" zu Worte gekommen. So, wie gesagt,
Carl dallago, dann Arthur von Wallpach, Robert Michel,
Ludwig Seifert und Max v.Esterle. Einige andere, Joseph
Georg Oberkofler und Robert Hohlbaum zum Beispiel, gehörten
auch noch in der zweiten, "aufgewärmten" Phase des "Föhn"
zu seinen Mitarbeitern.
i
Anm. 4 - : Bie folgenden Hinweise auf haeckers Leben sind der Haupt
sache nach einem Flugblatt des Kösel-Verlags (München
April 1 9 6 5 ) Z u m zwanzigsten Todestag des denkers entnommen.
Es gibt die bisher vollständigste Darstellung der Zusammen
hänge .
"Theodor Haecker war Schwabe. Er wurde am 4 . Juni 1 8 7 9 in
und Hilty, Hölderlin und Mörike blieben zeitlebens für ihn
Urgrund und Quelle seiner eigenen denkerischen Versuche,
auf sie zog er sich immer wieder zurück. Sein Landsmann
Christoph Schrempf, der erste Eerausgeber und Übersetzer
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Kierkegaards, hatte ihn auf den großen Dänen aufmerksam
gemacht; Haecker lernte Dänisch, um Kierkegaard im Original
lesen zu können. In seinen Jünglingsjahren träumte er davon,
Schauspieler zu werden"... Mit solchen Plänen trugen sich
auch Karl Kraus und Ludwig von ficker... "Von 1 8 9 4 - 1 9 0 1
machte er eine kaufmännische Ausbildung in Esslingen und
Antwerpen. 1 9 0 1 bezog er die Universität Berlin. Er hörte
Vorlesungen bei Dilthey, Virchow, Delbrück, von WilamowitzMoellendorf und Vahlen; bei letzterem belegte er eine Vor
lesung über Vergils Bucolica; zwanzig Jahre später übertrug
er Vergils Hirtengedichte ins deutsche. 1 9 0 5 holte er in
München das Abitur nach und setzte vom Wintersemester 1 9 0 5
bis zum Sommersemester 1 9 1 1 seine Studien an der Universität
München fort. Seit 1907 nahm er regelmäßig an den Vorlesungen
und Übungen Max Schelers teil, den er besonders schätzte,
von dem er sich aber 1 9 2 6 , nach Schelers letzter Wandlung,
in dem Aufsatz 'Geist und Leben. Zum Problem Max Schelers'
distanzierte... Seit 1 9 1 1 war er Mitarbeiter an den
'Meggendorfer Blättern', die von seinem Freund Ferdinand
Schreiber in München herausgegeben wurden. 1929 wurde diese
Zeitschrift mit den bislang im Verlag Braun & Schneider er
scheinenden 'Fliegenden Blättern' vereinigt. Haecker war
bis 1 9 4 4 neben Ferdinand Schreiber stellvertretender Haupt
schriftleiter." Auf Fickers Einladung zur Mitarbeit am
"Brenner" antwortete Haecker:
"...ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen und Ihre
für mich ehrenvolle Einladung zur Mitarbeit am Brenner.
Vorerst bin ich noch so tief in allerlei Studien und Zwei
fel verstrickt auch durch Arbeit für das tägliche Brot ge
bunden, daß ich Ihnen mehr als ein Versprechen nicht geben
kann. Dieses aber gebe ich Ihnen gerne. Ich kann mir ja
ganz gut denken, daß ich einmal in die Lage kommen kann,
recht froh und dankbar zu sein, daß eine Zeitschrift wie
der Brenner existiert und mich zu Worte kommen läßt, weil
ich ja gleich als Anfänger gegen Haltung und Gebahren der
allermeisten heute bestehenden Zeitschriften, wie ich wohl
weiß, entschieden Front gemacht habe und also nicht erwarten
darf, von ihnen anders denn als reuiger Sünder oder eben
aus Gedankenlosigkeit, weils gleich ist, aufgenommen zu
werden. Bas erste gedenke ich mir nicht anzutun, aber auch
das zweite wäre mir nicht gerade sympathisch." (Theodor
Haecker: Brief an Ludwig von Ficker vom 21.Januar 1 9 1 4 ;
unveröffentlicht).
Haeckers erster Beitrag, eine polemische Schrift, gegen
Franz Blei gerichtet, erschien im 1 0 . Heft des 4 . Jahrgangs
(BIV, S. 4 5 7 - 4 6 5 ) . Ihm folgte eine "Vorbemerkung zu Kierke
gaard (B IV, S. 6 6 6 - 6 7 1 ) , die Übersetzung von Kierkegaards
"Vorworten" (B IV, S. 6 7 1 ) , die Übertragung der kierkegaardschen Schriften "der Pfahl im Fleisch" mit einem Vor
wort (B IV, S. 6 9 1 - 7 1 2 ; S. 797-814) und "Kritik der Gegen
wart" mit einem nachwort (B IV, S. 815-849; S. 869-908).
Als letzten Beitrag vor dem ersten Kriege veröffentlichte
Haecker im "Brenner-Jahrbuch 1 9 1 5 " die Rede Kierkegaards
"Vom Tode" ( B V, S. 1 5 - 5 5 ) und die polemische Schrift "der
Krieg und die Führer des Geistes" ( B V, S. 1 3 0 - 1 8 7 ) . Alle
diese Beiträge sind später im Brenner-Verlag in Essay
sammlungen oder als Separatdrucke erschienen. (Vgl.Litera
turverzeichnis) .
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" 'Der Brenner* war die erste Zeitschrift, die auch Brochs
Arbeiten veröffentlichte, und ihrem Herausgeber kommt das
Verdienst zu, als erster erkannt zu haben, was sich in dem
damals Sechsundzwanzigjährigen ankündigte." (Ernst Schön
wiese in: Hermann Broch: die unbekannte Größe und frühe
Schriften mit den Briefen an willa Muir. (= Hermann Broch
Gesammelte werke). Zürich ( 1 9 6 1 ) , S. 2 2 , (Einleitung).
Hermann Broch (1886 in wien geboren) trat gegen Ende des
Jahres 1 9 1 2 dem wirkungskreis des "Brenner" nahe. Seine
Hochschätzung der "Fackel" war wohl der Anlaß dafür. Aus
Teesdorf bei Tattendorf (Niederösterreich) sind vor dem
ersten weltkrieg die meisten Briefe -die frühesten über
haupt, die von Broch erhalten sind- adressiert. Neben der
hier dargelegten Auseinandersetzung mit Carl dallago ent
halten sie als zweites großes Thema eingehende Erläuterungen
zu den eben entstehenden "Notizen zu einer systematischen
Ästhetik". damals schon machte Ficker persönlich Bekannt
schaft mit dem dichter. die Begegnung erfolgte in wien
im Cafe Capua, wo sich der herausgeber des "Brenner" mit
dem der "Fackel" und dessen engerem Freundeskreis zu
treffen pflegte. Broch stand damals am Beginn seines
Schaffens. Bie Beiträge im "Brenner", die von intensiver
Beschäftigung mit der kantischen Philosophie zeugen ("ich
lerne Kant erst kennen und erfahren. wem es aber wunder
ist, daß 2x2=4 w a h r
ist, der braucht Kant und dem kann
er Hilfe sein in jedem Problem." - Brief an Ludwig von
Ficker vom 26.Februar 1 9 1 3 ; unveröffentlicht) sind seine
ersten literarischen Versuche überhaupt. das Manuskript
zu den oben erwähnten "Notizen" trägt eine widmung an
Ludwig von Ficker. während sein direkter Kontakt mit Lud
wig von Ficker nach Beginn des ersten weltkriegs bis in
die Mitte der dreißigerjahre abbrach, blieb er doch durch
seine Hochschätzung der Philosophie Theodor Haeckers in
direkt mit dem "Brenner" in Verbindung. (Aus einem Brief
an Baniel Brody: "Ich habe jetzt mit ganz besonderem In
teresse den Haecker gelesen ("was ist der Mensch") und
empfehle Ihnen dringend das Gleiche zu tun. Die Paralleli
tät zu meiner eigenen Philosophie wird Ihnen in die Augen
springen...") In seinem "Tod des Vergil" benutzte Broch
"die ganz vorbildliche deutsche Ausgabe (der Eklogen) von
Theodor Haecker". Von 1 9 3 6 bis 1 9 3 8 hielt er sich mit
Unterbrechungen in Mösern bei Seefeld, also in der weiteren
Umgebung Innsbrucks auf. Damals kam er wiederholt nach
Mühlau auf Besuch. Es war die Zeit, da Ficker an seinem
Brief an Johannes Österreicher, "das Neue Gebot", schrieb,
der 1 9 3 7 in der "Erfüllung" (3.Jg.Heft 3 S. 1 1 5 - 1 2 3 ) erschien
Er beleuchtet das Verhältnis Judentum-Christentum im Lichte
der endzeitlichen Heilsgewißheit. Broch war von der Tiefe
und wahrheit seines Inhalts überzeugt. Er selber arbeitete
damals im Einverständnis mit Thomas Mann und Jaques Mari
tain an einer Resolution an den Völkerbund, welche diesen,
angesichts der drohenden weltkatastrophe, mit rational
faßbaren Argumenten auf seine ethischen Verpflichtungen
hinweisen sollte. die Festlegung der dazu erforderlichen
Sprechweise leitete Broch von der Gegenüberstellung seiner
Resolution und des Fickerschen Briefes ab. Ficker leistete
dem dichter auch Beistand, als dieser im März 1 9 3 8 von der
Gestapo verhaftet und ins Gefängnis gebracht wurde, bevor
er, freigelassen, in die USA auswanderte. 1 9 5 1 erlag broch
in Connecticut einem Herzschlag.
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Vom ersten Heft des ersten Jahrganges an bis zum dreizehn
ten des zweiten erscheinen regelmäßig Beiträge von Ludwig
Seifert (geh. 4-10.1883, wien). Sie sind die Frucht einer
langjährigen Freundschaft mit dem Herausgeber. denn schon
aus dem Jahre 1903» aus einer Zeit also, zu der Ficker
noch dem Studium der Kunstgeschichte oblag, finden sich
erste Briefe Seiferts an ihn. Auf Anregung Fickers las er
damals in den werken Gerhart Hauptmanns, teilte aber nicht
die positive Einstellung des Freundes zu diesem Dichter.
Hofmannsthals "Tod des Tizian" gefiel ihm weit besser (vgl.
Ludwig Seifert: Brief an Ludwig von Ficker vom 1 . 1 2 . 1 9 0 3 »
unveröffentlicht). Ber Ausbildungsweg Seiferts zeigt manche
Entsprechung zu dem Fickers. Nur daß er sich in umgekehrter
Abfolge vollzog: Seifert promovierte in Germanistik und Kunst
geschichte und wechselte dann auf die Juristerei über. Sein
Studium führte ihn gemeinsam mit Karl Röck unter anderem
auch nach München, wo er für einige Zeit den Herausgebern
der "Jugend" große Sympathien entgegenbrachte (vgl.Ludwig
Seifert: Brief an Ludwig von Ficker vom 24-August 1 9 0 5 un
veröffentlicht). Seine Praxis als Untersuchungsrichter ab
solvierte Seifert in Rovereto in Südtirol. Sie fiel in die
Zeit seiner wirksamkeit im "Brenner", So stellt auch diese
Verbindung für die Zeitschrift eine schöpferische Fühlung
nahme mit dem südlichsten Teil des deutschen Kulturraums dar,
mit seiner Landschaft, die auch für Seifert zum Nährboden
seiner schönsten Gedichte wurde, wie mit seinen Menschen,
deren Eigenart sich an der ständigen Berührung mit der
romanischen Lebensart bereicherte. Ber Grund für Seiferts
Ausscheiden aus dem Mitarbeiterkreis im Dezember 1 9 1 1 liegt
nicht klar zutage. Doch dürfte die Vermutung nicht fehlgehen,
daß er sich auf die Dauer einer Fortführung seines dichte
rischen Schaffens einfach nicht mehr gewachsen fühlte. Die
Freundschaft mit Ludwig von Ficker dauerte trotzdem bis zum
ersten weltkrieg weiter an. Seifert fiel am 2 5 . 7 . 1 9 1 7 bei
einer Bergtour in der Umgebung von Landeck einem Herzschlag
zum Opfer. Er liegt in Grins bei Landeck begraben.
Beide, Schwaner und Alscher, kamen auf Betreiben dallagos
in den "Brenner". dieser schreibt an Ludwig von Ficker über
Alscher: "wenn Sie vielleicht einige Brenner—Nummern an
Schriftsteller Otto Alscher in Orsova Ungarn senden würden,
der ist bestimmt bedeutend, einer der
b e d e u t e n d 
s t e n
u. d i c h t e r i s c h s t e n
Prosaisten
Österreichs. Ich werde ihn auffordern zur Mitarbeiterschaft
u. er wird es vielleicht gern tun..." (Carl Dallago: Brief
an Ludwig von Ficker vom 3 . 7 . 1 9 1 0 ; unveröffentlicht).
Mit folgenden Sätzen gab Alscher in einem unveröffentlichten
Briefe an Ludwig von Ficker vom 1 8 . 7 . 1 9 1 0 seine Zustimmungzu diesem Ansinnen kund: "Durch Herrn Carl dallago und die
freundliche Zusendung der Hefte angeregt, erlaube ich mir
Ihnen diesen Beitrag zu senden. Es ist mir sehr leid, daß
ich nichts anderes habe, denn aus den wenigen Heften schon
ersehe ich, daß der "Brenner" auf einer Höhe steht, die mich
stolz machen kann, daran mitarbeiten zu dürfen." Otto Alscher
wurde 1880 in Perlasz, einer schwäbischen Ortschaft des
heutigen Jugoslawien, geboren. Seit 1 9 0 5 war er in Orsova
an der Donau ansässig. Er wirkte als Kulturredakteur an ver
schiedenen ungarischen Zeitungen. Auf ihn geht, wie der
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folgende Briefauszug (an Ludwig von Ficker vom 1 2 . 1 0 . 1 9 1 0 ;
unveröffentlicht) beweist, die Werbetätigkeit des in Buda
pest erscheinenden "Pester Lloyd" für den "Brenner" zurück:
"Ben 'Brenner* werde ich umso lieber besprechen, als der
Ernst und die Tiefe des Blattes von Heft zu Heft immer mehr
in (die) Augen springen. Am 1 5 « gehe ich nach Budapest zu
rück und da ich dann auch die Literaturbeilage des Lloyd
übernehme wird es mein erstes sein Ihre Zeitschrift hervor
zuheben. La Sie mir das Vergnügen gemacht haben zu den Mit
arbeitern zählen zu dürfen, will ich natürlich auch das
Meinige (?) der Verbreitung beisteuern." Als nachmaliger
Hauptmitarbeiter an dem nach dem ersten Weltkrieg von
Heinrich Zillich geleiteten siebenbürgischen Kulturblatt
"Klingsor", diesem anderen geistigen Sammelpunkte in einem
deutschen Grenzland, bewirkte er den Brückenschlag vom
"Brenner" zur Literatur des südostdeutschen Raums, dessen
Bedeutung späterhin von Zillich selbst und auch vom KlingsorMitarbeiter Karl Kurt Klein wahrgenommen worden ist. Alscher
ist 1946 gestorben.
,
Bie ersten nachweisbaren Anzeichen einer Verbindung fickers
mit Robert Michel gehen bis auf das Jahr 1 9 0 1 zurück. damals scLcn hatte sich der 1876 in Chaberice in Böhmen ge
borene dichter für eine militärische Laufbahn entschlossen,
die ihm 1 9 1 3 bereits den Hauptmannsrang eingebracht hatte.
Bert erste Weltkrieg führte ihn in die Tschechoslowakei (Przemys
und, zusammen mit Leopold Andrian, in die eroberten Gebiete
von Russisch-Polen. 1 9 1 0 machte er die Bekanntschaft mit
Max Mell und Hugo von Hofmannsthal. diesem legte er später,
als er gemeinsam mit ihm und mit Hermann Bahr in der Di
rektion des Burgtheaters arbeitete, ( 1 9 1 8 / 1 9 ) » wiederholt
seine Werke zur Beurteilung vor. Besonders eng gestaltete
sich seine Freundschaft mit Andrian, die schließlich auch
zu einem flüchtigen Kontakt und zu einer persönlichen Be
gegnung dieses dichters mit Ludwig von Ficker führte. Be
kannt wurde der Vorleseabend, den Robert Michel gemeinsam
mit Georg Trakl am 1 0 . 1 2 . 1 9 1 3 in Innsbruck bestritt. weniger
bekannt vielleicht, daß er sich im April 1 9 1 3 im Kriegs
ministerium in Wien sehr um die Unterbringung Trakls in
einem der dortigen Büros bemüht hat. (vgl.Robert Michel:
Brief an Ludwig von Ficker vom 8 . 4 . 1 9 1 3 ; unveröffentlicht.)
Wie sehr sich Robert Michel auch in literarischer Hinsicht
mit Ludwig von Ficker verbunden fühlte, geht nicht zuletzt
aus dem Umstand hervor, daß er ihm im Jahre 1909 eines
seiner bedeutenden Dramen, "Mejrima" zugeeignet hat. Der
Kontakt kam-trotz Michels Ausscheiden aus dem "Brenner"
nach etwa zwei Jahren- bis zu seinem Tode/nie mehr zum Ab
bruch,
am 1 2 . 2 . 1 9 5 7
Zwar nahm Altenberg (eig.Richard Engländer, geb. 9 . 3 . 1 8 5 9 ,
Wien; gest. 8 . 1 . 1 9 1 9 , ebenda) zum Kreis um Hofmannsthal eher
eine gegensätzliche Haltung ein. Er erhielt seine kräftigsten
Anstöße von Karl Kraus. Über diesen kam er auch mit Ficker
persönlich in Verbindung. Ficker traf ihn des öfteren in
Wiener Kaffeehäusern und verbrachte in seiner, wie auch in
der Gesellschaft von Trakl, Kraus, Adolf und Bessie Loos in
der zweiten Augusthälfte des Jahres 1 9 1 3 einen Badeaufent
halt am Lido.
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Anm. 1 0 . : Peter Scher (fritz Schweynert) war der Übermittler des
Manuskripts. Er legte es einem Briefe an Ludwig von
ficker ( 2 . 3 . 1 9 1 1 » unveröffentlicht) bei mit den Worten:
"Wenn Sie das beiliegende Originalmanuskript von Peter
Hille gern haben mögen, schenke ichs Ihnen. Es ist von
einer seiner "Jüngerinnen" nach Diktat geschrieben und
von ihm korrigiert und unterschrieben. Es stammt aus
dem ganz unbekannten Nachlaß. Sie können damit machen,
was Sie wollen. Ich möchte Ihnen - da ich Ihnen sonst
nicht dienen konnte - gern eine kleine Freude machen."
Peter Hille, geb. 1 1 . 9 . 1 8 5 4 in Erwitzen bei driburg
(Westfalen), gest. 7 . 5 - 1 9 0 4 in Großlichterfelde bei
Berlin.
Anm. 1 1 . : Jülg war Professor in Innsbruck. Er wurde am 4-1-1888
in Trient geboren. Von ihm stammen ein Band Erzählungen:
"die Irrgänge der Psyche" ( 1 9 2 4 ) und ein Roman: "Narziß"
(1941).
Anm. 1 2 . : Obwohl er den größten Teil seines Lebens in Wien und
Berlin verbrachte und in diesen Städten, besonders
während der Zeit seines Philosophiestudiums in Wien,
eine starke Empfänglichkeit für die dort herrschenden
literarischen Strömungen bewies, hat sich Richard Smekal
immer als Tiroler bezeichnet: "Ich hoffe, daß Sie trotz
aller Neuromantik in meinen literarischen Erzeugnissen
auch einen Hauch ursprünglichen Natur- und Heimatgefühls
darin entdecken werden...", schrieb er am 1 1 . 1 2 . 1 9 1 1 in
einem unveröffentlichten Brief an Ludwig von Ficker.
Smekal wurde am 1 5 . 5 - 1 8 8 8 in Ala in Südtirol geboren und
hat "dort und in Tirol überhaupt" seine Jugend verbracht.
1 9 1 4 brachte er in Wien zusammen mit Stefan Hock und
August Sauer das Gesamtregister zu Grillparzers Werken
heraus. diese Arbeit bewirkte eine enge Beziehung zur
österreichischen dichtung und Kultur des 1 9 - Jahrhunderts.
Das beweisen die Titel seiner damaligen Publikationen:
"das alte Burgtheater" ( 1 9 1 6 ) , "Altwiener Theaterlieder"
( 1 9 2 0 ) , "Grillparzer und Raimund" ( 1 9 2 0 ) . Gemeinsam mit
Hofmannsthal brachte er, ebenfalls 1 9 2 0 , die Schriften
"Theater und Kultur" und "Ferdinand Raimunds Lebenslauf"
heraus. Solche Interessen im Verein mit entsprechenden
Anlagen, stempelten ihn zum dramaturgen. die Ausübung
dieses Berufes führte ihn zeitweilig (um das Jahr 1 9 2 4 )
nach Berlin, dann wieder zurück nach Wien, wo er am
6 . 1 1 . 1 9 5 4 starb.
Karl Schoßleitner wurde am 18.6.1888 in Cavalese in
Südtirol geboren, lebte jedoch zur Zeit seiner Mitarbeiter
schaft am "Brenner" in Salzburg. Er starb am 1 1 . 1 2 . 1 9 5 9
in Salzburg.
Anm. 1 5 . : Karl Röck - gestorben am 9 - 6 . 1 9 5 4 in Innsbruck.
Anm. 1 4 . : Max von Esterle - geboren am 16.10.1870 in Cortina d'Ampezzo,
gestorben am 4 . 1 . 1 9 1 0 in Bezau, Vorarlberg.
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Anm. 1 5 « i Den spärlichen Berichten über das Leben und die Erschei
nung des in Pola in Istrien aufgewachsenen Dichters ent
nimmt man, daß es sich bei ihm um einen äußerst sensiblen,
zur Schwermut neigenden Menschen gehandelt hat, den viel
leicht gerade seine Empfindlichkeit auf die Suche nach
einem leichtbeschwingten, harmonisch ausgewogenen, ur
tümlichen Menschentum verlockt hat. Baß diese Lockung
nur allzu oft am Widerstand der nüchternen Alltagswirk
lichkeit zerbrach, geht unter anderem auch aus folgenden
Briefnotizen dallagos hervor, der seine Hochschätzung
Neugebauers zur damaligen Zeit wiederholt in Brief und
Gedicht zum Ausdruck gebracht hat (sein Gedicht "Panische
Feier" - B II, S. 292 f - trägt die Widmung: "An Hugo
Neugebauer für "Faun und Nymphe" " ) : "Neugebauer ist be
reits hier;... Ich bin sehr froh, daß er da ist - sehr
froh, ihn kennen gelernt zu haben. Er ist ganz echter
Mensch - geht ganz aus sich heraus, er ist voll Wahr
haftigkeit. Aber er ist zugleich sehr unruhig u. man
fühlt, daß er sich allzu (sehr) verbraucht. Er sollte zu
mehr Ruhe kommen suchen." (Carl Dallago: Brief an Ludwig
von Ficker vom 2 0 . 8 . 1 9 1 1 ; unveröffentlicht.) - "Neugebauer
ist wohl ungemein verbraucht; er hat sich sehr ausgegeben
in seinem Schaffen, seine Gedichte sind schön u. tief,
es liegt seine Lebenskraft als Flamme in ihnen. Er hält
der äußeren Wirklichkeit nicht mehr recht Stand." (Carl
dallago: Brief an Ludwig von Ficker vom 2 7 . 9 * 1 9 1 1 » unver
öffentlicht) .Mit dem Ende des Jahres 1 9 1 3 » als der
Herausgeber angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs
die Auswahl der Mitarbeiter nur noch auf wenige Einzel
stimmen beschränkte, hörte auch Neugebauers Mitarbeit auf.
Zu einer empfindlichen Störung seines Verhältnisses zum
Herausgeber kam es, als sich dieser immer mehr Karl Kraus
und Theodor Haecker zuwandte. Verband auch beide die
späteren Jahrzehnte hindurch, bis zu Neugebauers Tod am
19-Juli 1 9 5 2 , wieder eine ungestörte Freundschaft, so
ging doch Neugebauers Dichten und Betrachten hinfort
eigene Wege.
Anm. 16.: Theodor däubler, der "mittelmeerischste unter den
deutschen dichtern", wurde am 17«August 1876 als Sohn
eines Großkaufmanns aus dem bayerischen Schwaben in
Triest geboren. Ben größten Teil seiner Jugend verbrachte
er an der adriatischen Küste. Längere Zeit hielt er sich
in Neapel und Berlin auf, wo die ersten größeren Werke
entstanden. Ber erste Teil des "Nordlichts" kam in den
Jahren 1 9 1 0 bis 1 9 1 3 zustande während längerer Aufent
halte in Neapel, Venedig und Rom. 1 9 0 3 unternahm däubler
eine Reise nach Paris. dort schrieb er die wichtigsten
Partien seines Hauptwerks nieder, und dort erfolgte auch
die Bekanntschaft mit Moeller van den Bruck. Gelegentliche
Abstecher führten den dichter nach Florenz, wohin er 1 9 1 0
seinen Wohnsitz verlegte. In Florenz wurde das "Nordlicht"
abgeschlossen. Durch Vermittlung Moeller van den Brucks
erschien es in drei stattlichen Quartbänden in deutschland.
In dieser Stadt fand däubler auch Anschluß an künstlerisch
aufgeschlossene Menschen, Bildhauer, dichter (Ernst Barlach);
auch hatte er dort Umgang mit einem Kreise italienischer
Futuristen. In Florenz war es auch, daß Ludwig von Ficker
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1 9 1 0 ein erstes Mal mit dem Dichter zusammentraf. Schon
die äußere Erscheinung dieses Mannes, seine imponierende
Gestalt mit dem mächtigen, von dichtem Vollbart umrahmten
Haupt, wie auch seine in seltsamem Gegensatz dazu stehende
dürftige Ausstattung, machten starken Eindruck auf den
Herausgeber des "Brenner". Von dieser Reise brachte er
die neu erschienene Ausgabe des "Nordlichts" mit nach
Hause. Bort gab er sie an Carl dallago und Hugo Neuge
bauer weiter. Zurückgelassen hatte er däubler das Ver
sprechen, für einen Leseabend aus eigenen Werken - das
erste Auftreten des dichters überhaupt - zu sorgen. dieser
Abend fand als "zweiter literarischer Abend des "Brenner"
am 22.November 1 9 1 2 in Anwesenheit Georg Trakls, den
ficker in der Zwischenzeit kennengelernt hatte, in Inns
bruck statt. durch seine Verbindung mit Robert Müller,
dem Mitherausgeber des "Ruf", eines in Wien erscheinenden
"Flugblattes für junge Menschen" und mit Otto Pick, der
Franz Kafka und dem Prager-Kreis nahestand, sorgte Ficker
überdies dafür, daß Däubler auch noch in den beiden öster
reichischen Kulturmetropolen, Wien (25.Nov.1912) und Prag,
zu Worte kommen konnte. Kurz nach dieser Vortragsreise
schrieb däubler an ficker: "der Abend in Innsbruck war
weitaus der gelungenste auf meiner Reise! Gewissermaßen
verstanden wurde ich noch in Hagen u. wie es heißt von
tschechischer Seite in Prag. Aber auch das nur mehr lite
rarisch, in Innsbruck muß es wohl auch ein Theil des Publicums gewesen sein. Die Besprechung im Wastel ist doch
wohl noch ein Beleg dafür. Der Aufsatz Neugebauers sagt
das Positivste aus, das bis jetzt über Nordlicht ge
schrieben wurde. Die Karikatur ist gerade in der lite
rarischen Prägung sehr gelungen. Auch das Gedicht von
Bitterlich freute mich, ich verstehe es wohl am besten;
andern blieb es oft unklar. -" (Theodor Däubler: Brief
an Ludwig von Ficker vom 9.Jänner 1 9 1 3 » unveröffentlicht).
Mit diesen Hinweisen nimmt Däubler Bezug auf das 5.Heft
des 3.Jahrgangs des "Brenner", das Ficker seiner Würdigung
vorbehalten hatte. Dort findet sich auf S. 198-205 eine
zweite eingehende Besprechung der Däublerschen Dichtungen
von Hugo Neugebauer, die sich besonders mit deren Sprache
befaßt; daneben ein Gedicht von Viktor Bitterlich: "An
Theodor Däubler", über das noch zu reden sein wird, und
eine Karikatur von Max von Esterle, den Dichter zeigend
in menschlich-göttlicher Umarmung seiner selbst als
Weltengott, umgeben vom Strahlenkranz des Nordlichts.
;

Am Schicksal Georg Trakls nahm Theodor Däubler stets
regen Anteil. Er hatte ihn in Innsbruck, wo er sich in der
Folge wiederholt zu kurzen Besuchen aufhielt, kennen und
schätzen gelernt. Besonders enge wurde die Verbindung
durch Däublers Freundschaft mit Trakls Jugendfreund
E r h a r d Buschbeck. Davon zeugt eine Briefstelle vom
1 2 . dezember 1 9 1 4 - "Herr Buschbeck und ich, wir sind beide
sehr betrübt wegen des Verlustes von Trakl. Wir lesen immer
wieder in seinen ganz einzigartigen, wundervollen Gedichten."
(Theodor däubler: Brief an Ludwig von Ficker vom 12.dezember
1 9 1 4 ; unveröffentlicht); ebenso eine andere vom 8.Jänner 1 9 1 5
die sich auf die erste Veröffentlichung Traklscher Gedichte
in Buchform bezieht: "Gestern warf ich einen ersten Blick
ins wundervolle Buch 'Sebastian im Traum', ich hab mirs
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gleich bestellt, ich werde es mit großer Erschütterung
lesen, dessen bin ich gewiß!" (Theodor Däubler: Brief
an Ludwig von ficker vom 8.Jänner 1 9 1 5 » unveröffentlicht).
die Lichtung "der Styx" hat inzwischen den Rang eines
markanten literarischen dokuments für unser Jahrhundert
eingenommen. An ihrem Ende berichtet däubler vom be
kannten Gespräch mit Trakl vom Tode. ficker bekam sie
1 9 2 1 vom dichter aus Griechenland zugesandt.
Im "Brenner" publizierte ficker zunächst einige dichtungen
aus dem "Nordlicht" ( B III,S. 1 4 1 - 1 5 1 ) ; nach diesen die
"Goldenen Sonette" (3 III,S. 343) - sie wurden in der
ersten Folge nach dem zweiten Weltkrieg zur Erinnerung
an däublers ehemalige Mitarbeit an der Zeitschrift neu
abgedruckt (B XVI,S. 32 f)
außerdem noch mehrere ein
zelne Gedichte: "Flügellahmer Versuch" (B III^S. 3 9 7 ) ,
"Sang an Neapel" (B IV, S. 7 1 - 8 2 ) , "Sang an Parma" (B IV,
S. 1 7 5 ) und "Gefahr" (B IV, S. 3 1 2 ) . Bie vorhandenen
dokumente, meist Briefe, deren Absender auf die rastlose
Wanderschaft däublers von einem Kulturzentrum Europas
zum anderen schließen lassen, weisen darauf hin, daß die
direkten Kontakte Fickers mit ihm bis zum Jahre 1 9 2 7 an
hielten. Theodor däubler erlag am 1 3 - J u n i 1934 in einem
Sanatorium im Schwarzwald einem Lungenleiden.
Anm. 1 7 - • Victor Bitterlich, in Wien ansässig, schickte dieses
Gedicht, vielleicht als erstes einer ganzen Reihe, von
denen die wenigsten veröffentlicht worden sind, im Herbst
1 9 1 2 an die Redaktion des "Brenner". In einem Briefe
nennt er die Zeitgenossen, denen er sich am meisten ver
pflichtet fühlte: Gerhart Hauptmann und Karl Kraus. Ber
"Brenner" wurde ihm besonders durch die Mitarbeit Trakls und
dallagos wertvoll: "Ich möchte um alles in der Welt nicht
die Verbindung mit dem Brenner verlieren, der mir von
vierzehn zu vierzehn Tagen, durch Trakl und dallago, immer
wertvoller und näher wird." (Victor Bitterlich: Brief an
Ludwig von Ficker vom 22.Bezember 1 9 1 3 » unveröffentlicht).
Warnungen Fickers, sich die Eigenständigkeit seines
dichterischen Talents nicht durch allzu starke Anlehnung
an die Gedichte Trakls rauben zu lassen, nimmt er sich
zu Herzen, ohne daß dadurch seine Verehrung dieses Dich
ters beeinträchtigt wird. Wie Trakl fiel auch Bitterlich
den frühen Wirren des ersten Weltkriegs zum Opfer.
Anm. 1 8 . : Mit Dallago, Seifert, Wallpach, Smekal und anderen gehört
Oberkofler zu jenen Mitarbeitern, die den "Brenner" von
Südtirol her mit ihrem Schaffen bereicherten. Er wurde
am 2 7 . April 1889 in St.Johann im Ahrntal (Südtirol) ge
boren. Sein Studienaufenthalt in Innsbruck führte im Herbst
des Jahres 1 9 1 2 zum Anschluß an den "Brenner"-Kreis. Ben
Herausgeber, Ludwig von Ficker, hat Oberkofler als seinen
Mentor bezeichnet: "Sie sind mir ein guter Mentor geworden
und ich bin Ihnen wirklich zu viel dank verpflichtet. Ich
wäre vielleicht sonst einer von jenen Knechten geworden,
denen die Poesie ein Rübenfeld ist. (j.G.Oberkofler: Brief
an Ludwig von ficker vom 5.April 1916; unveröffentlicht).
1958 schreibt er in seinem letzten Brief an Ficker:
"Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erstemal an einer
meiner Lebensstationen gestanden sind? Das war im Jahre
1 9 1 1 oder 1 9 1 2 , als ein von mir im damaligen "Föhn" ver-
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öffentlichtes Sonett durch Sie im jungen "Brenner" her
vorgehoben wurde. Da empfing ich einen Wink an entschei
dender Schwelle vor dem Reiche der Dichtung.(j.G.Oberkofle
unveröffentlicht). Während dieses Innsbrucker Aufenthaltes
war Oberkofler - zusammen mit Georg Trakl - als Kost
student regelmäßig bei Ficker zu Gast. Über seine Bekannt
schaft mit Trakl gibt ein Brief aus dem Jahre 1 9 5 4 Auf
schluß, der schon wegen der treffenden Atmosphärenschilde
rung hierher gehört, wenn sich auch sein Inhalt auf das
Anekdotische beschränkt:
"Georg Trakl und ich machten im Winter 1 9 1 5 / 1 4 eines
nachmittags einen Ausflug nach Lans. Dort kehrten wir beim
Isserwirt zu. In der getäfelten Bauernstube am Erkertisch,
den Trakl deshalb liebte, weil man sich mit aufgestützten
Unterarmen darüber beugen konnte, wie er sagte, tranken
wir Wein. Es blieb recht einsilbig zwischen uns beiden.
Wenn Trakl redete, war es ein Selbstgespräch, und es
schien, als träte ein unterirdischer Strom von Gesichten,
Gefühlen und Gedanken für einen Augenblick ans Oberlicht.
Wir waren, so weit ich mich erinnere, bis gegen Abend die
einzigen Gäste. Im Verlauf der Stunden nahm Trakl ein
Blatt Papier, schrieb ein fünfzeiliges Gedicht darauf und
gab es mir. Ich sehe das Schriftbild klar vor mir, weiß
aber vom Inhalte nichts mehr. Leider habe ich das An
denken verloren. Spät erst brachen wir auf; der letzte
Zug der Iglerbahn war schon weggefahren. Da wir keine
Lust hatten, in der Dunkelheit zu Fuß bergab zu wandern,
schlug Trakl vor, auf die Hohenburg hinüber zu gehen und
dort bei Ihrem Bruder eine Rodel auszuleihen. Die Schlitten
bahn würde gut sein. Wie das wohl enden wird, dachte ich,
denn Trakl hatte viel wein getrunken - ich spürte ihn aber meinetwegen, man merkte ihm nicht das Geringste an.
Auf der Hohenburg, dem Fickerschlössl, wie er es nannte,
trafen wir in einem hell erleuchteten Zimmer eine kleine
Gesellschaft. Ich erinnere mich an eine junge Dame mit
jugendfrischen Wangen, Ihre Schwester, und an Ihren
Bruder Rudolf. Er lud uns ein, ein wenig zu bleiben, aber
Trakl drängte fort. Und so übergab uns jener die Rodel
mit der gleichen liebenswürdigen Vornehmheit und mit der
selben gewinnenden Art seines ausgeglichenen Wesens, die
ich stets an ihm bewundert habe.
Dann ging es los. Trakl lenkte. Er hat niemals gebremst,
auch nicht in den Kurven über Glatteis, Kälte, Winter
nacht, rasendes hinsausen am Abgrunde und neben den
felsigen Steilhängen, schien ihm kein Wagnis, sondern ein
Spiel, über dessen fröhlichen Ausgang er voll traumhafter
Sicherheit war, oder das zu gewinnen er sich gegen alle
Gefahren vorgenommen hatte. Trotzdem ich sah, wie er
Rodel und Bahn beherrschte, vermochte ich die leise Angst
vor einem Unfalle nicht ganz los zu werden: Wie leicht
hätten wir in die Sillschlucht stürzen können, oder an
den Berghang geschleudert werden! Heil kamen wir in der
Stadt an. Trakl zeigte keine Ermüdung, als läge die Fahrt
in ferner Vergangenheit. Wir suchten noch ein Cafe auf,
und Trakl versank wieder in sein brütendes Schweigen."
(J.G.Oberkofler: Brief an Ludwig von Ficker vom 20.Oktober
1 9 5 4 ; unveröffentlicht).
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Die ersten"Gedichte" Oberkoflers im "Brenner" erschienen
gemeinsam mit Georg Trakls erstem Beitrag "Vorstadt im
Föhn" am ersten Mai 1 9 1 2 (B II,S. 852 f ) . Es folgen
"Sonette" (B II,S. 428, "Biblische Gedichte" (B III.S.44O f)
"Der Sterbende" (B III,S. 428), "Gesichte" (B III S. 674)
und "Gebet der jungen Mutter Erde" (B III,S. 761). Mit
einem Zyklus, "Das Frühlingswunder", kam der Dichter
nach neunjähriger Pause noch einmal zu wort (B .VIII, S . 1 0 7 1 0 9 ) . Spätere Jahre brachten eine Entfremdung zwischen ihm
und dem Herausgeber, die jedoch gegen Ende seines Lebens
- Oberkofler starb am 12.11.1962 in Innsbruck - wieder
einer späten Freundschaft wich.
Anm. 1 9 . t Alfred Henschke, bekannter unter dem Beinamen Klabund,
wurde am 4-November 1890 in Crossen an der Oder geboren.
Seine Jugend überschattete eine Lungenkrankheit, die ihn
zu langen Aufenthalten in Sanatorien zwang. 1909 kam
Henschke nach München und lebte dann in Berlin. Alfred
Kerr, der Herausgeber des "Pan", druckte seine ersten
Gedichte. Ber Beginn seiner literarischen Tätigkeit ge
staltete sich schwierig, da Henschke sich zunächst vor
wiegend revolutionären Kreisen der deutschen Literatur
anschloß. Bas geht auch aus dem Briefe hervor, mit dem
er sich im Februar 1 9 1 2 bei Ludwig von Ficker vorstellte:
"Arbeiten von mir wurden bisher erst sehr wenige ver
öffentlicht (infolge gewisser radikaler künstlerischer
Absichten) z.B. im "Simplizissimus", "Rheinlande",
"Komet"..." (Alfred Henschke: Brief an Ludwig von Ficker
vom 2 7 . 2 . 1 9 1 2 ; unveröffentlicht). Auch wie er auf den
"Brenner" stieß, hat er selbst dargelegt: "Karl Kraus
in der Fackel hat mich auf den Brenner aufmerksam ge
macht. Die Lektüre des Brenner ließ mich ihm durchaus
beistimmen." (A.Henschke: Brief an Ludwig von Ficker
vom 6 . 5 . 1 9 1 2 ; unveröffentlicht).
Ein weiteres Zeugnis seiner unbeeinflußbaren Haltung in
künstlerischen Dingen stellt seine Arbeit an einer Antho
logie "Die Konfiszierten" dar, in der er, gemeinsam mit
Hugo Ball, Beiträge "von ausschließlich beschlagnahmten
Autoren" sammelte, um dem Publikum "ein Gesamtbild der
unterdrückten kämpferischen Aktivität heutiger Literatur"
zu übermitteln. (Vgl. ein unveröffentlichtes Rundschreiben
vom J.Mai 1 9 1 4 - in diesem Falle an Ludwig von Ficker ge
richtet -, in dem er um die Einsendung einschlägiger Bei
träge bittet). In dieselbe Richtung geht der bekannte
offene Brief an Wilhelm II vom Mai 1 9 1 7 , der ihm den Haß
aller alldeutschen Kreise und auch die Bekanntschaft mit
dem Gefängnis einbrachte.
Henschke gehörte zu den Freunden Gottfried Benns. In
späteren Jahren milderte sich das Radikale seiner Haltung.
Man spricht von Mystik und Romantik, zu der Klabund nach
dem "notwendigen Umweg über den Expressionismus" zurück
gefunden hat. dafür legen auch seine Übersetzungen
chinesischer und persischer dichtungen Zeugnis ab. Henschke
starb am 14.August 1928 in davos.

HB
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"Am 23.Dezember 1886 geschah mir die Wiener Erde",
schreibt Ehrenstein über seine Geburt. Er studierte
Geschichte und Philologie bis 1 9 1 0 . 1 9 1 1 veröffentlichte
er seine ersten Gedichte in der "fackel". Auf diese Zeit
geht auch seine Freundschaft mit Oskar Kokoschka zurück.
Dieser stellt für ihn die Beziehung zu herwarth Waldens
"Sturm"-Kreis in Berlin her. Dorthin übersiedelt Ehren
stein kurz darauf. Im März 1 9 1 4 bietet er Ludwig von
Ficker eine Reihe von Gedichten zur Erstveröffentlichung
an. Zuerst erscheint "Freyung" (3 IV, S. 2 7 7 ) , dann
"Besiegt" (B IV, S. 4 4 3 ) , schließlich eine Sammlung von
acht "Gedichten" (B IV,S. 4 9 3 - 4 9 6 ) . Über Ehrensteins
Vermittlung kommt auch das Gedicht "Zeichnung von Kokoschka
von Arno nadel (B IV, S. 609) in den "Brenner". Besonderes
Interesse zeigt er für Georg Trakl, den er vermutlich in
Wien persönlich kennengelernt hat, und für Karl Borromäus
Heinrich. Ehrenstein dürfte außer Ludwig von Ficker und
Rainer Maria Rilke der erste gewesen sein, der sich un
mittelbar nach dem Tode Trakls würdigend mit dessen
Leben und Werk beschäftigt hat. davon zeugt sein Aufsatz:
"das tragische Sterben eines österreichischen dichters."
(In: die Gegenwart, Jg. 1 9 1 5 , Nr. 4 6 , S. 7 2 9 - 7 3 1 ) , zu dem
ihm Ludwig von Ficker die erforderlichen Informationen
mitteilte. Über die spätere Lebenszeit des Dichters
heißt es im Katalog des Schiller-Nationalmuseums: "Nach
dem Kriege und nach der expressionistischen Periode
große Reisen durch Europa, Afrika und Asien. Veröffentlicht
in dieser Zeit Nachdichtungen chinesischer Lyrik und Prosa.
1 9 3 2 in die Schweiz, 1 9 4 1 nach New York, wo Albert Ehrenstein in ärmlichen Verhältnissen verbittert am 8.April 1 9 5 0
starb." (Expressionismus, a.a.O., S. 82.)
"Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in
Elberfeld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging bis 1 1 Jahre
zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgen
lande, und seitdem vegetiere ich." (Else Lasker-Schüler
an Kurt Pinthus. In: Menschheitsdämmerung, a.a.O., S - 3 5 0 ) .
Else Lasker-Schüler kam also am 11.Februar 1869 in Elberfeld
zur Welt.Ihre erste Ehe mit dem Arzt Dr.Lasker war nicht
von Dauer. Meist lebte die Dichterin in Berlin. Fünfzig
Jahre lang führte sie das Leben einer dichtenden Vagantin.
Um das Jahr 1900 hatte sie engen Kontakt mit Peter Hille,
auf den hier bereits kurz hingewiesen worden ist. Kurt
Pinthus schreibt über die dichterin: "Sie lebte in der
Erinnerung an ihre Heimat und viel mehr noch in der Welt
eines phantastischen Orients, der allmählich ihre wirk
liche Welt wurde. Aus dieser phantastischen Welt, in die
auch ihre vielen sie bewundernden Freunde (Karl Kraus,
däubler, Dehmel, Trakl, Werfel, Schickele, Benn, Franz
Marc, Kokoschka) eingingen, sprossen ihre Gedichte und
Geschichten. Sie malte sich in dieser Welt ebenfalls in
zahllosen bunten Bildern, und mit vielen Sternen und
Blumen in Briefen, die sie meist mit Prinz Jussuf unter
schrieb, weil sie sich mit dem von ihr erfundenen Jussuf,
Prinz von Theben, identifizierte. Sie war noch einmal
kurze Zeit um 1 9 1 0 in Berlin verheiratet mit Herwarth
Walden, dem Begründer und Propagator des 'Sturm', der
Zeitschrift sowohl wie der expressionistischen Gruppe
dieses Namens. ( Pinthus, Menschheitsdämmerung, a.a.O., S. 351.)
11
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Eine Reihe solcher illustrierter Briefe ging zwischen
den Jahren 1 9 1 3 und 1918 auch an Ludwig von Ficker. In
ihrem Phantasiereich, dessen erdichtete Ordnung gleich
wohl nie in völlige Phantastik aufging, sondern auf eine
geheimnisvolle Weise immer wieder zur Wirklichkeit in
Beziehung stand, war er der "Landvogt (Ludwig) von Tyrol".
Wiederholt war sie in Mühlau zu Besuch. Im "Brenner" ist
sie mit zwei Gedichten, "0 Ich hab dich so lieb" und
"Meiner Mutter" vertreten (B IY, S. 796), sowie mit
einer poetischen BriefSammlung: "der Malik" (B IY, S.
e52-862).
Besonders eng gestalteten sich die Beziehungen zum
"Brenner", als Georg Trakl im März 1 9 1 4 seiner Schwester
Grete, die nach einer Todgeburt schwerkrank darniederlag,
nach Berlin zu Hilfe eilte. dort kam es offenbar zu wieder
holten Begegnungen und zu intensivem Gedankenaustausch.
Nach seiner Rückkehr nach Innsbruck widmete ihr Trakl
das Gedicht "Abendland" (Trakl, die dichtungen, a.a.O.,
S. 1 6 9 f . ) . In späteren Jahren ergab sich durch die
Freundschaft Ludwig Fickers mit dem 1964 verstorbenen
Schauspieler Ernst Ginsberg, den 'einerseits freund
schaftliche Bande an die dichterin knüpften, und der
nach ihrem Tode ihr Werk als Herausgeber betreute, eine
neuerliche, wenn auch nur indirekte Beziehung zu Else
Lasker-Schüler. 1 9 3 3 flüchtete diese in die Schweiz;
1 9 3 4 reiste sie über Ägypten nach Palästina, wo sie,
abgesehen von einem längeren Zwischenaufenthalt in Zürich,
"in Armut und Verlassenheit bis zu ihrem Tode in Jerusalem
lebte -und litt". (Kurt Pinthus, Menschheitsdämmerung,
a.a.O., S. 3 5 1 ) . Else Lasker-Schüler starb am 18.Jänner
1 9 4 5 und ist auf dem Ölberg begraben.
Anm. 2 2 . : Im April 1 9 1 2 schickte Robert Müller, den Trakl während
seines Wiener Aufenthaltes (1908-1910) und durch seine
Mitarbeit am "Ruf" näher kennengelernt hatte, das Ge
dicht "Vorstadt im Föhn" an den Herausgeber des "Brenner".
Bieser veröffentlichte es im 23.Heft des 2.Jahrganges
(S. 841). Wenige Wochen darauf, vermutlich um die Mitte
des Monats Mai fand die oben geschilderte Begegnung statt,
die sich zum regelmäßigen Umgang ausgestaltete. (Bas Cafe
Maximilian befand sich in Innsbruck an der Ecke MariaTheresien-Straße-Anichstraße). Trakl übte damals seinen
dienst als Medikamentenakzessist im Innsbrucker Garnisons
spital N r . 1 0 , der heutigen Konrad-Kaserne, aus; dort war
er auch untergebracht. Als er sich einmal mißbilligend
über seine gegenwärtigen Wohnverhältnisse äußerte, lud
ihn Ficker zum ständigen Aufenthalt in seine Wohnung ein.
Eine ausführliche Lebensbeschreibung gehört nicht hierher.
Kurz nur sei erwähnt, daß Trakl, am 3.Februar 1887 in
Salzburg geboren, sieben Jahre jünger war als Ludwig von
Ficker. Unter den übrigen Brenner-Mitarbeitern war er
Karl Röck, Karl Borromäus Heinrich und Max von Esterle
besonders zugetan. Es ist Röcks Gedicht "das Nachten"
(B III, S. 2 2 4 ) , in dem ihm dieser "wie ein guter Kloster
bruder" erscheint (Vgl.Georg Trakl: Brief an Ludwig v o n ,
Ficker vom dezember 1 9 1 2 , Erinnerung an Georg Trakl,
a.a.O., S. 1 5 2 ) . Kurz vor seinem endgültigen Abschied von
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Innsbruck vertraute er Röck sein gesamtes Werk zur
Herausgabe an. über die Beziehung Trakls zu. Karl Röck
gibt eine Sammlung tagebuchartiger AufZeichnungen von
Röck Aufschluß, die, erst vor kurzem aufgefunden, in
der Bearbeitung durch Hans Szklenar in Bälde im
"Euphorion" erscheinen wird. ("Beiträge zur Chronologie
und Anordnung von Georg Trakls Gedichten auf Grund des
Nachlasses von Karl Röck"). Dort zeigt sich, daß sich
diese Beziehung nicht ohne Spannung gestaltete. Röck
war von der Erscheinung des Dichters magisch angezogen,
wenngleich er im Banne dieses überwältigenden Eindrucks
ein Gefühl eigener Minderwertigkeit nie verwinden konnte.
Gleichzeitig wußte er aus vielen Gesprächen um die grund
legenden weltanschaulichen Unterschiede - in unserer Dar
stellung werden sie typisch -, die ihn von dem Freunde
trennten. Das machen zwei Zitate deutlich, die vermutlich
Ende Januar 1 9 1 3 niedergeschrieben worden sind: "Ende
Januar 1 9 1 3 ' •• meine entmannte Haltung gegenüber Trakl.
Wie bei mir der Wille sich einwickelt, zusammenrollt und
nicht wieder sich regt. Aus Furcht oder Scheu, sich
falsch zu regen: begibt er sich völlig seiner selbst,
ergibt er sich ins Nicht-tun. Dies meine mönchische Sanft
heit gegenüber Trakl... "Klage, daß ich mich dem Umgang
mit Trakl nicht zu entreißen vermag... damals ging ich
nicht weg von Trakl, nach jenem Abend in der Stehbier
halle... Ich sagte dem Trakl nur so sanft, wie ich mich
gegenüber Goethe von ihm unterschiede. Doch ging ich
weiter mit ihm. Das Bedeutende seiner Gespräche hielt
mich gefesselt..."
Im Atelier Esterles entstand Ende 1 9 1 3 oder im Frühjahr
1 9 1 4 das seltsame Selbstporträt, von dem Hans Limbach
in seinen Aufzeichnungen spricht (Erinnerung an Georg
Trakl, a.a.O., S. 1 1 4 ) . Die Untersuchung der Handschriften
ergab, daß sowohl Röck als auch Esterle sich von Trakl
Gedichte in die Feder diktieren lassen haben. Zusammen
mit Karl Borromäus Heinrich und dessen Frau verbrachte
der Dichter manchen Aufenthalt auf der Hohenburg in
Igls, dem Besitztum Rudolf von Fickers, des Bruders
des Herausgebers. Heinrich (geboren 1884 in Hangenham
(Bayern), gestorben 1938 als Weltoblate des dortigen
Stiftes) war im November 1 9 1 2 durch den bereits er
wähnten Schriftsteller Hermann wagner auf Trakl aufmerk
sam gemacht worden. Im Winter 1 9 1 2 / 1 3 erfolgte die per
sönliche Bekanntschaft.
Manches Zeugnis weist darauf hin, daß sich die ungeheuer
weittragende Bedeutung dieses Dichterlebens sowohl Ludwig
von Ficker als auch K.B.Heinrich schon zu Trakls Leb
zeiten voll und ganz erschlossen hatte. So etwa einer
der drei Briefe, die von Ficker an Trakl erhalten sind
(Brief vom 28.Juni 1 9 1 3 s "Ich muß nämlich bekennen...
daß es mir selbst eine Entlastung wäre, wenn ich das
Bewußtsein haben dürfte, Ihnen die Schwere Ihres daseins,
dessen Bedeutung sich mir und uns allen zutiefst er
schlossen hat, in irgend etwas und sei es auch nur in
Äußerlichkeiten - erleichtern zu können." Georg Trakl
in Zeugnissen der Freunde, a.a.O., S. 1 7 ) ; aber auch die
Erinnerung, die Heinrich nach dem Tode des dichters an
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Ludwig von ficker weitergab: "Sie entsinnen sich wohl
noch des besonderen Morgens - in jenem Winter 1 9 1 3 - ,
an dem wir, wie vorher schon öfters, von des Freundes
Erscheinung und Schicksal uns sprachen: von seines
frühen Todes furchtbarer Nahe, und daß unsere Aufgabe
nun sei, durch Ehrerbietung ihm, solange er lebe, sein
Schicksal zu erleichtern." (Erinnerung an Georg Trakl,
a.a.O., S. 1 0 5 ) . Ebendort schildert Heinrich auch, wie
seine Freunde im "Brenner" zu Trakl standen: "Ich weiß
noch den Augenblick, als ich ihn, in einer Kneipe, zum
erstenmal sah. Ba war er, obwohl ihn doch Freunde umgaben,
deren Liebe ihm wohltat, so einsam, wie ich ihn dann
immer gesehen. - Er sprach wohl zu uns und sprach auch
vertraulich, und doch war es Monolog; denn wo und worüber
e r sprach, konnte niemand mitsprechen oder dawider;
s e i n
war es durchaus. Er erlegte s i c h
auf, und
immer von selbst, wie alle Größe; es war undenkbar, ihn
oder sein Wort zu bestreiten, denn er stand außer der
diskussion. So war auch die Haltung seiner Freunde vor
ihm, selbst beim wein oder im traulichen Wandern, immer
eine wachende Ehrfurcht; denn T a t s a c h e
war seine
Größe für uns alle und in jedem Augenblick. Aber im Um
gang gab er sein Herz mit der unsäglichsten Innigkeit
eines Mannes, Ähnliches wird uns nie wieder zuteil werden.
Er war nicht nur groß, wenn er Großes aussprach, mit seine
stillen, leidnachschwingenden Stimme, die so wundersam
eintönig klang aus dem unbeirrbaren Einton des Einsamen,
er war ebenso groß, wenn er scherzte - und wie konnte
er scherzen! Aber anders als aller anderen Scherz war
der seine, im Kindlichsten noch groß und von geheimster
Bedeutung;" (ebenda S. 106 f ) .
Unmittelbarer noch und überzeugender offenbaren Röcks
oben erwähnte Notizen, daß den "Brenner"-Leuten die un
geheure Bedeutung der Persönlichkeit und des Werkes
Georg Trakls seinerzeit schon voll bewußt geworden war:
" 1 2 . 1 . . 1 9 1 3 » In der Brennerrunde eine Einheit, ein
wahrer Kreis, aber keineswegs ein Organismus, ein na
türlicher, sondern ein Traklsches Gedicht; einigermaßen
von außen zusammengezogen durch die mystische Anziehungs
kraft Trakls..." " 18. ( ? ) 1 . 1 9 1 3 Trakl hält magisch
mystisch die unzusammengehörigsten scheinbar heterogensten
Elemente zusammen: in den Gedichten die einzelnen Momente,
im Leben die Menschen, den Brennerkreis..." Am 1 5 . J u l i 1 9 1
brachte der "Brenner" Esterles "Widmung für Georg Trakl",
den Entwurf für ein Exlibiris. Er hat Trakl "eine sehr
tiefe Freude bereitet". (Brief an Ludwig von Ficker vom
1 4 . 7 . 1 9 1 3 ) » Esterle selbst übereignete dem dichter diese
Zeichnung mit den Worten: "Mehr als Sie wissen können und
mehr als ich Ihnen mitteilen kann, bin ich Ihnen innerlich
verbunden. Meine Widmung ist daher keine erledigende
"Revanche'', sondern mein denken an Sie. Sollte Sie Ihnen
Freude machen, so wäre mein Wunsch erfüllt, Ihre Einsam
keit für einige Momente mit Zuversicht und Trost zu
bevölkern." (Max von Esterle: Brief an Georg Trakl vom
1 9 . 7 . 1 9 1 3 ; In: Georg Trakl in Zeugnissen der Freunde,
a.a.O., S. 2 4 ) .
Mit Robert Michel verbanden Trakl nicht, wie aus der
Tatsache der gemeinsamen dichterlesung am 10.Dezember
gerne geschlossen wird, engere freundschaftliche Be-
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Ziehungen, sondern nur entferntere Bekanntschaft, die
sich allerdings durch das Eintreten Michels für Trakl
im Wiener Kriegsministerium verdichtete. Ziemlich
locker blieb auch der Kontakt mit Theodor däubler,
wenn er sich auch auf die Mitteilung wesentlicher Er
fahrungen konzentrierte. Theodor Haecker ist mit Trakl,
trotz der gemeinsamen Mitarbeit an der Zeitschrift durch
ein halbes Jahr, nie zusammengekommen. An seinem Schaf
fen nahm er jedoch regen Anteil. Schon zu Trakls Leb
zeiten vermutete er hinter der Erscheinung des dichters
ein "Hölderlinsches Schicksal" (Theodor Haecker: Brief
an Ludwig von Ficker vom 16.Bez. 1 9 1 4 » unveröffentlicht:
"Hinter den Worten im Brenner habe ich immer eine tiefe
Schwermut und ein Hölderlinsches Schicksal geahnt...").
"Über Trakls Verhältnis zu Carl dallago wird im Haupttext
noch ausführlich zu sprechen sein.
Es bedarf hier auch keiner näheren Darstellung, wie sich
die Fürsorge Ludwig von Fickers bis zu Trakls Lebensende
am 4«November 1 9 1 4 erstreckte. Alles Wesentliche ist in
der "Erinnerung an Georg Trakl" (S. 1 8 3 - 2 0 9 ) gesagt.
Anm. 2 3 . :

Erster Anlaß zur engeren Berührung Rilkes mit dem
Herausgeber des "Brenner", die zwar kein persönliches
Kennenlernen, jedoch eine Korrespondenz über mehrere
Jahre hin - vom Beginn des Jahres 1 9 1 5 bis zum Februar
1 9 2 3 - zur Folge hatte, war eine Bitte Ludwig Wittgen
steins. Dieser übersandte im Juli 1 9 1 4 einen Betrag
von 1 0 0 000 Kronen an Ludwig von Ficker mit dem Ersuchen,
das Geld, den Teil eines Millionenerbes,von dem nach
familientradition eine gewisse Summe wohltätigen Zwecken
vorbehalten blieb, an bedürftige Künstler nach eigenem
Gutdünken und unter Geheimhaltung des Namens des Spenders
zu verteilen. Unter die ausgewählten Empfänger gehörte
neben Georg Trakl, Theodor Haecker und anderen auch
Rilke, über Ludwig von Ficker ging in der Folge von
Rilke eine eigenhändige Abschrift unveröffentlichter
Gedichte an den "unbekannten Freund" nach Krakau, wo
dieser in der k.u.k. Artillerie—Werkstätte seinen Dienst
versah. Auf diese unerwartete Gegengabe antwortete Wittgen
stein in einem Schreiben an Ludwig von Ficker: "...Rilkes
Schreiben an Sie hat mich gerührt und tief erfreut. die
Zuneigung jedes edlen Menschen ist ein Halt in dem la
bilen Gleichgewicht meines Lebens. Ganz unwürdig bin ich
des herrlichen Geschenkes, das ich als Zeichen und An
denken dieser Zuneigung am Herzen trage. Könnten Sie
Rilke meinen tiefsten dank und meine treue Ergebenheit
übermitteln?" (B XVIII, S. 2 3 9 ) . Für den "Brenner"
zeitigte die Verbindung mit Rilke die Zusendung eines
Gedichtmanuskripts, verse*, dessen Erstabdruck im Jahr
buch 1 9 1 5 zwischen Trakls Prosadichtungen "Offenbarung
und Untergang" und Dallagos "Versuch einer Wiedergabe
des Taoteking" - in beiden Fällen handelte es sich
gleichfalls um Erstveröffentlichungen - zu stehen kam.
In dem Brief, der die Zusendung begleitete, äußerte
sich Rilke: "Es ist nun doch nichts neues -, ich bin
unergiebiger als ich dachte, - sondern im Blättern
durch mein Taschenbuch fanden sich die beiliegenden Verse;
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es will mir scheinen, als könnten sie Ihnen recht sein.
Ist dies nicht der Fall, so lassen Sie michs wissen, ich
suche dann rasch noch etwas anderes. Ich zögerte, über
diese Abschrift einen Titel zu setzen und unterließ es
schließlich. Vielleicht stimmen wir auch darin gefühls
mäßig überein" (Rainer Maria Rilke: Brief an Ludwig
von Ficker vom 15«Februar 1 9 1 5 ; unveröffentlicht).
Der Krieg ließ die Verbindung Fickers mit Rilke vorüber
gehend zusammenbrechen. Doch fand sie ihre Wiederaufnahme
im Jahre 1 9 1 9 » als sich Ludwig Ficker um einen Verleger
für Wittgensteins "Tractatus logico-philosophicus" be
mühte -und dabei Rilke zu Rate zog. Das Interesse des
Dichters für den "Brenner" war so ungeschwächt dasselbe,
daß er dem Herausgeber die Fortsetzung der Mitarbeit
zusicherte. Dazu ist es allerdings nicht mehr gekommen.
Von solcher Gesinnung zeugt etwa die folgende Stelle aus
einem Brief vom 12.Februar 1 9 2 3 : "So geht also Ihr schöne
Unternehmen weiter und Sie leiten es nach wie vor im
eigenen und im Sinne der dazu verständigten Freunde! Darf
ich, unmittelbar wie er mir aufkommt, den Wunsch vor
Sie bringen, wieder mal einen Band des Jahrbuchs zu be
sitzen'.' Nicht allein, daß ich mir von den aus diesem
Bande angeführten Beiträgen (Kierkegaard, Josef Leitgeb)
mich nahe Angehendes verspreche, ich hätte auch, bei
meiner Bewunderung für Georg Trakl, das Bedürfnis, jenen
"Aufruf" zu kennen, den Sie, in Bezug auf das Grabmal des
dichters, erlassen haben." (B XVIII, S. 2 3 4 ) . Biese Z u
sammenhänge hat Ludwig von Ficker im Abschlußband des
"Brenner" in einem Aufsatz "Rilke und der unbekannte
Freund" (B XVIII, S. 234-248) selbst dargelegt und in
das Licht ihrer tieferen Bedeutung gerückt.
T

Anm. 2 4 . : In den Jahren zwischen 1 9 1 2 und 1918 lebte Limbach in
der südrussischen Steppe, wohin er, der heimatlichen
Enge überdrüssig, geflohen war. Dort lernte er Dallagos
Bücher und den "Brenner" kennen. Der Besuch In Tirol
um die Jahreswende 1 9 1 3 / 1 4 war der Anfang einer tief
greifenden geistigen Gemeinschaft mit dallago und Ludwig
von Ficker. Limbach bezeichnete diesen Besuch als den
größten Gewinn seines Aufenthaltes im Westen. Um Georg
Trakl habe er, nach dessen Tod, "tief und lange, wie um
einen Freund und Bruder", getrauert. (Ernst haerle:
Hans Limbach +. B IX, S. 2 8 7 ) . Von Limbach stammt ein
drama, "Phaedra", eine kleine Tragödie, "der Held", und
eine Serie von Epigrammen. In einer reichhaltigen
Korrespondenz tauschte er mit dallago und Ficker Gedanken
aus, die in ihrer Gesamtheit ein bedeutsames Konzentrat
der geistigen Gesamtentwicklung der Zeitschrift ausmachen
Limbach starb im November des Jahres 1 9 2 4 an den Folgen
einer schweren Gehirnoperation.
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e i n s c h l ä g i g e s

S c h r i f t t u m

Allgemeines:
Die Aufgliederung des nachstehenden Verzeichnisses

in

vier Kapitel läßt sich, durch die Absicht des Verfassers
rechtfertigen, die Literatur, die sich während Jahrsehn
ten um den "Brenner" und seinen Kreis angesammelt h a t ,
erstmals in einer umfassenden Übersicht vorzulegen. Er
wollte damit die Grundlage für eine künftige Aufarbeitung
des Materials als kritische Gesamtbibliographie

schaffen.

Daß es hier noch nicht so weit kommen konnte, hat seine
Ursache in der Begrenztheit des Themas der

vorliegenden

Ein vollständiges Inhaltsverzeichnis des "Brenner" findet
der Leser in den Nachrichten aus dem Kösel-Verlag

Der

Brenner, Leben und Fortleben einer Zeitschrift, münchen
1965,

S. 30-44.

Die im

brenner-verlag

erschienenen Bücher gingen in der mehrzahl

der Fälle aus Veröffentlichungen in der Zeitschrift
hervor. Die Veröffentlichung als Buch wird hier als Zweitauflage bezeichnet. AngaBen in Klammern verweisen in diesem
Falle auf Jahrgang und Heft der Erstveröffentlichung

im

"Brenner". Von dieser Ausnahme abgesehen, bedeutet die E i n klammerung

einen erläuternden Zusatz des Verfassers

zum

eigentlichen Zitat.
Die Primärliteratur bringt eine vollständige Übersicht

über

die Schriften Carl Dallagos, Ludwig von Fickers und Theodor
Haeckers. Die restlichen Mitarbeiter werden nur zitiert,
soweit ihre Schriften für diese Arbeit von Belang sind. Das
gilt auch v o n den werken Georg Trakls, über deren successives
Erscheinen man sich in der Trakl—Bibliographie von Walter
Ritzer (Salzburg 1956,

2. A u f l . in Vorbereitung) informiere:.,

'kann.
Der Wechsel zwischen alphabetischer
chronologischer Anordnung

(Kap.2,3;

(Kap/ 1 u. Tt

u. 4 )

erklärt sich aus
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Arbeit.

- I l -

dem Bestreben, im ersten Falle eine systematische, im zweiten'
eine wirkungsgeschichtliche Übersicht zu geben.
Die in der Arbeit verwendeten unveröffentlichten Texte sind
x verzeichnis
ausnahmslos aus dem

nicht; aufgenommen; sie
'»Brenner-Archiv

sie stammen aus

InstitutfürDeutschePhilologie der Universität Innsbruck.
Einen
o en
Literaturhinweise verdankt der Verfasser der vorbildlichen
1

Sammlung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Für die
Zusammenstellung der Schriften Theodor haeckers konnte aas
Flugblatt des Kösel-Verlags: Theodor Haecker, München

,

S. 5 - 1 2 , ausgewertet werden.

U)

der Brenner" und die Publikationen des Brenner-verlags:

21der

(chronologisch/.
D e r

B r e n n e r ,
19 1 0 - 1 9 1 4 .

hrsg. v. Ludwig von Ficker.

halbmonatsschrift

für kunst und kultur

Jg-

1915s

J e -

1919/20:

6.

Folge, 1 , halbband, 5 Hefte

J e -

1920/21:

6.

Folge, 2 .

J £ •

1922:

Folge, 2 Halbbände.

Jahrbuch, 1 Bd.

Halbband, 5 Hefte

J e -

1911

)

Tirols Koryphäen.Karikaturenvonmaxvonesterle

Carl

(B. l / l l ) .

D a l l a g o

: Philister
0

19.13

j)

1

Erste Folge

1912

(l-

Otto Weiningerundseinwerk ; er.:

Studien über Karl kraus. Carldallago:KarlK r a u s , der
Ludwig von

F i c k e r :

Notiz übereinevorlesungvon

Karl Kraus
(Karl Borromäus Heinrich: Karl kraus
als erzieher
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1914

Carl

dallago

gegen Nietzsche
Verfall

essays: Der Philister

(Nietzsche und - der- Philister, B. 1 / 2 0 — 2 2 ) ;

(B. I I / 2 - 5 ) ; Laotse und ich (B.

(B. X T / 9 ) »
Theodor

die böse Sieben.

Menschendämmerung

H a e c k e r

; Wie

TL/6)

wir

leben

(3. 1 1 / 1 0 ; .

: Sören Kierkegaard und die Philo

sophie der Innerlichkeit

(Titelauflage der Ausgabe v o n 1913

b e i J.F. Schreiber, M ü n c h e n ) .
Carl

D a l l a g o

: Über eine Schrift Sören Kierkegaard

und die Philosophie der Innerlichkeit
Sören

(3. I V / 1 1 - 1 3 ) •

K i e r k e g a a r d : Kritik der Gegenwart. Zun:

ersten Mal ins Deutsche übertragen und mit einem Vorwort
v o n Theodor haecker (B. I V / l o - l o ) : 2 .

Auflage

1922:

über

setzt und mit einem Vorwort von Theodor Haecker.
: Rundfrage über Karl Kraus. Mit
9 1 5 L u d w i g von F i c k e r
kind, Thomas Mann, Peter Altenberg, Georg T r a k l , A d o l f L o o s ,
Otto Stoessl, S. Friedländer, Peter Baum, Carl Dallago, A r n o .
Schönberg, L.E. Tesar, Walter Otto, Karl Borromäus Heinrich,
Karl H a u e r , Robert Scheu, Albert Ehrenstein, J. lanz-Liebenf e l s , Hermann Wagner, Hermann Broch, Thaddäus Rittner, A l f r e d
M o m b e r t , Richard Schaukal, Marcel Ray, Willy H a a s , Otto
R o m m e l , Franz W e r f e l , Oskar Kokoschka, Stefan Zweig (B.IIl/l
20).
192

S

L a o t s e

. Der Anschluß an das Gesetz oder der große A n 

schluß. Versuch einer Wiedergabe des Taoteking .von Carl
dallago (B. V.) ; 3 • Aufl
Anton

192? .

santer

nachruf
Ferdinand Ebner: DasWortunddiegeistigenRealitäten

pneumatologische
'922

Carl

D a l l a g o

Theodor haecker:

Fragmente
:

(B. V l / l - 6 ,

S,

10).

Der Christ Kierkegaards

(1914

Satire und Polemik. 1914-1920

V o r r e d e . blei und Kierkegaard

die müde nazarenerseele
1 5 ) ; Aus dem Vorwort zu Sören Kierkegaards "Pfahl im Fleisch.
(B. I V / 1 6 ) ; Aus dem Nachwort zu Sören Kierkegaards "Kritik
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—

t

V

der Gegenwart" (s. T V / 2 0 ) ;

—

Intervallum Juli 1914; Der Krieg

und und die Führer des Geistes; Aus dem "Nachwort" 19 '• 7 ;
Versailles; Der Spengler; Revolution.
Sören

K i e r k e g a a r d

: Der Pfahl im Fleisch. Über

setzt und mit einem Vorwort von Theodor Haecker (E. TV/lö-'io
Sören

K i e r k e g a a r d

: Die Krisis und eine

Krisis

im leben einer Schauspielerin. Mit Tagebuchaufzeichnungen des
Verfassers. Übersetzt von Theodor Haecker.
Josef

L e i t g e b : Gedichte.

Anton

S a n t e r : Stationen des Leutnants V.

(Gedichte)

(Teilabdrucke in B . V l / 1 - 2 ) .
23

Sören

,

K i e r k e g a a r d

: Die Tagebücher. In zwei

bän-

den ausgewählt und übersetzt von Theodor Haecker. Erster Band
1834 -

1848.

B. V I / 3 - 5 i

Zweiter Band 1649 bis 1 8 5 5

B. V I I / 2 ,

B.

(Teilabdrucke

in

VIII).

Friedrich Leopold Graf zu

S t o l b e r g :

Oden und Lieder

Ausgewählt und herausgegeben -von Theodor Haecker.
>24 Carl
B.

D a l l a g o

IV/i-3,

Erich

5-9)

: Der große Unwissende
*

:

(3. Iii/11—17,

«

L e c h l e i t n e r :

Bild- und Schnitzwerk. Mit

einem Begleitwort aus Bruchstücken von Anton Santer.
'25 Anton

S a n t e r

Francis

: Abseits

T h o m p s

on

(Gedichte).

: Shelley, Ein Korymbos für den

H e r b s t , Der Jagdhund des Himmels. Übertragen und mit
Essay

Über Francis Thompson und Sprachkunst

einem

von Theodor

Haecker.
26 Sören

K i e r k e g a a r d :

Der Begriff des Auserwählten

Übersetzung und Nachwort von Theodor Haecker ( 2 .

Auflage;

die 1 . Auflage erschien 1 9 1 7 im hellerauer Verlag Jakob
Hegner, H e l l e r a u ) .
Paula

S c h l i e r :

Petras Aufzeichnungen. Konzept

einer

Jugend nach dem Diktat der Zeit.
Erinnerung an Georg Trakl. Zeugnisse und Briefe.
32 Theodor Haecker: Der Begriff der Wahrheit bei Sören KierkeÜ

gaard.
Adolf

I

L o o s: Schriften in zwei Bänden. 1 . Band: Ins Leere

gesprochen (1S97 bis 1 9 0 0 ) .

2.

Band: Trotzdem '( 1900

-
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1930).

_ v

(2)

_

.Primärliteratur (alphabetisch).

altenberg

, Peter: Bilderbögen des kleinen Lebens.

B e r l i n 1909.

.

.,, .

^

altenberg,-Peter:
B e r l i n 1924. "
altenberg,

Was der Tag zuträgt. 12. A u f l .

*'

" '.
Peter: Der Nachlaß, hrsg. von Alfred

P o l g a r . Berlin 1925.
B r o c h

, Hermann:, Die unbekannte Größe und frühe

Schriften

mit den Briefen an W i l l a Muir, hrsg. und eingel. von Ernst
Schönwiese (=Hermann Broch, Gesammelte W e r k e ) . Zürich 1961.
D ä u b l e r

, T h e o d o r : Das Nordlicht. Florentiner Ausgabe.
s

M ü n c h e n und Laip?ig 1910; •
Däubler

Theodor: Dichtungen und Schriften. München

1956.
Dallago,
o.O.

-Carl: Gedichte von C. Bergheim. Privatdruck

1898.Gedichte.

Dresden

1900.

E i n Sommer. Liederreigen. Berlin
- ;

1901

Strömungen. Neue Gedichte. Innsbruck

o.J.

— Wintertage und Anderes. Leipzig o.J
Spiegelungen. Ein lyrisches Album. Leipzig 1
—
.,
Ferne Winterlandschaft; Abend im Vorfrühling
Gedichte. I n : D e r Scherer. Wochenblatt für Alldeutschland,
'hrsg. W . Karl Habermann, Jg. 4 (1902), N r . 2, S. 5.
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-

Am Gardasee. Gedicht. In: Der Scherer,

Wochenblatt für Alldeutschland, hrsg. v. Karl habermann,

Jg. 4, ( 1 9 0 2 ) K r . 3 6 , S. 2 .
* -

Frühling in Sicht. Gedicht. In: Der Scherer

Wochenblatt für Alldeutschland, hrsg. v. Karl habermann,

J g . 5 ( 1 9 0 3 ) , Nr. 1 2 9 , S. 4 .
-

Segen der Nacht. Gedicht; In: Der Scherer,

Wochenblatt für Alldeutschland, hrsg. v. Karl Habermann

Jg. 5 ( 1 9 0 3 ) , Nr. 1 4 2 , S. 7
-

höhenglück.

Gedicht. In: Der Scherer.

Wochenblatt für Alldeutschland, hrsg. v. Karl Habermann,

J g . 5 ( 1 0 0 3 ) , Nr. 1 4 4 , S. 9.

-

(1903),

M e i n Flug. Gedicht. In: Der Scherer.

Wochenblatt

N r . 1 4 5 , S. 1 2 .

-

Nietzsche und die Landschaft. In: Freistatt

(Münchener W o c h e n s c h r i f t ) , Jg. V, Nr. 4 8 .
D e r S ü d e n , S. 81
-

(Später in:

-92).

- -Der Süden. Kulturliche Streifzüge

Einsamen. Leipzig
-

*

eines

1903/04.

Erich Tagusen und die Kinder des Lichts.

E i n lyrisches Drama in 3 Aufzügen. Leipzig o.J.
-

Neuer Frühling. E i n Gedichtbuch. Leipzig o.

-

Heinrich Bewaller. Lyrisches Drama in einem

A u f z u g . M a n . ungedr.,
* f
-

1904/05.

Gedichte. In: Bergbrevier. Berglieder aus

T i r o l , hrsg. v. Arthur v o n Wallpach. Innsbruck
•-

1>05>

S.7/-9

Geläute der Landschaft. Kulturliche Streif

züge eines Einsamen. Leipzig ( 1 9 0 6 ) .

Einige Kapitel

Später

im B r e n n e r ) .
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- VII -

-

Der Wanderer. Gedicht: In: Innsbrucker Nach

richten, Jg. 1 9 0 6 , N r . 294 ( 2 4 . ' 1 2 . ) ,

S. 1 .

Die Musik der Berge. Künstlerdrama in 3 A u f 

-

zügen. Leipzig o.J.
Idyll. I n : Innsbrucker Nachrichten, J g . 1 9 0 7 1

-

N r . 1 5 2 ( 6 . 7 . ) , S.

\f.

-

E i n Mensch. E i n Roman in Bildern. Leipzig 1909

-

Jus primae noctis. Gedicht. I n : Der Föhn.

Tirolische Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst und Lebenhrsg. v. Rudolf Brix, Franz Kranewitter, Richard Wilhelm
Polifka. J g . 1 ( 1 9 0 9 / 1 0 ) ,

S.

Berlin Stuttgart Leipzig ( 1 9 0 9 ) ,

(Vorher in: E i n Mensch
S. 3 8 - 4 4 ) .

.

-

.Das R e h im Strandpark. Gedicht: In: Der Föhn..

Tirolische Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst und Leben
hrsg. v. Rudolf: Brix, Franz Kranewitter, Richard Wilhelm
Polifka. Jg. 1 ( 1 9 0 9 / 1 0 ) , " S. 2 3 4 .
Geleitwort. 3 1, S. 1.
. Frühling als Wecker. B I, S. 2 - 5 .
Nietzsche und der Philister. B I, S . 2 5 - 3 1 ;

S. 49 - 5 4 .
-

,
Künstler-Gottesgnadentum; Entlastung. Gedichte

B I, S. 1 0 2 f.
Ecce poeta. B I, S. 3 6 9 .
.-

Der Almenhang. Gedicht. B I, S. 3 8 8 •
Das Dienstmädchen. B I I , S. 9 - 1 4 .
Garben. Gedicht. B I I , S. 2 3 8 - 2 4 1 .

(4.

Strophe

unter dem Titel: Und einmal war es .. in: Mensch und dasein
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- VIII -

Josef Viktor widmann +. B I I , S. 3 7 3 .
In Gesellschaft von Büchern. B Ii, S . 4 0 7 - 4 l 9 .

-

Das Gastmahl des Herbstes. B I I , S. k j k
(Vorher in: Ein Mensch, S.

-439.

121-12?).

Kleine SämereinenSämereien.B I I , S. 6 2 9 - 6 3 3 ;

S.672-67;

S. 6 1 2 - 8 1 0 .
Egger-Lienz und die K u n s t . B I I , S . 7 0 3 - 7 1 3 .
-

Die Moral der Titanic-Katastrophe. B I I ,

s. 9 0 9 - 9 1 6 .
Das Buch der Unsicherheiten. Streifzüge

eines

Einsamen. Leipzig 1 9 1 1 . (Einige Kapitel später im B r e n n e r ) .
'Egger-Lienz und die Kritik. B I I I , S. 3 2 - 4 5 . .
Politik. B-III, S.

172-166.

4

Fort; In Fülle. Gedichte. B I I I , S.
S. 418 f.

Kleine Sämereien. B I I I , S. 2 2 5 f ;

197.

S.271-274;

* "
Sonnenuntergang am Gardasee. Gedicht. B I I I ,

S.

366.
Gegenüberstellung. B I I I , S. 4 4 2 - 4 4 9 .
-

Otto Weininger und sein Werk. Innsbruck 1 9 1 2

(Einige Kapitel vorher im B r e n n e r ) .
Philister. Innsbruck

1912.

(Vorher im Brenner)

'Verfall der Geschlechter. B III,S.

625-633.

(Über Karl K r a u s ) . B III, S. & 4 2 f .
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- IX -

J.V. Widmann als TagesSchriftsteller. B I I I ,

S. 8?8

890.

-

Kleine Sämereien. B I I I , S. 9 2 6 - 9 3 2 .
--

Karl K r a u s , der Mensch. In; Studien über Karl

K r a u s , h r s g . v. Ludwig von Ficker. Innsbruck 1 9 1 3 » 5 .
(Vorher i n B I I , S.

9-42

871-594).

die T a t . B IV, S. 2 9 1 - 3 0 2 .
-

In Berührung mit Theosophie. B IV, S . 6 1 5 - 6 3 6 .

-

Der Bildungsphilister als Geistesrichter.

B I V , S. 7 2 3 -

736.

Widersacher des Menschen. B IV, S.

737-7•-•

Die böse Sieben. Essays. Innsbruck 1 9 1 4 .

-

(Kapitelweise vorher im B r e n n e r ) .
-

Über eine Schrift Sören Kierkegaard und die

P h i l o s o p h i e der Innerlichkeit. Innsbruck

19l4

(Vorher im

Brenner).
»,

-

-*

Laotse. Der Anschluß an das Gesetz oder der

g r o ß e A n s c h l u ß . Versuch einer Wiedergabe des Taoteking.
1.

A u f l . I n B"V," S. 62 -

3.

A u f l . i n 600 Exemplaren Innsbruck 1 9 2 7 ;

-

129;

2 . A u f l . Innsbruck 1 9 2 1 ;
4.

Aufl.

Über politische Tätigkeit, den Krieg und das

T r e n t i n o . Innsbruck 1 9 1 8 .
-

Der Christ Kierkegaards. Innsbruck

1922.

(Vorher im Brenner) .
f
-

Eine Auseinandersetzung. B Vll/a, S. 1 7 6 - 2 1 7 «
Kardinal newman. E Vll/b, S.

IIS-192.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

Heidelberg

—

1

1.

Zwei Briefe an Daniel. Man.ungedr.

Brief: Sommer 1 9 2 2 .
-

Brief: Sommer

1924.

Brief an Professor Tolomei in Gleno. M a n .

ungedr., Sommer
S.

2.

1923.

Die Menschwerdung des Menschen. B VIII,

110-238.
Der Große Unwissende. Innsbruck

1924.

(Einige Kapitel vorher im B r e n n e r ) .
-

Untergang-Aufgang. Man. ungedr. eines größeren

Werkes. Die ersten zwei Kapitel und der 2 .

Teil dies drittel

erschienen im Brenner (Eine Auseinandersetzung; Kardinal
Newman; Menschwerdung des M e n s c h e n ) . Geschrieben um 1924.
Kennt Ihr das Land? Gedicht. In: Innsbrucker
NachrichtenRegenerator'Frühling. Gedicht. In: Klingsor.
Siebenbürgische Zeitschrift, hrsg. v. Heinrich Zillich.,

Jg. 2 ( 1 9 2 5 ) ,

S . 281 - 2 8 4 .
0 Diese W e l t ! B IX, S. 1 7 2 -

-

279.

Welt und Mensch. M a n . ungedr. eines größeren

W e r k e s . Das erste und das letzte Kapitel erschienen im
Brenner (0, diese Welt»; Die rote F a h n e ) . Geschrieben Sommer,
Herbst 1 ° 2 5 .
Brief an D r . Hans Prager. M a n . ungedr., Früh

jahr 1926.
l Herbst

Kirche und Christentum. M a n . ungedr. Sommer 1926.
Die rote Fahne. B X, S. 1 2 3 -

212.
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-

Schöpferische Kunst und A l b i n Egger-Lienz.

(Ein N a c h r u f ) . o.0.
-

1927.

Brief an den Verfasser von "Meister Eckehart

u. L a o t s e " . In: Klingsor. Siebenbürgische
h r s g . v. Heinrich Zillich, Jg. k ( l 9 2 ? )
-

S.

5

324-335.

Schöpferische Kunst und A l b i n Egger-Lienz.

Barwies in Tirol
-

(192?).

Brief an D r . Müller-Guttenbrunn. M a n . ungedr.

Frühjahr
-

Zeitschrift,

1926.

•

Diktatur des W a h n s . Wien

-

1929

Nach dreißig Jahren. Rückblick eines Nicht-

Schriftstellers. W i e n 1 9 2 9 .
-

-

Das römische Geschwür. W i e n

1929.

-

Geschichtsphilosophie und christlicher Glaube
•
>
• .
Man., ungedr., 1 9 2 9 ->

-

Ex tempore. M a n ungedr. eines größeren Werk

1929/30.
-

Mensch und Dasein. Gedichte

(Gesammelt zu

seinem 60.Geburtstag von Dallago s e l b s t ) . W i e n

1930.

-

Im Kampf um Nietzsche. M a n . ungedr., 1 9 3 1 »

-

D i e katholische Aktion als Ausfluß der geistigen

Verlorenheit einer Kirche, die fälschlich als Kirche Christi
auftritt. In: Der Sumpf, hrsg. v. Wilhelm Kütemeyer, Jg.

1932,
• -

S. 3 2 - 4 9 ; S. 8 5 - 1 0 1 .
_

- Die katholische Aktion, Dresden

1932.

Eräugnis aus Österreich. I n : Der Sumpf,

hrsg. v. Wilhelm Kütemeyer, Jg. 1 9 3 2 ,

S. 67

ff.
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XII

-

Abfertigung. In: Der Sumpf, hrsg. v. Wilhelm

kütemeyer, Jg. 1 9 3 2 , Nr.
-

2.

E s geht um die anima naturaliter

Christiana.

In: D e r S u m p f , h r s g . v. Wilhelm Kütemeyer, Jg. 1 9 3 2 ,

S.25Q-

270.
1907.

D i e Christmette. Skizze. In: Berner Bund, Jg.
Nr. 51

(22.12.)-,

S. 4 0 1 f .

(Später in: Der Südtiroler.

M i t t e i l u n g e n für Freunde Südtirols, Jg. 1 0 ,

( 1 9 3 3 ) , Nr.

20

(15. TO.).
-

Die Christmette; St. Antonien; Am Lago di

Covedine 5 ritt nach Ballino. (Eine Skizze u. drei G e d i c h t e ) .
In: D e r S ü d t i r o l e r . Mitteilungen für Freunde Südtirols,
h r s g . v.d. Arbeitsstelle für Südtirol, Innsbruck, Jg. 10

( 1 9 3 3 ) , N r . 20 ( 1 5 . 1 0 . ) .

r .

-

D i e christlichen Machthaber. M a n . ungedr., 1 9 3 -

-

L a o t s e , Taoteking: Der 7 0 .

Spruch. In: Der

Südtiroler. M i t t e i l u n g e n für Freunde Südtirols, Jg. 1 1

(1934), Nr. 3 .
G e d e n k e n an D r . Gustav Richter. In: Der Südtiroler. M i t t e i l u n g e n für Freunde Südtirols, Jg. 1 1 , ( 1 9 3 4 ) ,

N r . 24 ( 1 5 . 1 2 . ) . •
-

Vom christlichen Leben. In: Neue W e g e , hrsg. v,

Leonhard R a g a z , Jg. 1 9 3 5 .
-

(März bis J u l i ) .

D e r W a h n m e n s c h als Verbrecher. Gedicht. In:

Tiroler T a g e s z e i t u n g , J g . 1 9 4 6 ,
-

N r . 90

( 1 7 . 4 . 1 9 4 6 ) , S.

3.

Der B a u e r , wie er sein soll. Gedicht. In:

Tiroler N a c h r i c h t e n , J g . 1 9 4 6 ,

Nr. 1 6 5 ,

(3.0.),

S. 3

G e i s t und Leben. Gedicht. In: Plan, hrsg. v.
Otto B a s i l , J g . 1 9 4 6 ,

S.

621.
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-

Was ist Christentum? Aus dem Nachlaß hrsg. u.

eingel. v. hans Haller. In: Neue W e g e . Blätter für den Kanon
der Zeit, Hrsg. v, C. Weingartner, Jg. 48
-

(1954),

S . 5 5 1 - 5 6

Zum Stand des Christentums der Gegenwart. Aus

dem Nachlaß hrsg. v. Hans haller. Bregenz

(l950).

Christentum als Theokratie. In: Neue W e g e .
Blätter für den Kampf der Zeit, hrsg. v. C. Weingartner,

Jg. 49 ( 1 9 5 5 ) , N r . 1 / 2 , S. 8 - 1 2 .
-

Die Revolution des Christentums als Durchbruch

zum A n f a n g und zum Stand des Christentums der Gegenwart.
A u s dem Nachlaß hrsg. u. mit einem Nachwort versehen v.
Hans Haller • innsbruck o.J.
Der Begriff des Absoluten. Aus dem Nachlaß '
h r s g . v. Ernst knapp und Hans Haller. Innsbruck
E b n e r ,

(l964).

Ferdinand: D a s Wort und die geistigen Realität

Pneumatologische Fragmente. Innsbruck 1 9 2 1 .
E b n e r

, Ferdinand: Schriften, hrsg. v. Franz Seyr.

3 B d e , München

1963-1965.

E h r e n s t e i n ,

A l b e r t : Das tragische Sterben eines

österreichischen D i c h t e r s . In: Die Gegenwart, Jg. 1 9 1 5 ,
S. 729 E h r e n

731.

i

s t e i n ,

Albert: Ausgewählte Aufsätze, hrsg.

M . Y . Ben-gavriel. (=Veröffentlichungen der Deutschen Akademie
f ü r Sprache und Dichtung, 2 5 ) .
E s t e r l e ,

Heidelberg und Darmstadt

19

M a x von: Tirols Koryphäen. Karikaturen.

F o l g e l . Innsbruck 1 9 1 1 .
F i c k e r ,

Ludwig von: Sacrileg, Gedicht. In: Der K y f f -

h ä u s e r . Deutsche Monatshefte für Kunst und Leben, hrsg. v.
H u g o G r e i n z , Jg. 1 , S. 1 5 5 .

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

S.
t

Eine Katastrophe. In: Der

Kyffhäuser

J g .1

208-211.
-

Sündenkinder. Drama in zwei Aufzügen. Linz
1900.

und Leipzig
-

Stummes Fragen. Gedicht. In: Alpenheim.

Monatsschrift für das deutsche Volk geleitet v. Fr. H ü b l
Jg. V. Heft 2 ,
Heft 3 ,

S. 3 8 .

Bange Ahnung. Gedicht. In: Alpenheim, Jg. V
S.

62.

-

Vergeblicher Kampf. Gedicht. In: Alpenheim,

Jg. V, Heft 3 , S.
-

62.

Und Friede den Menschen. Eine Christnacht-

tragödie. L i n z , wien und Leipzig
"Jg. 3 ,

1901.

Dämmerbesuch. Gedicht. In: D e r -Kyffhäuser,
s. 3 4 ,
.'

-

*

Der dumme H a n s . Über ein Trauerspiel* vone.v.

Keyserling. In: Der Kyffhäuser, Jg. 3 ,
-

S.

Der hinkefuß. In: Tiroler Tagblatt. Organ

der deutschen Volkspartei, Jg. 37» K r . 73
S. 8 f.
-

(30.

März

1902

(Später abgedruckt im " B r e n n e r " ) .
.

(bespr.): Mährische Geschichten. Von Franz

Schamann. In: Tiroler Tagblatt, Jg. 37
(14.

120,

M a l ) , S.

('1902),

nr.

112

4.
Zum Tode Preyers. In: Tiroler Tagblatt, Jg.

(1902),

N r . 308

(19.

- I n b r u n s t

Nov.), ;
des Sturms. E i n Reigen Verse (=Lyrischer

Reigen Bd. 7 ) - Leipzig und Berlin

1904.
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XV -

-

Es werde Licht. Zu einer dramatischen Dichtung

in vier Aufzügen von Eberhard von Weitenhiller. In: Inns
brucker Nachrichten, Jg. 1 9 0 4 ,
-

Nr. 172 ( 3 0 .

Jul

, S. 1y f.

Das Buch eines Arbeiters. Zu eine:-.

"Die Geschwister" von Hugo Bertsch. In: Tiroler wastl
J g . V, N r . 2 0 1 , S. 5 f.

-

(Bespr.): Rudolf Christoph Jenny.

die

sünden

(Bespr.): "Helene Laasen", über einen Roman
v o n Hans von Hoffensthal. Genaues Zitat nicht auffindbar.
-

"maria Himmelfahrt". Übereinen.en
roman
_.o:::,

v o n Hans Hoffensthal. In: Salzburger Volksblatt, Jg

( 1 9 0 6 ) , s. 3 - 6 .
-

O

.

E

.

12.: .

Jg. 1 9 0 6 , 2 3 .

-

(38),

Hartlebens Verse. In: Frankfurter zeitung;

' ;

Carl Dallago "Der Süden

Kulturliche

streifzüge

S. 5-f..

(Bespr.): "Neuer Frühling" von Carl Dallago .
In: Tiroler Wastl, Jg. VII ( 1 9 0 6 ) ,
-

Nr. 322

(16),

S. 5 -

Max von Esterles Kunst. In: Innsbrucker Nach

richten, Jg. 1 9 0 9 ,

30.

6.

Stimme durch den Frühling. Gedicht. In: Der"
Föhn. Eine tirolische Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst
und Leben. Hrsg.: Rudolf Brix, Franz Kranewitter, Wilhelm
Polifka, Jg. 1',.S. 1 3 .
Cor magis tibi sena pandit. Gedicht. In: D e r Föhn, Jg.

1.
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eines Eins

- XVI -

-

Aus einem Schauspiel: Mädchenreigen. J_n:

Der F ö h n , J g . 1, S. 200 -

203.

Widmung an Anna Mahr. Gedicht. In: D e r Föhn

J g . 1, S. 2 S 2 F.
•4 •

-

Antlitz, der Finsternis. Gedicht: In: D e r

F ö h n , J g . I, S. 2 8 3 .
;;. •

Miser an Perdita. Gedicht. In: D e r Föhn,

J g . 1, S. 2 8 3 .
-

Lorenz Luguber ( P s . ) : Vigilie. Gedicht.

- F o r t u n a t

( p s . ) : Landesverband und Journalistik

- Michael Laurin (Ps.): Los. Gedicht. B I,

- Michael Lybek. Müde Bäume. Gedicht. Aus
Schwedischen übersetzt v o n Lorenz Luguber. B I, S. 43
-

Fortunat: karl" K r a u s . B I, S. 46-48. Spä

Die F a c k e l , hrsg. v. Karl K r a u s , Jg. 1 9 1 1 » 3 0 . 9 » >

S.5

-

-Fortunat: Das Ewig-Allgemeine. B I, S. 9

-

Fortunat: A n den Allg. Tiroler Anzeiger.

S.. 1 1 8 - 1 2 0 .

•„ .

-•

Fortunat: Welche Empfindlichkeit. B Z , S

-

Fortunat: Eine Boykott-Erklärung. B I,S.
Boykott-Bankrott. 3 1, S. 277 - 2 6 0 .

-

D i e Thurnbacherin. E i n Tiroler Stück v o n

rudolf G r e i n z . B I, S."_339 -

344.

Der Antiödipodel. 3 1, S. 369 -

376.
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Brief an einen freundlichen Warner. B I, S.4ü4-Der Hinkefuß. B I, S. 4 C 4 - 4 5 3 .
Tagblatt, Jg. 3 7 , N r . 7 3 ,

(Vorher in: Tiroler

S. B f ) . .

-

Vom publizistischen Anstand. B I, S. 468- 4 7 0 .

-

Zwei offene Episteln: Vom Journalismus, der auszog

die tirolische Geisteskraft zu sammeln; Appell an Kranewitter;
B Ii S. 5 2 7 - 5 3 4 .
t

-

Pelle molin: Sjul. Aus dem Schwedischen

übertragen

von Ludwig von Ficker. B I, S. 544-549.
Die lahm gelegte Kritik. B I, S. 6 5 9 - 6 5 2 .
-

Opernkritisches. B I, S. 659

-

662.

-

Harden über Schönherr. B I I , S. 1 - 8 .

-

Die Zwickmühle der Justiz. B I I , S. 63 f.

-

Achtung vor dem deutschen Dichterwort. B II,S. 1 9 5 '•

-

Zeitschriftenschau. Der Föhn: das literarische

E c h o . B II-, S. 2 3 1 f.
Herr von Hoffensthal und - ich. B I I , S. 231 f.
Fiducit. B I I , S. 4 3 9 - 4 4 5 .
-

Aus Kassian Kluibenschädels deutschem Literatur

spiegel. 3 I I , S. 5 8 4 - 5 9 2 .
Vorlesung Karl K r a u s . B I I , S.

5 6 3 - 5 6 9 .

-

E i n moderner Don-Juan-Romanheld. B I I , S . 7 2 6 - 7 3 4 .

-

Glossen. Der stolze Mannesschritt; Die "Münchener

Jugend". B.II, S. 7 4 0 - 7 4 2 ,
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Vinzenz Maria Gredler +. E I I , S.

-

Müder Wanderer. Gedicht. B III. S. 1 2 7 .
Nochmals Politik. B I I I , S.

-

S.

900.

-

230-232.

Franz kranewitter zu seinem 5 0 .

Geburtstag. B

274-278.
Richtigstellung. B I I I , S. 4 l 9

-

f.

Rundfrage über Karl K r a u s . Mit Vorwort und

S. 9 3 4 f .
-

Die Geissler unserer Literatur. B I I I , S. 9^5-

-

Über Rudolf Christoph Jenny/. Flugblatt. Innsbruck

1914.

'

;
241-243.

Schlußpunkt. Über Max Brod. B IV, S.
j

.

Verbüffelt und verbohrt. B IV, S. 241
-

- 243-

Vorlesung von Robert Michel und Georg Trakl.

B IV, S. 3 3 6 - 3 3 8 .
*

-

Notiz über- eine Vorlesung von K a r l K r a u s . In:

Studien über Karl K r a u s . Innsbruck 1 9 1 4 , S. 4 3 - 3 3 «

(Vor

her Im B r e n n e r ) . .
'S

-

/Vorwort und Nachwort zur Rundfrage über Karl

K r a u s / . I n : rundfrage über K a r l Kraus. Innsbruck
-

1915•

/Zum Wiedererscheinen des "Brenner" nach dem

ersten Weltkrieg/: Rückblick und Voraussicht; Umriß der
bewegung; Anmerkung im besonderen; Ausblick. In: Prospekt
des Brenner-Verlags. Innsbruck 1 9 9 -

Vorwort zum Wiederbeginn. B V I , S.

1-4.
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nachwort

- XxX -

-

Lorenz Luguber: Rückblick auf Galizien. Gedickt.

B V I , S. 6Cf.
-

Notiz des Herausgebers. E V I , S. 2 3 8 - 2 4 0 .
Nachtrag. B V I , S. 3 1 5 - 3 2 0 .

-

A n die Freunde des Brenners. B V I . S . 5 Ö 1
mitteilung

f.

des Herausgebers. B V I , S. Gl 2-321.

Erklärung. A n Karl Emmerich H i r t . In: Innsbrucker-

Nachrichten, Jg. 1 9 2 0 ,

Nr. 258

(11.11.),

S.

7.

Erklärung. In: ."Alpenland" - Korgenblatt,
(12.

Jg.1920

Nov.).
-

Georg Trakl. A u s einem Brief an Kurt Pinthus.

In: Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Lyrik. Berlin
1920,

S. 298

f. 2 . A u f l . : m e n s c h h e i t s d ä m m e r u n g . E i n Dokument

des Expressionismus,' hrsg., v. Kurt Pinthus.
Klassiker, 4 ) . H a m b u r g 1 9 5 9 ,
-

S.

(=Rowohlts

36lf.

Vorwort des Herausgebers. B Vll/a, S. 5 f.
Für Georg Trakls Grab. B Vll/b, S. 2 2 6 - 2 2 9 .

-

mitteilungen:

zu Dallagos Newman-Aufsatz; v o n

Kierkegaards Tagebüchern; Das Neue Reich; für Georg Trakls
Grab. B V I I I , S. 2 3 9 - 2 4 7 ;
-

Mitteilungen: Die Heimführung Georg Trakls:

Spenden-Ausweis; Hans Limbach

Aufruf zur Subskription

auf den Nachlaß von Franz Janowitz; Zur Beachtung. E IX,

S. 2 8 0 - 2 9 4 .
-

/Georg Trakl - Lebensdaten/. In: Erinnerung an

Georg Trakl. Zeugnisse und Briefe, hrsg. v. Ludwig von
Ficker und Ignaz Zangerle. Salzburg 1 9 5 9 ,

S. l 4 f .

(l. A u f l .
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- XX -

Innsbruck 1 9 2 6 ,

5. l 4 f )

Dichtungen. 3 • - 1 1 •

( l ) . Später in: Georg Trakl: Die

A u f l . , Salzburg o.J. Georg Trakl: Die

Dichtungen, hrsg. v. Kurt HorwitZ. Zürich 1 9 4 6 ,

S. 197 f«

/Einleitung zu Josef Leitgeb: Am Grabe Georg
Trakls/. In: Erinnerung an Georg Trakl, S. 18.
-

/Einleitung zu Erwin Mahrholt: Der Mensch und

Dichter Georg T r a k l / . In: Erinnerung an Georg Trakl, S.
-

22.

Einleitung zu Karl Borromäus Heinrich: Die E r 

scheinung Georg Trakls/. In: Erinnerung an Georg Trakl,
-

S.92

/Einleitung zu Hans Limbach: Begegnung mit Georg

T r a k l / - In: Erinnerung an Georg Trakl, 5. 1 1 2 .
-

Briefe Georg Trakls. Ausgewählt und mitgeteilt

von Ludwig von Ficker. In: Erinnerung an Georg Trakl,
s. .125 S.

179.

. . .

•

•

Der Abschied. In: Erinnerung an Georg Trakl,

183-204.

Als Sprechplatte hrsg. im Otto-Müller-Verlag,

Salzburg,1962.

Als Sonderdruck- auszugsweise unter dem Titel: Erinnerung
an Georg Trakl. Zum Todestag des Dichters am 4.
1914/64.
Zum 5 0 .

(=reihe Neugebauer Press, 3)«

November

Bad Goisern

1964.

Todestag des Dichters erschienen in: Dolomiten,

Jg. 1 9 6 4 , = 3 1 . 1 0 .
Die Wilhelmshöhe. Sonntagsbeilage der Kasseler Post, Jg. 196*4

30.10.
Der Allgäuer, Jg. 1 9 6 4 ,

31.10/1.11.

Deutsches Volksblatt, Jg. 1 9 6 4 ,

31.10.

Basler Nachrichten, Jg. 19>64, 1 . 1 1 .
Vorarlberger Volksblatt, Jg. 1 9 6 4 , 3 . 1 1 .
Salzburger Volkszeitung, Jg. 1 9 6 4 ,

5«11»

(l) Weitere Stellen aus diesem Buch werden hier nach der
2 . A u f l . zitiert.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- XXI -

—

/Einleitung zum Brief des Bergarbeiters matthias

R o t h / . I n : Erinnerung an Georg Trakl, S. 2 0 7 f .

Später in

G e o r g Trakl: Die Dichtungen, hrsg. v. Kurt horwitz. Zürich
1945,
—

S. 2 2 2 - 2 2 4 .
nachruf

am Grabe. Gesprochen anläßlick der Bei

setzung der Gebeine Georg Trakls auf dem Mühlauer Fried
h o f . I n : Erinnerung an Georg Trakl, S. 239-24't. Später i:
Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1925»

Nr. 230 ( 8 . 1 0 . ) ,

B IX

S. 2 8 0 - 2 6 2 . Unter dem Titel "Abschiedsgruß" in:, Unsterb
licher Genius. Deutsche Dichter im Gedenken ihrer Freund
h r s g . v. Paul Schneider. München und Regensburg

s.

(1959),

245-247.
—

Mitteilungen: Nachtrag zu den Briefen Georg Trakls

Das Grabmal für Georg Trakl; A n die Subskribenten des
Nachlasses von Franz Janowitz; Spendenausweis. B X, S.21
s

—

-

Notizen:-Über Leon Bloy; über den Nachlaß von

F r a n z Janowitz

Dallagos Laotse-Übertragung;

"Choronoz";

Bilder d e r Malerin Hildegard Jone; Spenden-Ausweis; E i n
wort

an die Leser. B X I , S.

—

157-160.

Notizen: Zu Hildegard Jones Gedichten; über

"Choronoz" v o n Paula Schlier; Allen Freunden des Brenner

B X I I , S. 2 0 5 f .

1

Zum 6 0 . Geburtstag von Adolf Loos. In: Adolf

—

L o o s . Zum 6 0 . Geburtstag am 1 0 . Dezember
Wien 1 9 3 0 , S.

1 9 3 0 . Mainz und

13-19-

— Abschied von Maler Schnegg. In: Innsbrucker nachrichten, Jg.

-1

Notizen

um

Dahingeschiedene.

Ferdinand

Ebner,

A d o l f L o o s , Georg Trakl. B XIY, S. 6 3 - 6 6 .
Vorbemerkung des Herausgebers zum 6 0 . Geburtstag
v o n Karl K r a u s . B X V , S. 2 4 - 3 7 -
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-

Notizen: Zu einem Aufsatz von August Zechmeister:

"Die Kirche und der Einzelne", zu- Ludwig Hänsels Aufsatz:
"Die Situation der Kirche und "Der Brenner"; über Leitgebs
"Kinderlegende"; Spenden für das Grab Ferdinand ebners.

B X V , S. 6 7 - 9 2 .
-

/Über Ferdinand Ebner/. In: Für Ferdinand Ebner -

Stimmen der Freunde, Hrsg. v. Hildegard Jone. Regensburg
1935,

s. 1 5 .
Das neue Gebot. In: Die Erfüllung, Jg.. 3 ( 1937} ,

-

S. 1 1 5 - 1 2 3 .

Später in: Erinnerungspost. Ludwig von ficker

zu-/ 8 5 . Geburtstag. Salzburg 1 9 6 5 .
-

/Gutachten über das Werk eines Dichters namens

B.

M a n . ungedr. o.J. ( 1 9 3 9 )
'-

Brief. an Kurt horwitz. In: Georg Trakl: Die

Dichtungen, 6 . Gesamtausgabe, hrsg. v. Kurt Horwitz.
Zürich 1 9 4 5 .
-

S*. 2 2 7 .

/Geleitwort zum Wiedererscheinen des "Brenner"

nach dem zweiten weltkrieg/. B X V I , Schutzumschlag.
-

Abschied von Theodor Haecker. E X V I , S.264-2o6.

-

/Über Trakls Konfession. - Aus einem Brief an

August Zechmeister/. In: Der Turm, Jg. 2 (1946/47).
S. 2 0 8 - 2 1 0 .

."

Nachruf auf Max von Esterle. man. ungedr.(1947•
. -

Karl Kraus und die Sprache. Man. ungedr. Innsbruck

1949.
-

Die Todesnachricht. Telegramm an die Eltern Georg

T r a k l s . Faksimile. In: Georg Trakl: Nachlaß und Biographie,
Gedichte, Bilder, Briefe, Essays. (=Georg Trakl, Gesammelte
W e r k e , hrsg. v. Wolfgang Schneditz, Bd. 3 ) -

Salzburg

S. 1 4 6 .
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1949s

-

E i n Bild, von Hans Kestranek. M a n . ungedr. O.J. ( 1 9 5 0

-

Die religiöse Bedeutung der D i c h t e r i n Else Lasker-

Schüler. Dichtungen und Dokumente, h r s g . v. Ernst Ginsberg.
München ( 1 9 5 1 ) , S. 6 0 6 - 6 0 9 .
-

/Vier Briefe an Georg T r a k l . Eingeleitet von W o l f -

gang Schneditz. In: Georg Trakl in Z e u g n i s s e n der Freunde,
hrsg. v. Wolfgang Schneditz. Salzburg

1 9 5 1 1 S.

11-21.

/Brief an Wilhelm Trakl. ( 1 8 . 1 1 . 1 9 1 4 ) • Eingeleitet
von Wolfgang Schneditz/. In: Georg T r a k l in Zeugnissen der
Freunde, hrsg. v

Wolfgang

Schneditz, Salzburg

Am Grabe Josef Leitgebs. (Karfreitag
Der Volksbote, J g . . 5 2 ,
-

Kr. 1o ( 2 4 . 4 . ; ,

1 9 5 1 , S.79-S
1 9 5 2 ) . In:

S. 1 0 .

/Geleitwort zum Erscheinen d e s letzten "Brenner"/.

B X V I I I , Schutzumschlag.-

Vorbemerkung des Herausgebers. Zum Tode Hans

Kestraneks. B XVIII, S . .< 1 97 •
-

Erinnerung an Ferdinand E b n e r . B X V I I I , S . 2 1 7 - 2 2 4 .
frühlicht über den Gräbern: Zur Geschichte des

'"brenner".
I. A m Grabe C a r l Dallagos. Nachruf am offenen Grabe g e 
sprochen am 18. Jänner- 1 9 4 9 I I . Rilke und der unbekannte

freund.:

I n memoriam

Ludwig

Wittgenstein.
I I I . Das Vermächtnis Georg Trakls. D e m Herausgeber der
Salzburger Gesamtausgabe von Trakls D i c h t u n g e n in einem
Rückblick zugedacht. B X V I I I , S. 2 2 5 - 2 6 9 •
l

-

/Über Martin Heideggers Trakl-Gedenkrede auf
Bühlerhöhe' am 4 .

Okt. 1 9 5 2 / .

B X V I I I , 3. 281f.
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Nachruf am Grab von Karl Röck. Gesprochen am
12.6.1954.

In: Wort im Gebirge. Schrifttum aus Tirol, hrsg.

v. Gottfried H o h e n a u e r , Hermann Lechner, Friedrich Punt.
Folge V I , Innsbruck, wien und München 1 9 5 4 , S.
-

13-15«

Ludwig von Fickers Lebensrückschau. In: Tiroler-

Tageszeitung, Jg. 1955J

Nr. 87

(l6.4.),

S. 1 5 . Später unter

dem Titel: Rede an den Bürgermeister von Innsbruck ±1:
Zeit und Stunde. Ludwig von Ficker zum

75.

Geburtstag ge

widmet, hrsg. v. Ignaz Zangerle. Salzburg 1 9 5 5 ,
-

S.219-222.

Rede zur Einweihung des Georg Trakl-Parks

in

Innsbruck. Auszugsweise in: Tiroler Tageszeitung, Jg.

1 7 6 ( 2 . 8 . ) , S.

Kr.
-

1958,

6.

Danksagung. In: Ludwig von Ficker zum Gedächtnis,

hrsg. v. Joseph E . drexel. Nürnberg

1960,

S. 5 - 1 7-

Erinnerung an Georg Trakl. In: Étüdes Germaniques,
1

Jg. , 5 ( i 9 6 0 ) , N r . 2 ,
-

A n Werner Berg. In: Die Österreichische Furche,
6 (1960),

Jg.

S. 1 1 3 - 1 1 9 .

-

N r . 1 7 (April), S. 1 3 .

/Aus dem Briefwechsel Ludwig Ficker - Ferdinand

Ebner/. In: Hochland, Jg. 54

(1962),

S. 2 5 7 - 2 7 0 .

Brief an Erentraud Müller. In: Werke und Jahre -

1 9 3 7 - 1 9 6 2 . Salzburg 1962» S. 6O-65.
Rückblick auf Georg Trakl. In: Eckart-Jahrbuch
1962/63,

s.

hrsg. v. Kurt Ihlenfeld. Witten und Berlin

1962,

107-123.
Geleitwort. In: Ferdinand Ebner: Schriften, hrsg.

v. Franz Seyr. Bd. 1 , München 1 9 6 3 ,

S. 9 - 1 S .
1

r -

Daniel Sailer - Nachruf am offenen Grabe. In:

Daniel Sailer der Pestalozzi Tirols, hrsg. v. Hans Falch und
Franz hölbing. Innsbruck

(1963).
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-

A n den Herausgeber. In: Das Salzburg-Buch

1963/64

Stimmen, Zeichen, Kräfte, Hrsg. v. Max Kaindl-Hönig. Salz
burg 1 9 6 4 ,
-

S. 2 3 - 2 7 .

/Rede bei der Gedenkfeier des

50.

Todestages von

Georg Trakl. In: Der Volksbote, Jg. 6 4 , Hr. 45
S.

(7 • "i 1 . 1 9 ' 6 4 )

7.
-

Das galiläische Paradox. Aus Ferdinand Ebners

Briefwechsel mit Ludwig von Ficker. Ausgewählt und eigel.
v o n Franz Seyr. In: Wort und Wahrheit, hrsg. v. Otto Mauer
und Otto Schulmeister, Jg. 19 ( 1 9 6 4 ) ,
-

S.

698-711.

/Über- die erste Begegnung mit Georg Trakl/.

I n : Otto Basil: Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bild
dokumenten. (=Rowohlts Monographien, 1 0 6 ) . Hamburg

1965

S. 1 1 6 .
Lobrede auf eine Dichterin. Ins Erinnerungspost,
Salzburg 1 9 6 5 .

Vorher auszugsweise in: Salzburger Nach

richten, Jg. 1 9 6 4 ,

( 10. N o v . ) ,

in: Tiroler Tageszeitung, Jg. 1 9 6 4 ,

Vollständig erschienen
Nr. 277

Salzburger Landes-Zeitung, Jg. 1 9 6 4 ,
-

Nr. 47

(28.11.).
(24.11.),

S. 6

/Briefwechsel mit Ferdinand Ebner/. In: Ferdinand

E b n e r : Schriften, hrsg. v. Franz Seyr. Bd. 3» München
-

/Zum Erscheinen der Briefe Ferdinand Ebners/.

In: Nachrichten aus dem Kösel-Verlag, Folge XXII ( 2 .
jahr 1 9 6 5 ) .

S.

Halb

8f.

Gruß vom Brenner. In: Die Furche, Jg. 1965» Nr. 49

(3.12.),
-

1955

S. X X I I .
Lobrede auf eine DichterinBeiläufiges zu Ebners Briefen. In: Literatur und

Kritik, hrsg. v. Gerhard Fritsch, Rudolf Henz und Paul
Kruntorad, Jg. 1 ( 1 9 6 6 ) , Nr. 1 , S.

5f.
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-

O Geist des toten Freundes. In: Alpenländische

Begegnung. Gedanken und Gespräche. Oberaudorf am Inn o.J.

S.35f-

In Vorbereitung: Gesammelte Aufsätze; Kösel-Ver-

lag, München. Briefe; Otto-Müller-Verlag,
H a e c k e r
-

Salzburg.

, Theodor:

Sören Kierkegaard und die Philosophie der Inner

lichkeit. münchen 1 9 1 3 - 2 . A u f l . als Titelaufl. Innsbruck
1914.

,
F. Blei und Kierkegaard. B IV, S. 4 5 7 - 4 5 5 -

-

Die müde nazarenerseele. E IV, S. 6 1 1 - 6 ; 4.

-

Sören Kierkegaard: Vorworte. Übersetzt und mit

einer Vorbemerkung versehen von Theodor Haecker. B. IV,

S. 6 6 6 - 6 6 3 .
i-

•

:

Sören Kierkegaard: Der Pfahl im Fleisch. über

setzt und mit einem Vorwort versehen von Theodor haecker.

B IV, S. 6 9 1 - 7 1 2 ;
-

S. 7 9 7 - 8 1 3 -

Sören Kierkegaard

: Kritik der Gegenwart. über

setzt und mit einem Nachwort v o n Theodor Haecker. B IV,

S. 8 1 5 - 8 4 9 ; S. 8 6 9 - 9 0 8 .
-

Sören Kierkegaard: Kritik der Gegenwart. Zum

ersten M a l ins Deutsche übertragen von Theodor Haecker.
Innsbruck
-

19l4.
Sören Kierkegaard: Vom Tode, Übersetzt von Theodor

Haecker. B V, S. 1 5 - 5 5 «
f

-

, Der Krieg und die Führer des Geistes. E V, S . 1 3 0 - 1 8 7
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I
Sören Kierkegaard: Der Begriff des Auserwählten.
Mit einen Nachwort übersetzt von Theodor Haecker. Hellerau
1917.

2. A u f l . , Innsbruch

1926.

E i n nachwort. Hellerau 1 9 1 8 «

-

Ausblick in die Zeit. B V I , S. 7 2 - 7 9 -

Sören Kierkegaard: Die Sünderin. Übersetzt

Theodor Haecker. B V I , S.

von

133-'140.

Versailles. B V I , S. 1 6 1 - 1 7 3 -

Sören Kierkegaard: Tagebücher. Ausgewählt und

übersetzt von Theodor Haecker. B V I , S. 2 2 5 - 2 2 9 »
S. 336-341 ; S.'

S.259-272;

590-594.

Einfälle und Ausfälle. B V I , S. 2 3 0 - 2 3 7 .
Wandel der Tragik. B V I , S. 2 7 2 - 2 6 4 .
Übersicht

V I , s.

341-361.

Die vierte Ecloge des Vergil. übersetzt von
Theodor Haecker. B V I , S. 4 0 1 - 4 0 3 .
J.E. Kardinal Newman: Der Glaube an Einen Gott.
Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Theodor
H a e c k e r . B V I , S.

404-423.

Revolution. B V I , S. 4 8 1 - 5 0 3 .
John Henry Kardinal Newman: Der Glaube an die
heilige Trinität. Übersetzt v o n Theodor haecker
S. 5 0 4 - 5 2 0 .
-

Sören Kierkegaard: Die Kraft Gottes in der

Schwachheit des Menschen. 3 V I , S. 7 3 5 - 7 4 4 .
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- XXVIII -

-

.John Henry Kardinal Newman: Über Gewißheit.

Der Folgerungssinn. Übersetzt von Theodor Haecker. B V I .
S. 7 4 6 - 7 7 1 •
-

s.

Über Kardinal Newmans Glaubensphilosophie. B V I ,

772-790.
-

John Henry Kardinal Newman

Philosophie des

Glaubens. Mit einen Vorwort übersetzt von Theodor Haecker.
München 1 9 2 1 .
nachtrag zu "Versailles". B V I I , S. 1 7 - 2 5 .
-

Sören Kierkegaard: Gottes Unveränderlichkeit.

Übersetzt von Theodor Haecker. B V I I , S. 2 6 - 4 0 .
-

Über das Prinzip der Analogie. nachwort zu John

Henry Kardinal Newman: Die Entwicklung der christlichen
Lehre. B V I I , S. 4 2 - 5 7 .
-

Sören Kierkegaard: Tagebuchaufzeichnungen.

über

setzt von Theodor Haecker. B V I I , S. 63-71.
-

Kierkegaard an Fuße des A l t a r s . B V I I , S . 7 1 - o 5 Notizen. 3 V I I , S. 8 6 - 8 8 .
Satire und Polemik. 1 9 1 4 - 1 9 2 0 . Innsbruck 1 9 2 2 .

-

Sören Kierkegaard: Die Krisis und eine Krisis

im Leben einer Schauspielerin. Innsbruck 1 9 2 2 .
'-

Sören Kierkegaard: Der Pfahl im Fleisch. Inns

bruck 1 9 2 2 .
-

Sören Kierkegaard: Religiöse Reden. Mit einem
f
f

Vorwort übersetzt von Theodor Haecker. München 1 9 2 2 . 3 . (=Hegner-Bücherei). München 1 9 5 0 .
-

John Henry Kardinal Newman: Die Entwicklung der
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christlichen Lehre und der Begriff" der Entwicklung. Mit
einem Nachwort übersetzt von Theodor Haecker. München

1922.

Notizen. B V I I I , S. 9-19.
-

John Henry Kardinal Newman

Eine neue Form des

U n g l a u b e n s . Übersetzt von Theodor Haecker. 3 VIII, S.20-42.
-

Zwei Hirtengedichte des Vergil. Ecloge VI und X.

Übersetzt von Theodor Haecker. 3 VIII, S. 4 3 - 4 7 -

Sören Kierkegaard: Aufzeichnungen aus den Jahren

1849-1855.
-

Übersetzt von Theodor Haecker. 3 VIIl, S . 4 4 - 6 9 .

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg: Oden und Lieder

Auserwählt und hrsg. v. Theodor Haecker. Innsbruck
-

1923«

Sören Kierkegaard am Fuße des Altars. Christliche

R e d e n . M i t einem Nachwort übersetzt von Theodor Haecker.
München 1923- Sören Kierkegaard: Die Tagebücher. In zwei Bänden.
Ausgewählt und übersetzt mit einem Vorwort von Theodor
Haecker. Innsbruck 1 9 2 3 .

4.

Aufl., München 1 9 .

P. Vergilius M a r o : bucolica. Hirtengedichte.
richard Seewald. Berlin 1 9 2 3 .

4. A u f l . , München

Später: (=Ullstein-Buch 2 1 3 ) - Frankfurt a.M.

-

1956.

(1923).

S.

1-24.

Über Francis Thompson und die Sprachkunst. In:

Hochland, Jg. 2 2 / 1
-

1953-

Christentum und Kultur. Aus Anlaß eines Buches.

I n : hochland, Jg. 2 l / l
-

Übersetzt

( l 9 2 4 ) , . S . 68-80; S.

206-215-

Francis Thompson: Orient-Ode. Gedicht. Übersetzt

v o n Theodor Haecker. B IX, S. 5 9 - 6 6 .
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v o n Theo

- XXX -

Francis Thompson: Shelley. E i n Korymus für den
H e r b s t . Übertragen und mit einem Essay über Francis Thompson
und die Sprachkunst von Theodor Haecker. Innsbruck 1 9 2 5 .
Sören Kierkegaard. In: hochland, J g. 2 2 / 2

-

S.

(l925)>

188-212.
-

Francis Thompson: The Hound of heaven. M i t der

Übersetzung des Gedichtes und einem Essay über Francis
Thompson und die Sprachkunst v o n Theodor Haecker. Hamburg

(1925)•
-

Geist und Leben. Zum Problem M a x Scheler. In:

Hochland, Jg. 2 3 / 2 ( 1 9 2 6 ) ,
-

S.

129-155.

Der katholische Schriftsteller und die Sprache

mit einem Exkurs über Humor und Satire. In: Wiederbegegnung
von Kirche und Kultur in Deutschland. Eine Gabe für Carl
M u t h . München

1927..

Humor und Satire. B X I I , S.
-

175-204.

Zur europäischen Judenfrage. In: hochland,

Jg. 2 4 / 1 ( 1 9 2 7 ) , S. 6 0 7 - 6 1 9 .
-

Christentum und Kultur. München 1 9 2 7 . 2 .

Aufl.

München 1 9 4 6 .
-

Hilaire Belloc: Die Juden. Mit einem Nachwort

von Theodor Haecker. München 1 9 2 7 .
-

Dialog über Christentum und Kultur. I n : hochland,

Jg. 2 6 / 1 ( 1 9 2 s ) ,

S. 2 7 - 4 0 .

Stefan George. In: Das Stichwort. Zeitung des
Theaters am Schiffbauerdamm, hrsg. v. Heinrich Fischer,
Jg. 1 9 2 8 , N r . 1 ,
- D e r Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard. I n :
Hochland, J g . 2 6 / 2

(1929),

3. 4 7 6 - 4 9 3 -
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-

Wahrheit und Leben. Ein Vortrag. In: Hochland,

Jg. 2 7 / 2

( 1 9 3 0 ) , S. 1 - 2 6 .
1930.

-

Wahrheit und Leben. Ein Vortrag. Hellerau

-

Dialog über Christentum und Kultur. Mit einem
1930.

Exkurs über Sprache, Humor und Satire. Hellerau

Vergil. In: Hochland, Jg. 28/2 ( 1 9 3 1 ) , S . 1 - 2 7 .
7.

1931

Vergil. Vater des Abendlandes. Leipzig

A u f l . (=Hochland-Bücherei im K ö s e l - V e r l a g ) . München

1952.

(=Fischer-Bücherei 2 1 3 ) . Frankfurt a.M.

-

1958.

Betrachtungen über Vergil, Vater des Abendlandes

B X I I I , S. 3 - 3 i •
-

.

Francis Thompson: Das H e r z . Gedicht. Übersetzt

v o n Theodor Haecker. B X I I I , S.

32f.

Der Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard.
1932.'

Innsbruck
-

Was ist der Mensch? In: Hochland, Jg.

( 1 9 3 3 ) , S. 2 8 9 - 3 0 8 .

a.M.

.

Was ist der Mensch? Leipzig 1 9 3 3 « 6 .

-

30/1

Aufl.,

münchen

1959.
Das Chaos der Zeit. In: Hochland, Jg. 3 C / 2

(1933

s. 1 - 2 3 .
-

Zitat über die Natur des Geistes aus Theodor

Haeckers "Was ist der Mensch?". B XIV, S.
-

83-

Zum Problem der Theodizee. j_n: Hochland,

(1934),

s.

117-142.

Schöpfer und Schöpfung. Leipzig 1 9 3 4 .

München

Jg.3>/2

2.

Aufl.,

1949«
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*—

(1934),
-

Analogia- Trinitatis. I n : hochland, Jg.

S. 4 9 9 - 5 1 0 .
Über den christlichen Sinn der Geschichte. In: •

Hochland, Jg.. 3 2 / 2 ( l 9 3 5 ) i
-

31/2,

S. 4 8 1 - 5 0 0 .

Der Christ und die Geschichte. Leipzig

1935«

2 . A u f l . , München 1 9 4 9 Virgile. Père de l'Occident. Traduction de Jean
Chuzeville. (=Collection Les iles). Paris
-

Virgilio. Padre dell'occidente. Traduzione dal

tedesco di Nicola de Ruggiero.
-

1935«

Brescia

1935«

Vom W e s e n christlicher Kunst. In: Hochland,

Jg. 3 3 / 2( 1 9 3 6 ) ' , S. 1 9 3 - 2 0 3 ; S. 2 9 1 - 2 9 3 .
-

(1936),
-

Schönheit. E i n Versuch. I n : hochland, J g . 3 4 / 1

S. 1 - 1 6 . .
Schönheit. E i n Versuch. Leipzig 1 9 3 5 - 3« A u f l . ,

(=Hochland-Bücherei im Kösel-Verlag). München
-

Über das Wesen des menschlichen Geistes. In:

Hochland, Jg. 3 4 / 2
-

1953•

(1937),

S. 4 2 5 - 4 2 4 .

Der Geist des Menschen und die Wahrheit. Leipzig

1937-

Sören Kierkegaard. Translated, and with a

biographical note by Alexander D r u . London N e w York
Toronto 1 9 3 7 -

-

Sören Kierkegaard: Über die Geduld und die

Übersetzers. Leipzig 1 9 3 8 .
-

Krestan a Dejiny. Prelozil Jan hertl. Prag 1 9 3 8
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ErWartung

-

John Henry Newman: Die Kirche und die welt.

Predigten. Leipzig 1 9 3 8 . 3« A u f l . , (=hochland-Bücherei} .
München 1 9 5 1 •
Christentum und Kunst. I n : Hochland, J g . j6/~\

-

(1939),
-

S. 4 5 0 - 4 6 5 .
John Henry Kardinal Newman: Der Traum des Gerontius

Eingeleitet v o n Theodor Haecker. Freiburg i.Br. 1 9 3 9 .
2.

A u f l . , Freiburg 1 9 4 7 .
-

1

Tagebuchblätter. I n : Hochland, Jg. 3 7 ( 1 ? 4 0 ) ,

S. 4 7 1 - 4 7 5 -

Gedanken zu einer Metaphysik des Fühlens. I n :

Hochland, J g . 38 ( l 9 4 o ) ,
-

S. 9 1 - 9 8 .

Jchn Henry Kardinal Newman: Das Mysterium der

Dreieinigkeit und .der Menschwerdung Gottes. Predigten.
M i t einem Nachwort des Übersetzers. Leipzig 1 9 4 0 . 2 . A u f 1
(=Hochland-Bücherei). München 1 9 5 0 .
-

^Dialog

vom Wunderbaren und vom Nichts. In: H o c h 

land, J g . 38 ( 1 9 4 1 ) ,
-

S. 3 & 1 - 3 9 1 .

Politische Prophetie. A u s den "Tag- und Nacht

büchern". I n : Hochland, J g . 39 ( 1 9 4 6 ) ,
-

S. 3 8 - 4 6 .

Die Versuchungen Christi. Berlin 1 9 4 6 .
Der Buckel Kierkegaards. Geleitwort von Richard

Seewald. Zürich 1 9 4 7 .
-

Die Lehre als lebendige Wahrheit. I n : Hochland,

J g . 40 ( 1 9 4 8 ) , S. 299 f.
r

-

John Henry Kardinal Newman: Historische Skizzen.

M i t einem Nachwort hrsg. v. Werner' Becker. (=hegner Bücherei
M ü n c h e n 1 9 4 8 . Titelaufl.: (=hegner-Bücherei). Ölten 1 9 4 8 .
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-

Die Tagebücher Sören Kierkegaards. Aus dem Vor-

wort der Übersetzung und Auswahl der "Tagebücher
I n : Hochland, Jg. k l
-

( 1 9 ^ 9 ) , 'S. 3 0 3 f .

Opuscula. Ein Sammelband.

olten 1949-

1834-1855

(= Hegner B ü c h e r e i ) .

2» A u f l . unter dem Titel: Vom wunderbaren und

vom Nichts und andere Opuscula. (=hochland-Bücherei).
M ü n c h e n 194-9Tag- und Nachtbücher. 1939— 'S1945- Mit einem Vor-

-

wort h r s g . v. Heinrich Wild. (=Hegner-Bücherei). München
1947.

2.

A u f l . , (=Hegner-Bücherei) . München

1949.
kl',

Zur Metaphysik des Fühlens. In: Hochland, Jg.

( 1 9 4 9 ) , s. 5 3 1 - 5 4 1 .
Journal In the Night. Translated from the German
by Alexander D r u . London
-

1949«

Metaphysik des Fühlens. Eine nachgelassene Schrift

(=Hochland-Bücherei) . München 1 9 5 0 .
-

2. A u f l . , München

1955

John Henry Kardinal Newman: Der Antichrist. Nach

der Lehre der Väter. Mit einem Nachwort hrsg. v. Werner
Becker. (=Hochland-Bücherei) München 1 9 5 1 «
-

Le livre des jours et des nuits. Journal de nuit

et de jour 1 9 3 9 - 1 9 4 5 .

Precede d'une preface par Robert

d'Harcourt. Traduit de l'Allemand par Blaise Briod. Paris

1951.
-

Metaphysique du Sentiment. Texte francaise de

armel Guerne. (=Collection Textes et Etudes
Paris
-

philosophiques

1953.
El christiano y la historia. Traducción de Manuel

Garrido. (=Bibliotheca del pensamiento a c t u a l ) . Madrid 1954
-

Che cosa

è

A . marranzini. Alba

l'uomo? Traduzione dal tedesco di
1955.
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Della bellezza. Traduzione dal tedesco di Gerardo
Fracari.

-

milano

1955*

Francis Thompson: Der Jagdhund des Himmels.

des Auslandes, hrsg. v. Reinhard Jaspert. Berlin

s.

Übersetzt

1955»

309.-316.
-

was

ist klassische Kunst. (Aus "Vergil, Vater des

A b e n d l a n d e s " ) . In: Zeichen der Zeit. Ein Deutsches L e s e 
buch, hrsg. v. walther Killy, Bd. 4,
243).
-

( = fischer-Bücherei,

Frankfurt a.m. und Hamburg 1 9 5 8 ,

S. 1 7 6 ff.

dasselbe in: Zeichen der Zeit. E i n deutsches

Lesebuch, hrsg.' v. walther Killy. Teil 3 u. 4,
und Frankfurt a.M.' 1 9 6 2 ,
-

S.

Berlin

597ff.

Metafisica del sentimento. Traduccion y estudio

critico de Manuel Garrido. • (= Bibliotheca des pensaniento
a c t u a l ) . Madrid " 1 9 3 9 •
Vergil: Vierte und zehnte Ecloge. Übersetzt von
Theodor Haecker. In: Gedichte des Abendlandes. (= Fischer
Bücherei, 4 0 0 ) .
-

Frankfurt a.M. und Hamburg 1 9 6 1 , S. 5 6

ff

John Henry Kardinal Newman: Entwurf einer Zu

stimmungslehre. Durchgesehene Neuausgabe der übersetzung
von Theodor Haecker, hrsg. v. Matthias Laros und Werner
Becker. Anhang: Über Kardinal Newmans Grammar of A s s e n t .
Von Theodor Haecker. Mainz
-

1961.

Que es el hombre? Presentacion, traduccion y

Epilogo des P. Alfcnso Lopez Quintas. Madrid
-

I96I.

Auswahl aus den Tag- und Nachtbüchern.

1939-1945

In: Deutsche Kultur. E i n Lesebuch,hrsg. v. Harry Steinhauer
New York 1 9 6 2 ,
-

S. 5 2 ff.

Auswahl aus den Tag- und Nachtbüchern.

1939-1945

In: Gustav René H o c k e : Das europäische Tagebuch. wiesbaden

1963,

S. 9 6 0 f f .
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-

Was ist klassische Kunst. (Aus "Vergil, Vater

des A b e n d l a n d e s " ) . In: Advances modern German, hrsg.v.
F r e d a K e l l e t . London
-

1964.

Diario del dia y de la noche. ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) .

Editado

y prologado por Heinrich Wild. Traducción de Lucio Garcia
Ortega. (= Biblioteca del pensamiento a c t u a l ) . Madrid
"—

Vergilius. Vader van het Avondland. Vertaald

K a r e l Jonckheere. Brugge
-'-

1964.
door

o.J.

Brief an Ludwig von Ficker ( 2 5 . 7 . 1 9 1 9 ) # Iai

Nachrichten aus dem Kösel-Verlag. "Der Brenner" , Leben und
Fortleben einer Zeitschrift. München 1 9 6 5 .
-

3»

Brief an Ferdinand Ebner ( 6 . S . 1 9 1 9 ) .

19.
In: Ferdi

nand Ebner: Briefe. (=Ferdinand Ebner, Schriften, Bd. 3»
h r s g . v. Franz Seyr). München 1 9 6 5
:

4. -

274.

Werke.

Bd.. 1 : Essays. München
Bd. 2 :

S.

1958.

Tag- und Nachtbücher. 1 9 3 9 - 1 9 4 5 .

München

1959-

Bd. 3: Satire und Polemik. Der Geist des Menschen und die
Wahrheit. München 1 9 6 1 .
Bd. 4 :

Was Ist der Mensch? Der Christ und die Geschichte.
Schöpfer und Schöpfung. München

1965>

Bd. 5s Vergil, Vater des Abendlandes. Schönheit - Ein
Versuch. Metaphysik des Fühlens. München

Lasker-Schüler

Lasker-Schüler,

Lasker-Schüler

1965•

, Else: Die gesammeltenGedic

E l s e : Dichtungen und

; Else: Briefe an Karl K r a u s ,
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Lasker-Schüler

, Else: Gesammelte Werlte in

drei Bänden. München 1962
M i c h e l ,

f.

Robert: Mejrima. Drama in 3 Akten. Berlin 1909

oberkofler

, Josef Georg: Stimmen aus der W ü s t e .

Sonette. Innsbruck - Wien - München o.J.
oberkofler,

(1917).

Josef Georg: Gebein aller Dinge. München

1918.
R i l k e ,

R a i n e r

Ernst Zinn. Bd. 1 u . 2 ,

Maria: Sämtliche Werke, hrsg. v.

Wiesbaden

1955-1957.
9.

T r a k l

, Georg: Die Dichtungen.

T r a k l

, Georg: Aus goldenem Kelch. Die Jugenddichtungen.

(= Georg Trakl

T r a k l

A u f l . , Salzburg

o.J.

Gesamtausgabe, hrsg. v . Wolfgang Schneditz

, Georg: Nachlaß und b i o g r a p h i e . Gedichte,

Briefe, Bilder, Essays. (=Georg Trakl, Gesamtausgabe, hrsg.
v. Wolfgang Schneditz, 3 ) .
T r a k l

Salzburg

1949.

, Georg: Erinnerung an Georg Trakl, hrsg. V.

Ludwig von Ficker. 1 . A u f l . Innsbruck
v. Ignaz Zangerle, Salzburg
T r a k l

, Georg - Alfred

1926;

2 . A u f l . hrsg.

(1958).
K u b i n : Offenbarung und

Untergang. Die Prosadichtungen von Georg Trakl mit

Wallpach
München

13.

Federzeichnungen

, Arthur von: Im Sommersturm. Gedichte.
(l893)-

Wallpach,

Arthur v. : Sonnenlieder im Jahresringe.

Heidnische Gesänge aus Tirol. Leipzig - Berlin
Wallpach

, Arthur v. ( H r s g . ) :

o.J.

Bergbrevier.Innsbruck

1905.
Z a n g e r l e

, Ignaz (Hrsg.): Zeit und Stunde. Ludwig von
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Ficker zum

75.

geburtstag

gewidmet. Salzburg

1955»

( 3 ) L i t e r a t u r über den "Brenner" und seine Mitarbeiter.
(a) Bücher und Veröffentlichungen in Zeitschriften
(alphabetisch).
A l t ,

Wilhelm: Ludwig Ficker, In: Wort in der Zeit, hrsg.

v o n Rudolf H e n z , Jg. 3 (1957), Heft 1 1 , S.
B a p k a , Walter: "Der Brenner" ( 1 9 1 0
seines Werdens. D i s s . Innsbruck
B a r t h

-

1-8.
1915)•

Geschichte

1950.

, Emil: Georg TrakI zum Gedächtnis seines

50.Ge

burtstages am 3 . Februar 1 9 3 7 » In: Die Neue Rundschau, Jg.1937
(48. Jg. der Freien Bühne) , Nr. 1 , S. 4 2 - 4 5 .
B a s i l , Otto: Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bild
dokumenten (= rowohlts monographien

106).

Hamburg

1965-

B a u m a n n , Gerhart: Österreich als Form der Dichtung.
In: Spectrum Austriae, hrsg. v. Otto Schulmeister. W i e n 1 9 5 7
S. 583 - 6 1 3 .
B i t t e r ,

Gertrud: Carl Dallagos Werk, sein geistiger

Gehalt und seine künstlerische Ausdrucksform. D i s s . , Wien "
B l e s s i n g ,
Nürnberg
" D e r

Eugen: Theodor Haecker. Gestalt und Werk.

1959
B r e n n e r "

. Leben und Fortleben einer Zeit

schrift. ( N a c h r i c h t e n aus dem K ö s e l - V e r l a g ) . München

1965•

D ö r r e r , Anton: Eigenleben des Südtiroler Nachkriegsschrifttums. In: dichtung und Volkstum. Neue Folge des
Euphorion, Jg. 1 9 3 4 ,
E n z i n g e r

Bd. 35»

S. 3 6 5 - 3 7 9 -

, M o r i z : Tiroler Schrifttum der neueren Zeit

I n : Österreichische Rundschau, Jg. 1 ,

4.

Heft, S.

149-100.
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F a l k ,

Walter: Leid und Verwandlung. R i l k e , Kafka, Trakl

und der Epochenstil des Impressionismus und Expressionismus
(= Trakl-Studien, hrsg. von Ignaz Zangerle Bd. V). Salzburg

(1962).
F o l b e r t h ,
Siebenbürgische
Jg. 4

Otto: Antwort an Carl Dallago. In: Klingsor
Zeitschrift, hrsg. v. Heinrich Zillich,

( 1 9 2 7 ) , S. 335-340.

G a n t n e r , Anton: Die Erscheinungen des "Brenner"Verlages Im Berliner Börsencourier, Jg. 1929» Kr. 1 1 7 «
G a n t n e r , Anton: Sage mir, mit wem du umgehst

....

In: D i e neue Bücherschau, Jg. 5» Kr. 5 (November).
G l ü c k

, Franz: Der Kreis des "Brenner". In: neue
(1929)1

Schweizer Rundschau, XXII Jg. von Wissen und Leben
S. 542 - 5 4 9 .
G o l d m a n n ,

Heinrich: katabasis. Eine tiefenpsycho

logische Studie zur Symbolik der Dichtungen Georg Trakls.
Salzburg o.J.

(1957)•

-

%

'

H, F.: Ende des Brenner. In: Hochland, Jg. 47

(1954),

N r . 1, S. S6-SS.
H a e c k e r ,

Theodor. 4 . 6 . 1 8 7 9 - 9 • 4 . 1 9 4 5 •

Flugblatt

des Kösel-Verlags münchen. Mit Biographie und Bibliographie.
M ü n c h e n 19 6 5•
H ä n s e l

, Ludwig: Eine Fackel christlichen Geistes.

Jubiläum um den "Brenner". In: Die W a r t e . Blätter für
Forschung, Kunst und Wissenschaft, Jg. 1 9 5 0 ,
:

S.

-

'

Nr. 13

(25.3.),

1.

:

•

f

M

H a e n s e l , Ludwig: Begegnungen und

::

Auseinandersetzungen

mit D e n k e r n und Dichtern der Neuzeit. W i e n - münchen 1 9 5 7 •
haller

, H a n s : Carl Dallago. Sein Schrifttum als Tat

zum A n s c h l u ß an das Gesetz. D i s s . Innsbruck

1935«
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haller

, H a n s : Der südtiroler Denker Carl Dallago.

Sonderdruck aus den Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum
Innsbruck 1 6 ( 1 9 3 6 ) i
H e e r

Innsbruck

1938.

, Friedrich: Der letzte " brenner ". In: Die Öster

reichische Furche, Jg. 1 1 ( 1 9 5 5 ) ,
H e e r ,

N r , 35

(August), S. 9

Friedrich: Humanitas Austriaca. In: Spectrum

Austriae, hrsg. von Otto Schulmeister. W i e n 1957»
H e i d e g g e r

S. 4 7 8 - 5 2

, Martin: Ansprache. In: Ludwig von Ficker

zum Gedächtnis, hrsg. v. Joseph E . drexel. Nürnberg
S.

1960.

19f.

H o h ,

Josef: Die letzten Tage Theodor haeckers. In:

Klerusblatt, Jg. 2 8 , N r . 16 ( 1 5 . 8 .
J o n e ,

Hildegard

Eichstätt.

( H r s g . ) : Für Ferdinand Ebner: Stimmen

der Freunde. Regensburg
killy

1945),

1935«

, Walther; Er notierte das Unausdrückbare. In:

Die Zeit, J g . 1 9 6 4 ,

N r . 45

(6.11.),

S.

23-25.

K i r s c h l , Wilfried; Max von Esterle als Kunstkritiker
In: Tiroler Tageszeitung, Jg. 2 1 , 2 3 .
K u p p e r

10.

1965,

S. 1 1 .

, Margaretha: Ein wiederentdecktes Gedicht v o n

Else Lasker-Schüler. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift
N.F. Bd. 1 3 , 1 9 6 3 , S. 80 - 9 1 .
L a c h

m a n n ,

Eduard: Kreuz und Abend. Eine Inter

pretation Georg Trakls. (= Trakl-Studien, l ) . Salzburg
L a c h m a n n

1954

, Eduard: Georg Trakl und das Christliche.

E i n Zentralproblem der jüngsten Trakl—Forschung. In: Tiroler
Tageszeitung, Jg. 1 9 6 2 ,

20.

1.,

S.

9.

L e i t g e b , Josef: Drei Bildnisse. In: Wort im Gebirge,
hrsg. v. Josef Leitgeb, Hermann Lechner und Friedrich P u n t .
Folge 1 , Innsbruck und W i e n

1949.
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leitgeb

, Josef: Zu Ludwig Fickers

M a n . ungedr.
leitgeb

70.

Geburtstag.

1950.
, Josef: Die Trakl-Welt. Zum

Sprachbestand

der Dichtungen Georg Trakls. In: Wort im Gebirge, Schrift
tum aus T i r o l . Folge I I I , S. 7 - 59.
M a n n

, Heinrich: Brief an Ludwig von Ficker

(3.8.1910)«

Prospekt des Brenner-Verlags.
M a r c e l

, Gabriel: Die geistige Entwicklung Ferdinand

E b n e r s . Vortrag, gehalten am 3 « 1 2 . 1 9 6 5

, Walter: Der Brenner. 1 9 1 0 - 1 9 5 4 . In:

Methlagl

F o r t l e b e n einer Zeitschrift. München

Methlagl

1965.

, Walter: Unterwegs zur Wirklichkeit

L e b e n s . Zum

Nr. 2 ,

in W i e n , Man.ungedr.

S. 2 f ;

N a d l e r

85.

des

Geburtstag Ludwig von Fickers. In: Der

fahrende

N r . 3, S . / 3 - 5 .

, Josef: Literaturgeschichte der deutschen

Stämme und Landschaften. Bd. 4, Regensburg

1928.

N i t s c h e , Roland: Theodor Haecker. In: Hochland,

Jg. 5 1 , 1 9 5 6 / 5 9 , S. 589 -

592.

N o a c k , P a u l : E i n seltener Mensch. Begegnung mit Ludwig
v o n Ficker, dem Begründer des "Brenner". In: Weilheimer
Tagblatt, J g . 1 9 6 4 ,
N o a c k

Nr. 1 2 2 ( 2 1 . 5 . ) ,

S. 1 2 .

, Paul: Ludwig Ficker und "Der Brenner". In: Der

M o n a t , hrsg. v o n Hellmut Jaesrich und Peter Härtling,
J g . 1 7 , 1 9 6 4 , N r . 194, S. 36 - 4 7 .
P i n t h u s

, K u r t : Menschheitsdämmerung. Ein Dokument

des Expressionismus

(= Rowohlts Klassiker der Literatur und

W i s s e n s c h a f t , Deutsche Literatur 4 ) .

2.

A u f l . Hamburg

1959.
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P o l i f k a , Richard Wilhelm: Von der Kunst, der die
Kultur verloren ging. In: Der Föhn, Jg. 2 ( 1 9 1 0 ) ,

S.

213-21

P u n t , Friedrich: Ludwig Fickers Lebenswerk. In: Wort im
Gebirge. Schrifttum aus Tirol, hrsg. von Josef- Leitgeb,
H e r m a n n Lechner, Friedrich Punt, Folge III ( 4 5 t ) >

S. 1 0 5 .

Vorher in: Tiroler Tageszeitung, Jg. 1 9 5 0 ,

(8.4.)

Kr. 83

S.

S a p p e r , Theodor: Das große Rendezvous im Jahre 1 9 1 3 .
Die Geistestat des "Brenner". In: Wort in der Zeit. Öster
reichische Literaturzeitschrift, Jg. 1 9 6 5 ,
schick,

Nr. 3»

S.

1-8.

Paul: Karl Kraus in Selbstzeugnissen und Bild

dokumenten (= rowohlts monographien 111). Hamburg
S c h n e d i t z

1965.

, Wolfgang (Hrsg.): Georg Trakl in Zeug

nissen der Freunde. Salzburg 1 9 5 1 «
l

S e r v a e s , Franz; Ein Philosoph der Berge. In: Der
Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt, J g .

1912,Kr.31

(29.7.).
S e y r , F r a n z : Das schriftstellerische Werk Ferdinand
Ebners. Ins Jahresbericht des Bundesrealgymnasiums in Tulln
Schuljahr

1960/61.

S i m o n

, K l a u s : Traum und Orpheus (= Trakl-Studien,

hrsg. v. Ignaz Zangerle, Bd. I I ) . Salzburg
S t e i n b ü c h e l

(1962).

, Theodor: Der Umbruch des Denkens.

Die Frage nach der christlichen Existenz erläutert an

szklenar

, H a n s : Beiträge zur Chronologie und Anordnung

von Georg Trakls Gedichten auf Grund des Nachlasses von
Karl Röck. In Vorbereitung.
T h u r n h e r

, Eugen: Katholischer Geist in Österreich.

Das österreichische Schrifttum im zwanzigsten Jahrhundert.
Bregenz

1953.
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T h u r n h e r , Eugen: Das Sprachdenken Ferdinand Ebners.
In: Ammann-festgabe, hrsg. vom Sprachwissenschaftlichen
Seminar der Universität Innsbruck, S. 2 0 - 3 0 ) .
T o b i s c h , Lotte von: "Der Brenner": Pass und Feuer.
Ludwig v o n Ficker zum 8 5 . Geburtstag. I n : D i e Furche, J g . 1 9 6 5 ,
Nr.

1 6 , S. 1 4 .

V i g l , Hermann: Arthur v o n Wallpach. E i n Beitrag zur W e l t 
anschauung des Dichters. In: Germanistische Abhandlungen,

hrsg. v o n Karl Kurt K l e i n und Eugen Thurnher (= Innsbrucker
Beiträge zur Kulturwissenschaft Bd. 6 ) Innsbruck 1 9 5 9 ,
s .

223 - 2 3 1 .

W e i n h e b e r

, Josef: Brief an Helmut Henning. I n :

Festgruß für Hans Pyritz. Sonderheft des Euphorion
Heidelberg 1 9 5 5 , -S. 7 4 - 7 o .
Z a n g e r l e

1955

'

Ignaz: Die Wahrheit des Herzens. In:

Neuland. Blätter jungkatholischer Erneuerung, Jg. 1 0 , 1 9 3 3 ,

Z a n g e r l e
, Ignaz: D i e Bestimmung des Dichters. E i n
Versuch (=Die kleine Herder B ü c h e r e i ) .Freiburg1949
Z a n g
vortrag
Blätter
(1950),

e r l e
,ZangerleIgnaz: hora et tempus est. Aus einem Radio
zum vierzigjährigen Bestände des "Brenner". In:
der Katholischen Hochschuljugend Österreichs. Jg. 4
H e f t 8, S. 4 f. •

Z a n g e r l e

, Ignaz: Heimgang und Vermächtnis des

"Brenner". I n : Wort im Gebirge. Schrifttum aus T i r o l , hrsg.
v. Gottfried Hohenauer, Hermann Lechner und Friedrich
Punt. 6. Folge. Innsbruck - W i e n - München 1 9 5 4 . S. 7 - 1 2 .

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

- XLIV -

(b) Besprechungen in Zeitungen,

(chronologisch)

Der erste Autorenabend, der Gemeinde Jung-Tirol. In: Tiroler
Stimmen, Jg. 1 9 0 2 , * N r . 69
W i d m a n n

(26.

3.),

S.

2.

, H.: Erster Autoren-Abend der Gemeinde Jung-

T i r o l . In: Salzburger Volksblatt, Jg. 1 9 0 2 ,
S.

N r . 70

(27.3.),

9.

W i d m a n n

, H.: /Zum ersten Autorenabend der Gemeinde

J u n g - T i r o l . / In: Tiroler Tagblatt. Organ der Deutschen
Volkspartei in Tirol, Jg. 37

(1902),

Nr. 73

(30.3.)

w i r t h , Albrecht.: Tiroler Dichter. In: Der Tag, Berlin,
Jg. 1 9 0 7 , 1 . 1 2 .
L u c h n e r - E g l o f f
fahrtspflege, J g . - 1 9 - 1 0 ,
B ö h m

, Robert

: Tiroler Dichter. In: W o h l -

N r . - 5 , S.

71-73.

-"Carl Dallago und sein Roman "Ein Mensch" .

In: D e r Föhn, Jg. 2 ,

S.

199f.

/Besprechung des ersten Heftes des "Erermez-"/. In: Gsdeutsche Rundschau, W i e n , Jg. 1 9 1 0 ( 5 .

Juli).

O., K.: "Der Brenner". In: Allgemeiner Tiroler Anzeiger,
Jg. 1 9 1 0 , 6 . 7 . ,
polifka

Feuilleton.
, Richard Wilhelm: Zeitschriftenschau. In:

Der F ö h n , J g . 2 ( 1 9 1 0 ) ,

S. 4 2 5 f .

/Über die Erscheinungen des "Brenner"/. In: Beiblatt
der Zeitschrift für Bücherfreunde, Jg. 1910«

Juli; J g . 1 9 1 1

Jänner, M a i , Juni,-.
"Der Brenner", In: Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1 9 1 0 ,

6,8.

Es geschehen Zeichen und Wunder. In: Adige et Adria, J g . 1 9
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A l s c h e r ,

Otto: "Der Brenner". In: Pester Lloyd,

Jg. 1 9 1 0 , 2 0 . 1 1 .
widmann

, Josef Viktor: Eine Tiroler Zeitschrift. In:

Der Bund, Bern, J g . 1 9 1 0 , 3 - 1 2 . ,

Feuilleton.

Der Brenner. In: Linzer Tagespost, Jg. 1 9 1 1

4.1.

Innsbrucker Bilder.- "Brenner". In: Neue Tiroler Narrenstimmen,
Jg. 1 9 1 1 , 2 3 . 2.
"Der Brenner". In: Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1 9 1 1 » Nr. 79
(6. A p r i l ) , S. 2 0 .
Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig, J g . 1911
(6. M a i ) , S. 1 9 3 f. •
Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt. Leipzig, J g . 1 9 1 1

(20.

Mai).

0

•

"Der Brenner". In: Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1 9 1 1 ( 2 4 .

Mai'

"Der Brenner". In: Bote für Tirol und Vorarlberg, Jg. 1 9 1 1 ,
(24. M a i ) .
( B e s p r . ) : Tirols Koryphäen. In: Grazer Tagespost, J g . 1 9 1 1 »
4.6.
F e i g l , H a n s : /Brief an die Zeitschrift für Bücherfreunde/''
In: Zeitschrift für Bücherfreunde, W i e n , Jg. 1 9 1 1 , Heft

10.

(Widmann, Josef V i k t o r ) : Zeitschriftenschau. In: Der Bund,
Bern, J g . 1 9 1 1 , 1 5 - S . , Feuilleton.
Widmann

, Josef Viktor: Dallagos

In: Der Bund, Bern, J g . . 1 9 1 1 ,
hohlbaum

"Unsicherheiten".

l4.9.

, Robert: D e r Brenner (Jg. 2, Heft l ) . In:

Grazer Tagblatt, Jg. 1 9 1 1 , 2 4 . 9 .
Volksblatt, Jg. 1 9 1 1 ,

- dasselbe in: Salzburger

24.9.
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D e r erste literarische Abend der Halbmonatsschrift

"Der

B r e n n e r " . In: Der Tiroler wastl, hrsg. v. R. Ch. Jenny,
Jg.

1912, 7 . 1 1 .
, Karl: Der Brenner, Jg. 2 ,

S c h o ß l e i t n e r

Heft

I n : Salzburger Volksblatt, Jg. 1 9 1 2 , 1 5 * 2 .
Literarischer Abend

(Theodor D ä u b l e r ) . In: Volkszeitung,

Jg. 1 9 1 2 , 1 5 . 1 1 .
Vorlesung Theodor Däubler.. In: Innsbrucker Nachrichten,

Jg. 1 9 1 2 , 2 0 . 1 1 .
Vorlesung Theodor Däubler. In: Allgemeiner Tiroler Anzeiger
Jg. 1 9 1 2 ,

23.H.'

Vorlesung von Theodor Däubler.In: Innsbrucker Nachrichten

Jg. 1 9 1 2 , 2 6 . 1 1 .
"Literarischer Abend" des "Brenner". Theodor Däubler am
Vorlesetisch. In:- Der Weckruf, Jg. 1 9 1 2 , Nov.
Vorlesung Karl K r a u s . In: Innsbrucker Nachrichten. Jg. 1

L a p , G.: "Der Brenner" (Jg. 3 ,
Tiroler Anzeiger, Jg. 1 9 1 3 ,

Heft

1 0 ) . In: Allgemeiner

1.3»

Vorlesung K r a u s . In; Volkszeitung, Jg. 1913 > 18.1.
Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig.
J g . 1 9 1 3 (l. M ä r z ) .
"Der Brenner". In: Tagesbote aus Mähren und Schlesien,
Brünn, Jg. 1 9 1 3 ( 9 .
_ .

.

f

März).
*-

"Der Brenner" (Jg. 3> Heft l ) . In: Innsbrucker Nachricht
Jg. 1 9 1 3 , 1 5 . 3 .
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Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig,
Jg.

1 9 1 3 ( 1 5 . März).

P l a t t n e r
Jg.

, A . Kunst. In: Innsbrucker nachrichten,

1 9 1 3 . 7.4.

Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig,
Jg.

1 9 1 3 (28. A p r i l ) .

K., P. (Bespr.): Karl Dallago: Otto Weininger und sein Werk
In: Tagesbote aus Mähren und Schlesien, Brünn, Jg.
i

(24. M a i ) , Abendblatt.
Der Brenner (Jg. 3 ,
Berlin, Jg. 1 9 1 3 »

1913

Lieft 1 6 ) . In: Das literarische E c h o ,

15-7.

D e r Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig,
Jg.

1913 (16.

Aug.),

Der Brenner. In: Literarisches Centralblatt, Leipzig,
Jg.,1913,Nr.

43.•

"Der Brenner". In: Innsbrucker
(15.

Nachrichten, Jg. 1 9 1 3

März).

"Der Brenner". In: Tagesbote aus Mähren und Schlesien
B r ü n n , Jg. 1 9 1 3 ( 3 1 . J u l i ) , Abendblatt.
E n d e

, A. von: /Über den "Brenner"/. In: The Nation,

New Y o r k , Jg. 1 9 1 3 , 6 . 1 1 , S. 4 3 1 .
E i n Vorlese-Abend

(Robert Michel und Georg T r a k l ) .

Inns

brucker Illustrierte Neueste Nachrichten, Jg. 1 9 1 3 »

1.0.12.

W i r t h , Albrecht: Tiroler Kultur. In: Über Land und
M e e r , Jg. 1 9 1 3 , N r . 9,
Nemo

S. 2 4 6 - 2 4 6 .

( P s . ) : /Polemisches gegen den "Brenner"/. In: V o l k s 

zeitung, Jg. 1 9 1 3 .
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K r a u s

, K a r l : /Über Theodor Haecker/. In: die F a c k e l ,

Jg. 1 9 1 4 , 1 0 . 6 . ,
Rz.(Bespr.)5

S. 8 4 - 8 6 .

/Über das Brenner-Jahrbuch

1 9 1 5 ) - XQS Der

Bund, Bern, Jg. 1 9 1 5 , 2 4 . 8 .
S t ö s s i n g e r

, Felix: E i n literarisches Jahrbuch.

I n ; Frankfurter Zeitung, Jg. 1 9 1 5 » A u g u s t .
/Besprechungen: Kierkegaard: Der Pfahl im Fleisch; Kritik
der Gegenwart; Dallago: Über eine Schrift Sören Kierkegaard
und die Philosophie der Innerlichkeit/. In: Theologischer
Literaturanzeiger, J g . 1 9 1 5 » K r . 1 8 / 1 9 «
S m e k a l , Richard: Tiroler Dichtung. In: Donauland,

Jg. 1 ( 1 9 1 7 ) , K r . 9,

S. 1 0 0 0 - 1 0 0 3 .

B r ä n s e , H.: D i e böse Sieben. Essays v o n Carl Dallago.
In: Deutsche Revue;, Stuttgart, Jg. 1 9 1 9 (Mai.)
Kunst und Sozialismus. In:_ Tagblatt, Linz, Jg. 1 9 2 0 ,
Vorlesung Ludwig von Ficker. In: Innsbrucker

Jg. 1 9 2 0 , Nr. 83 ( 4 . 5 . . ) ,
S t a m m l e r

29.2.

nachrichten,

S. 5 .

, Wolfgang: Wissenschaft und Weisheit.

I n : Königsberger Allgemeine Zeitung, Jg. 1 9 2 1 , N r . 493
(21.10),

Literarische Beilage.

Richter, Gustav

: D e r Brenner, 7 .

Folge, 1 . Band. In:

Südtiroler Landeszeitung, Jg. 1 9 2 2 ,
L i m b a c h

, H a n s : Der Brenner ( 6 .

Zürcher Zeitung, J g . 1 9 2 2 ,

24/25-6.
F o l g e ) . In: Neue

23.7.

Vorlesung Ludwig v o n Ficker. In: Der Tiroler, Jg. 1 9 2 2 ,

24.10.
S t e f l , M a x : Der Brenner. V I I . Folge, Bd. 1 . In: Bücherstube, Jg. 2 ( 1 9 2 3 ) ,

Heft

2.
SS?

r *

V•
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R e i n h a r d t

, Kurt: Der Brenner, 7- Folge, 1. Band,

I n : Literarischer handweiser, Jg. 1 9 2 3 - Kr. 8,
L i m b a c h

, hans: Der Brenner, 7-

Neue Zürcher Zeitung, Jg. 1923»
L i m b a c h ,

Folge, 2 .

8p.

479'f«

Band. In:

4.2.

H a n s : Zeitschriftenschau. Der Brenner

(achte Folge).'In: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 1 9 2 4 ,

22.1.

Feuilleton.
baeumler Bäumler , Alfred: D e r große Unwissende. Das Buch
eines wesentlichen Menschen. In: Münchner neueste Nach
richten, Jg. 1925»

8.1.

S c h a t t a n e k , K a r l : Erich Lechleitner: Bild- und
Schnitzwerk. Zum Erscheinen des gleichnamigen Buches im
Brenner-Verlag. -In: Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1925»
Z a n g e r l e ,

Ignaz: Der brenner, 9-

Neuland, Jg. 1 9 2 6 ,

Mai.

D a s neue Brenner-Jahrbuch
b i l d n e r , Jg. 1927»

Folge 1 9 2 5 .

25.5

In:

5'
( 1 0 . F o l g e ) . In: Der Volks

1.4.

F i s c h e r ,

Heinrich: "Der Brenner". In: Das Stich

wort, Jg. 1 9 2 8 ,

Nr. 1 .

/Über eine Vorlesung Carl Dallagos im Neuen Wiener Frauen
k l u b / . I n : Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1930»
R ö c k ,

K a r l : Zu Ludwig Fickers 5 0 .

2$•5•

Geburtstag.

"Der

Brenner" in nadlers Literaturgeschichte. In: Tiroler
A n z e i g e r , Jg. 1 9 3 0 ,
strobel

12.4.

,,Alfred: Ludwig Fickers 5 0 .

Geburtstag.

I n : Neueste Zeitung. Abendblatt der Innsbrucker Nach
richten, Jg. 1 9 3 0 ,

N r . 86

(13.4.),

S. 3 -
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A l o i s , ML. I Tiroler Sturm und Drang. In:

nagler

Deutsche Allgemeine
Zeitung Jg. 1 9 3 1 ? N r . 245
imeine Zeitung,

(3*6.).

Frage und Antwort. In: Winkelried,Ostdeutsehe Monatsschrift,
Gossengrün bei Eger, Jg. 1 1 ( 1 9 3 2 ) , lieft 3 ,
H e s s e ,

S.

84.

Hermann: /Über den "brenner", 1 3 - Folge/. In:

Propyläen, Jg. 1 9 3 3 ,

9-2.

L i e g l e r , Leopold: Carl Dallago. Zur Eigenvorlesung
a m Sonntag l4.
Heft 3 3

Mai ( 1 9 3 3 ) .

In: Radio Wien, Jg. <9 ( 1 9 3 3 ) ,

( 1 2 . 5 . ) , S. 6.

G ö r g e r , Hermann M.: Das Bild der kultur in den
deutschen Zeitschriften. In: Buch und Leben. Zweimonats
schrift für Literatur, Kunst, Kultur, hrsg. von Karl
Borromäus Glock, Nürnberg, Jg. 5 ( 1 9 3 4 ) ,

Nr. 1 , S. 802

f,805.

T h i e m e , K a r l : "Öffentlich Geheimnis". Ein wort zum
letzten "Brenner". In: Universitas, Folge 42 ( 1 3 . 1 2 . 1 9 3 4 ) ,
S.

7.

25 Jahre "Brenner". In: Kölnische Volkszeitung, Jg.

1935,

1 5 - 6 . , Beilage.
Der "Brenner". In: Tiroler Anzeiger, Jg. 1936", N r . 22
( 2 8 . 1 . ) , S. 1 0 .
Z a n g e r l e

, Ignaz: "Der Brenner". In: Wiener-

Zeitung, J g . 1 9 3 6 ,

Nr. 88

(29.

M ä r z ) , Sonntagsbeilage S.

3.

K r é n e k , Ernst: Fünfundzwanzig Jahre "Der Brenner",
In: Wiener Zeitung. Jg.. 1 9 3 6 ,

Nr. 207

(29.

J u l i ) , S.

7.

Ludwig von Ficker. In: Die Wiener Bühne, Jg. 1 9 4 5 , Dezember
Ludwig von Ficker. In: Tiroler Nachrichten, Jg. 1 9 4 5 ,
(7.1.),S.3-
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G a b r i e l

, Leo: Wort und Sein. Eine

zum "Brenner". In: Die Furche, Jg. 1 9 4 7

Stellungnahme
(26.4.

1947),

D e r "Brenner" redivivus. In: Die Tat, Jg. 1 2 ( 1 9 4 7 ) ,

(10.

Okt. 1 9 4 7 ) ,

S.6.
Nr. 2'

S. 1 0 .

D ö r r e r , Anton: Schöngeistige Sommerfrische. In:
Dolomiten, Jg. 1 9 4 8 ,

Nr. 1 3 1 (10.6.) u. N r . 1 3 4

S t e u r e r , Josef Anton: Carl Dallago. Zum

(l4.ö.),3.;
80. Geburt.

tag des Südtiroler Dichters und Denkers. In: Tiroler Tages
zeitung, Jg. 1 9 4 9 ,

Nr. 9 ( 1 3 . 1 - ) ,

S. 3 -

'

L e c h n e r , H a n s : "Der einsame Wanderer". Zu Carl
Dallagos 80. Geburtstag. In: Dolomiten, Jg. 1 9 4 9 ,

Nr. 10

( 1 4 . 1 . ) , S. 3 Carl Dallago

Zu seinem 8O. Geburtstag. In: Tiroler Neue

Zeitung, Jg. 1 9 4 9 ,

Nr. 8 . ( l 4 . 1 . ) ,

Carl Dallago +, In
( 1 9 , i • ) , S.

S. 3 -

Tiroler Tageszeitung, Jg. 1949, N r .

l4

4.

Carl Dallago gestorben. In: Bote für Tirol, Jg. 1 3 0 ( 9-- ':

Nr. 5 ( 4 . 2 . ) ,

S. 3 •

M u m e l t e r

, Hubert: Der "große Unwissende". Zum Tode

Carl Dallagos. In: Der Standpunkt. Jg. 1 9 4 9 ,
S t e u r e r

25.2.,

S.

, Josef Anton: Carl Dallago. Zum Ableben

des Bozner Dichters und Denkers. In: Der Schlern. Jg.

(1949),

4.

23

S. 7 9 - 8 1 .

haller

, H a n s : Am Grabe Carl Dallagos, 21. Jänner

In: Der Schlern, Jg. 23
T a u c h e r

(1949),

1>

S. 8 2 .

, F r a n z : "Ein Licht, das vor dem Morgen

wacht". Gedenkblatt an Ludwig von Ficker. In: Frankfurter
Rundschau, Jg. 1 9 5 0 ,

18.2.,

S. 6.
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B a s c h i n s k i

, Joseph J.: Lob des "Brenner". In:

A u f b a u / Deutsche Zeitschrift in den U.S.A., Jg. 1950«

2 4 . 3 - , S. l 4 .

'

P u n t , Friedrich: Ludwig Ficker und der "Brenner". In:
Stimme Tirols, Jg. 1 9 5 0 ,
B u r k h a r d

S. 3 .

, Othmar: katholische Stänkerer. In:

Offenes W o r t , Jg. 1 9 5 0 ,
S t e u r e r

Nr. 1 5 0 ( 8 . 4 . ) ,

Nr. l4

(8.

4.

1950).

, Josef Anton: Ein literarisches

Jubiläum.

Ludwig Ficker und sein "Brenner". In: Volkszeitung, Jg.

195-

12.4
L e c h n e r ,
Zu seinem 7 0 .

(13.4.),

H a n s : Ludwig von Ficker und sein K r e i s .
Geburtstag. In: Dolomiten, Jg. 1 9 5 0 ,

S. 3 . .

sauter,

'

Lily: Und der Geist verbrennt nicht. In:

Tiroler Nachrichten, Jg. 1 9 5 0 ,

N r . 86

( 1 3 . 4 , ) , S. 3 .

N . , N . : Einen Diener am W o r t . (Zum 7 0 .
lage zu N r . 1 5 3 ( 1 2 .

von

Geburtstag

Ludwig F i c k e r ) . In: Basler Nachrichten, Jg. 1950«

stefl

N r . 86

1»

Bei

April).

, Max: Der Begründer des "Brenner". In: Süd

deutsche Zeitung, Jg. 1 9 5 0 ,
L a c h m a n n ,

13-4.,

S.

7.

Eduard: "Der Brenner" - Porträt

Zeitschrift. Ludwig von Ficker zu seinem 7 0 .
In; D e r Standpunkt, Jg. 1 9 5 0 ,

Nr. 10 ( 2 1 .

einer

Geburtsta.g.

A p r i l ) , S. 9«

Ludwig Ficker - ein Siebziger. Vierzig Jahre "Der Brenner".
I n : Kulturberichte aus Tirol, Jg. 1 9 5 0 ,
A d o l p h

Folge 28 ( 2 b . 4 . ) . S

, Rudolf: Stunden mit Ludwig von Ficker

Schwäbische Zeitung, Jg. 8 ( 1 9 5 2 ) ,
H o h e n a u e r ,

Nr.

1i

*

euilletc

Gottfried: "Der brenner". In: Kultur

berichte aus Tirol, Jg. 1 9 5 4 ,

Folge

73/74.
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L a c h m a n n

, Eduard: Abschied vom Brenner. In:

Tiroler Tageszeitung, Jg. 1954

( 2 9 .

Mai

1 9 5 k ) .

S t r o l z , Walter: Abschied vom "Brenner". In: Der
Volksbote, Jg. 1 9 5 4 ,
W a g n e r

N r . 23

(6.6.),

S. 12.

, Georg: Abschied vom "Brenner". In: Tiroler

Nachrichten, Jg.' 1 9 5 4 ,
S e e b e r g e r

12.6.

, Kurt: Abschied vom "Brenner'". In:

Deutsche Zeitung und Wirtschafts Zeitung, Jg. 1 9 5 4 ,

Nr.

(12. 6 . ) , S. 8.
christian

, Gertraut: Der "Brenner" 18. Folge

1954

I n : Blätter. Eine Zeitschrift für Studierende. Jg. 8

( 1 9 5 4 ) , Nr. 5 / 6 ,
A d o l p h

S. 9-

, Rudolf: Abschied von einer Zeitschrift. I i i

Deutsche Tagespost, Jg. 1 9 5 4 ,
i

•

16.6.,

S.

8.

-

F o n t a n a , Oskar Maurus: Schmerzlicher Abschied
"Brenner". In: Die Presse, Jg. 1 9 5 4 ,
Z a n g e r l e

vom

Nr. 1 7 3 8 ( 1 4 . 7 . ) , S

, Ignaz: Ende des Brenner. W e g und Ziel

einer bedeutenden Zeitschrift. In: Rheinischer Merkur,

Jg. 1 9 5 4 , Nr. 30 ( 2 3 . 7 . ) , S. 8.
B. , M.v. : Abschied vom "Brenner". In: Die Gegenwart,

( 1 9 5 4 ) , Nr. 17 ( 1 4 . 8 . ) ,
R e i c h ,

S. 5 2 9 f .

W i l l i : Der letzte "Brenner". In: Neue Zürcher

Zeitung, Jg. 1 7 5 ( 1 9 5 4 ) , Nr. 2 1 1 6 Abendausgabe
A l t ,

vir-;.

(1.9.),S.

Wilhelm: Abschied vom "Brenner". In: Wiener zeitung

Jg. 1 9 5 4 , Nr. 223
T r a u g o t t

(25.9)•

, Edgar: Der letzte "Brenner". In: Ober

österreichische Nachrichten, Jg. 1 9 5 4 ,
A n g e l l o z

26.9.»

S. 3«

, J.F.: Der Brenner. Achtzehnte Folge

I n : mercure de France, Jg. 1 9 5 4 ,

1.10.

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

1$

- -LIIII -

R i e d l ,

Franz H.: Abschied vom "Brenner", ein Abschied

ins -Morgen. In: Dolomiten, Jg. 1 9 5 4 , Nr. 254

S
/Zum

(4.1 1 . 1 9 5 4 ) ,

o

Erscheinen der 1 8 . Folge des "Brenner"/. In: Vor

arlberger Volksblatt, Jg. 1954

(6.

N o v . ) , S. ?•

/Über Ignaz Zangerle; Heimgang und Vermächtnis des "Brenner"
"Wort im Gebirge"/. In: Tiroler Tageszeitung, Jg.
Nr.

392

1954,

( 3 1 . D e z . ) , S. 18.

Der "Brenner" stellt sein Erscheinen ein. In: Sonderdienst
Österreich, Jg. 1 9 5 4 ,

B l . 2 f. Nr.

41/54.

S e e b a ß , Friedrich: Abschied von einer Zeitschrift.
In: Deutsche Rundschau, baden-baden, Jg.
H e e r ,

1954.

Friedrich: Gehorsam. Der Auftrag des katholischen

Publizisten. In'. Die österreichische Furche, Jg.
Nr.

50

(11.12.),

Z a n g e r l e
Zum 7 5 -

1954,

S..18.
, Ignaz: Glaube und Geist verbunden.

Geburtstag Prof. Ludwig von Fickers. In: Tiroler

Tageszeitung, Jg. 1 9 5 5 , Nr. 82 ( 9 - 4 . ) ,
F u s s e n e g g e r ,
Ludwig Ficker zum 75«

S. 1 3 .

Gertrud: Statthalter des Geistes.
Geburtstag. In: Salzburger Nach-

richten, Jg. 1 9 5 5 , N r . 84

( 1 2 . April,) S.

8.

M . ; Ludwig von Ficker - 75 Jahre alt. In: Tiroler Nach
richten, Jg. 1 9 5 5 , N r . 84

(13.4.),

S.

6.

Professor Ludwig v. Ficker 85 Jahre. In: Kathpress, J g . 1 9 5 5

N r . 85 ( 1 3 . 4 . ) , S. 2 .

f
R,F.H.: Ludwig Ficker und "Der Brenner". In: Dolomiten,
J g . 1955, 1 3 . 4 . , s . 3.
M . , R.: Der Brenner. In: Der große Entschluß, Jg. 1 9 5 5

http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/methlagl-der-brenner-diss-ges-fertig.pdf

(Jun

- LV -

E i n bleibendes Werk.. Festschrift für Ludwig von Ficker.
In: Nürnberger Nachrichten, Jg. 1 9 5 6 ,

(2.

Juni

1956).

S(igisimund) v. R(adecki) zunm 65. In: Frankfurter Rundschau,

J g . 1 9 5 6 ( 1 7 . Nov.' 1 9 5 5 ) ,

S. 1 7 .

Carl Dallago: Der bedeutendste, vergessene und wiederent
deckte Südtiroler Denker und Mystiker. In: Christ und
W e l t , J g . 1957J

6.6.,

Sondernummer Südtirol.

B o o n e , A.: Krisis van de taal. In: "De Linie", Brüssel
Jg. 1 9 5 8 ,

Nr. 463

(3.

J ä n n e r ) , S.

9-

Vor zehn Jahren starb Carl Dallago. Eine

Verpflichtung

Tirols ist zu erfüllen. In: Tiroler Tageszeitung, J g . 1 9 5 9 ?

Nr. 1 2 ( l 6 . 1 . ) ,

S. 2 .

R o s e n b e r g , A

. : Ludwig von Ficker in der Sorbonne

I n : Tiroler Tageszeitung Jg. 1 9 5 9 ,

Nr. 49

( 2 6 . 2 . ) , S. 1 1 .

Großer österreichischer Staatspreis. in: Kleine Zeitung

Jg. 5 7 / 1 2 ( 1 9 6 0 ) , Nr. 1 3 ( 1 7 . 1 . ) ' ,

S. 9.

;

: •

S k o r p i l , Robert: Dem Gewissenhaften. Zum 60. G e 
burtstag Professor Ludiwig Fickers. In: Der Volksbote,

Jg. 1960, Nr. 1 5 ( 9 . 4 . ) , S. 5 .
traugott

, Erich: Der Geist Ist unaufhaltsam. Ludwig

von Ficker, der Innsbrucker Professor, wurde achtzig Jahre
alt. In: Nürnberger Nachrichten, Jg.
1 1 . April) , S. 2 2 .

1960,

Nr. 65 N

f..

L i e b l , Zeno: Der Vater des "Brenner". In: Stuttgarter
Zeitung, Jg. i 9 6 0 ,

13.4.

f
R e i c h ,
(13.

W i l l i : Ludwig von Ficker. Zum 60. Geburtstag

A p r i l ) . In: Neue Zürcher Zeitung, Jg.

gabe Nr. 1 0 3 ( 1 3 . 4 . ) ,

Blatt.

1960

, Fernaus

5.
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S t r o b e l , Alfred: Ludwig fickers weg und Werk. Zum
8 0 . Geburtstag des Herausgebers des "Brenners". In:
Tiroler Tageszeitung, Jg.
H ö l b i n g ' ,

1960,

Nr. 86

( 1 3 . 4 . ) , S. 5«

Franz: Professor Ludwig von Ficker

8 0 . Geburtstag. In: Tiroler Nachrichten, Jg. 1 9 6 0 ,
(13.4.),

zum
N r . 86

S. 3 .

H ö l b i n g , Franz: Diese Stunde gehörte ganz dem Phäno
m e n Ludwig von Ficker. (Zur Verleihung des Ehrendoktorats)
I n : Tiroler Nachrichten, Jg.
H e e r

1960,

Nr. 87

(l?. A p r i l ) , S . 5 .

, Friedrich: Ludwig von Ficker/ Hüter des frommen

und freien Geistes. In: Die Furche, Jg. 16 ( 1 9 6 0 ) ,
( 2 3 . 4 . ) , S.

Nr. 1 7

4.

T r a u g o t t

, Edgar: Ludwig von Ficker/Prophet aus

Innsbru

Innsbruck in der Geschichte des Expressionismus. In:
Tiroler Tageszeitung, Jg. 1 9 6 0 ,

Nr. 2 1 9

(21.9-).

S . 5.

Zum 8 0 . Geburtstag Prof. Ludwig fickers. In: Kulturberichte
aus T i r o l , Jg.
K i e n e r

1960,

Folge 1 1 9 / 1 2 0 ,

S. 1.

, Julius: Gespräch mit Ludwig von Ficker über

H e r m a n n Broch. In: Seefeld-Tirol, Jg. 5 ( 1 9 6 0 ) ,

Nr.18,

S.4.

E p p a c h e r , w.: Ludwig von Ficker vollendete sein
Lebensjahr. In: Amtsblatt der Landeshauptstadt
Jg.

26 ( 1 9 6 5 ) ,

M e t h l a g l

85.

Innsbruck,

N r . 4, S. 4f.
, Walter: Ludwig von Ficker. Zum

85.

burtstag am 1 3 . A p r i l . In: Tiroler Tageszeitung, Jg.

Ge
1965»

1 0 . 4 . , S. 1 1 .
fr.: Ludwig von Ficker wird morgen 8 5 .
Jg.

1965,

In: Münchner M e r k u r ,

12.4.
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- LVII -

Z a n g e r l e , -

Ignaz: Die Geistesgegenwart des "Brenne;.

I n : Rheinischer Merkur, Jg. 1-965» Nr. 1 7 ( 2 3 . 4 . ) ,

S. 1 3 .

L.v. ficker 85. In: Die welt, Hamburg, Jg. 1965» Nr. 88
Ficker ist 85 geworden. In: Bücherschiff, Jg. 1965» N r . 3 .

(Freund

D i e t z , Ludwig (Bespr.): Ludwig von Ficker: Erinnerungs
Post. Ludwig von Ficker zum 1 3 . April zugestellt. In:
Germanistik, Jg. 1 9 6 5 ,
N e s c h

Nr. 3

(Juli).

, Lothar: Versuchte Ehrung eines

eigensinnigen

Philologen. Ludwig von Ficker und Gabriel Marcel

sprachen

in der österreichischen Gesellschaft für Literatur über
den Philosophen Ferdinand Ebner. In: Oberösterreichische
Nachrichten, Jg. 1 9 6 3 ,

6.12.,

S.

4.

( 4 ) Einschlägige Literatur ohne direkten Bezug;

I U I

U O I i

"Brenner".
B a l t h a s a r

, Hans Urs von: Apokalypse der deutschen

Seele. Studien zu einer Lehre von letzten Haltungen.
3 Bde. Salzburg
B r u g g e r "

(1939).

, Walter

(Hrsg. ) : Philosophisches Wörterbuch.

1948.

Wien

B u b e r

, Martin: R e d e n und Gleichnisse des Tschuang-Tse.

Leipzig 1 9 2 1 .
buber

, Martins Die Schriften über das dialogische

Prinzip. Heidelberg 1 9 5 4 .
expressionismus

. Literatur und Kunst

=Sonderausstellungen
Katalog Nr. 7 ,
die

fackel,

1910-1913

des Schiller-Nationalmuseums,

hrsg. von Bernhard Z e l l e r ) . Marbach a.N.
hrsg.v.Karl K r a u s , wien 1 8 9 9 - 1 9 3 6 .
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1960,

- LVIII

F i n k ,

Eugen: Nietzsches Philosophie

4 5 ) . Stuttgart

1960.

F i s c h n a l e r
Innsbruck

(=urban-Bücher,

, Konrad: Innsbrucker Chronik.

1929«

G e o r g e

, Stefan: Das Jahr der Seele

Gesamtausgabe der W e r k e ) . Berlin

(«Stefan George,

1907-

G r a s s i , Ernesto: Kunst und Mythos (»Rowohlts
Enzyklopädie 3 6 ) .
G r i e ß m a i

Hamburg

er

deutsche

1957-

, Viktor: Impressionismus. (= Zeit

und Farbe. Eine Einführung in die neue M a l e r e i ) . W i e n
G u a r d i n i

1955.

, Romano: Zu Rainer Maria Rilkes Deutung

des Daseins. Eine Interpretation der zweiten, achten und
neunten Duineser Elegie

( = Sammlung Überlieferung und A u f 

trag hrsg. von Ernesto Grassi, Reihe Probleme und Hinweise, >
Bd. 2 ) .

Bern

1946.

H e i d e g g e r

Martin: Sein und Zeit. Bd. 1 , 5- A u f l . ,

Halle a . S . 1 9 4 - 1 .
H e i d e g g e r

, Martin: Platons Lehre von der Wahrheit.

Mit einem Brief über den "Humanismus". ( Ü b e r l i e f e r u n g
Auftrag, Reihe Probleme und Hinweise, 5)«

Bern

1947«

H e i d e g g e r ,

Martin: Der Feldweg. Frankfurt a.M".

H e i d e g g e r ,

Martin: Unterwegs zur Sprache.

Pfullingen

1949

1959-

H e i d e g g e r ,

1961.

und

Martin: Nietzsche

. Bd. 1. Pfullingen

f

H o f m a n n s t h a l

, Hugo von: Gesammelte Werke in

Einzelausgaben. Gedichte und lyrische Dramen. Stockholm
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- LIX !

H o f m a n n s t h a l

, Hugo von: Ad me ipsum. In:

H.v.Hofmannsth

W e r k e in E i n z e l a u s g a b e n ) . Frankfurt a.I• y

H ü b s c h e r ,

y

•

Arthur: Denker unserer Zeit. Ed.

1.

1959-

2. A u f l . München

Jahrbuch für geistige Bewegung, hrsg. von Friedrich G u n 
dolf und Friedrich Wolters. Berlin 1 9 1 0 .
J a s p e r s
4.

, K a r l : Psychologie der weltanschauungen.

A u f l . , Berlin Göttingen Heidelberg

J a s p e r s
4.

, K a r l : Die geistige Situation der Zeit

(=Sammlung Göschen, 1 0 0 ) .

Aufl.

1954.

Berlin

1955.

Vom jüngsten Tag. E i n Almanach neuer Dichtung. Leipzig
jung-tirol

017

. Ein moderner Musenalmanach aus den

Tiroler Bergen, hrsg. v. Greinz Hugo und Heinrich von
Schullern. Leipzig
J u g e n d

1899-

(Wochenschrift für K u n s t , Literatur, Leben und

P o l i t i k ) , hrsg. von Georg Hirth. München 1 8 9 6 kahler

1910

.

, Erich: Die Philosophie von Hermann Broch.

(=Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo
Baeck Instituts, 9 ) .

Tübingen

1962.

kant

, Immanuel: Schriften zur Ethik und ReligionsPhilo

sophie.

=Kant,

Weischedel, 4 ) .
K e m p

Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm
Darmstadt

1956.

, Friedhelm: Dichtung als Sprache. Wandlungen der

m o d e r n e n Poesie. München
K i e r k e g a a r d

1965.

, Sören: Entweder / Oder. 2 .

( s s S. Kierkegaard, Gesammelte W e r k e , 2 .
Düsseldorf

und 3 .

Teil

Abteilung).

1957-
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K i e r k e g a a r d

, Sören: Der Einzelne und sein Gott.

Ausgewählt u. eingeleitet von Walter Rest. (=herder-bücherei:
106).

Freiburg, Basel, wien 1 9 6 1 .

K l a g e s

, Ludwig: Der Geist als Widersacher der Seele.

2 B d e . 3 - A u f l . München - Bonn
K l e i n ,

Karl K u r t : Literaturgeschichte des Deutsch

tums im Ausland. Leipzig
K l i n g s o r

1939«

, Siegenbürgische Zeitschrift, hrsg. v.

Heinrich Zillich. Kronstadt
k

o h n

1954.

1924

-1939-

, Hans: Karl K r a u s , Arthur Schnitzler, Otto Weinin

ger. Aus dem jüdischen W i e n der Jahrhundertwende

(=Schrif-

tenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck
Institute of Jews from Germany 6 ) .
kranewitter

Tübingen

, F r a n z : Die moderne alpine Lyrik in

Tirol. In: Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1 9 0 7 ,

(12.

7 . ) , S. 6.f. /

der

1962.

Nr. 157'

l

kyffhäuser

Deutsche Monatshefte

für

Kunst und Leben, hrsg. v. Hugo Greinz. Innsbruck und Linz

1899.

•

lao-tse

: Die Bahn und der rechte W e g des Lao-Tse.

Der chinesischen Urschrift nachgedacht von Alexander U l a r .
4.

A u f l . Leipzig 1 9 1 9 -

L o w e l l ,

Percival: D i e Seele des fernen Ostens.

Ü b e r s , v. Berta Franzos. Jena
M a n n

, Heinrich: Die kleine Stadt

N e u n z e h n ) . Hamburg
M a n n

1921.
Roman.

bücher

der

1960.

, Otto: Einleitung. In: Expressionismus. Gestalten

einer literarischen Bewegung, hrsg. v. Hermann Friedmann
und Otto Mann. Heidelberg 1 9 5 6 ,

S.

10-19-
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- LX]

m a r c e l

, Gabriel: Geheimnis des Seins

(«Wissenschaft

und W e l t b i l d ) . W i e n 1 9 5 2 .
muschg

, Walter: Von Trakl zu Brecht. Dichter des E x 

pressionismus. («Sammlung P i p e r ) . München 1 9 6 1 .
nadler

, Josef: Literaturgeschichte

Österreichs.

Linz ( 1 9 ^ 8 ) .
N a g l - Z e i d l e r - C a s t l e

: Deutsch-öster

reichische Literaturgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn. Bd. 4,
Wien 1937»

S. 1 3 1 0 f.

N i e t z s c h e ,

Friedrich: Vorspiel einer Philosophie

der Zukunft, hrsg. v. Karl LÖwith. («Fischer-Bücherei,280).
Frankfurt a.M. ' 1 9 5 9 N i e t z s c h e " ,
V.

Karl

Schlechta

N i e t z s c h e ,

Friedrich: Werke in drei Banden, hrsg.München

195o.

Friedrich: Der Wille zur Macht. Versuch

einer Umwertung aller W e r t e , hrsg. v. Peter Gast

ners

Taschenausgabe, 7 8 ) . Stuttgart 1964.
O l d e n b e r g

, Hermann: Buddha. Sein Leben, seine

L e h r e , seine Gemeinde, hrsg. v. helmuth v. Glasenapp.
(= Goldmanns Gelbe Taschenbücher 7 0 8 / 7 0 9 )
R a n g ,

s

München 1 9 6 1 .

Bernhard: Vorläufer des Expressionismus. In:

Expressionismus. Gestalten einer literarischen Bewegung,
hrsg. v o n Hermann Friedmann und Otto Mann. Heidelberg 1 9 i
R e n k

, Anton: Briefe über Tirolische Literatur. I n :
f
Innsbrucker Nachrichten, Jg. 1900, N r . 226 ( 3 . 1 0 . ) , S. 9

R i n t e l e n

, Fritz Joachim von: Philosophie der End

lichkeit als Spiegel der Gegenwart. Meisenheim/Glan 1 9 5 1 -
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Röck

, Karl: Tirolische Repräsentanten des Dichters.

I n : Tirol. natur, K u n s t , volk, Leben, Jg. 1 9 2 6 , Kr. 1 ,S. 1 7 schelling

, Friedrich Wilhelm: Clara oder über den

Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt. Ein Gespräch.
Fragment. In: Schellings Werke, hrsg. v. Manfred Schröter.
4. Ergänzungsband, München
der scherer.

"959-

Wochenblatt für Alldeutschland,

n r g . von Karl Habermann. Innsbruck
S c h l a f ,

1899•

Johannes: Theodor Däubler. In: Der zeitgeist.

Beiblatt zun Berliner Tageblatt, Jg. 1 9 1 2 ,

17.6.

S c h l i p p

(Hrsg.): Martin

Buber

Arthur - Maurice Friedmann

(»Philosophen des 2 0 .

schmidt,
Malerei.

Paul Ferdinand: Geschichte der modernen
(»Europäischer Buchklub Sonderausgabe). Stuttgart,

Zürich, Salzburg

1953-

S c h m i t t b o n n
Zeitblatt, Jg. 1 9 2 0 ,
S e d l m a y r

, Wilhelm: Albert Ehrenstein. In: Das
S.

20.

, H a n s : D i e Revolution der modernen Kunst

(»Rowohlts deutsche Enzyklopädie
sedlmayr
seeber

1963»'

Jahrhunderts). Stuttgart

1 ) . Hamburg

1953«
'-984.

, hans: Der Tod des Lichts. Salzburg

, Joseph: Festgruß des Bundes Tirols mit dem

göttlichen Kerzen Jesu. Bozen 1 9 1 6 .
soergel

, Albrecht - Cort

h

o h o f f : Dichtung

und Dichter der Zeit Bd. 2 , Düsseldorf
S p r a n g e r ,

1963.

Eduard: Lebensformen. Geisteswissen

schaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit.
7.

A u f l . Halle (Saale)

S p r a n g e r

1930.

, Eduard: Magie der Seele. Tübingen
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1949-

I.

3a§r.

.

.

.s3cft

1.

(geleitwort / karl d a l l a g o : frühling als wecker/
ludwig seifert: föhn richard huldschiner die heuschrecken /arthur von wallpach Gallmetz
robertmicheldenheiratsfähigen
mädchen /lorenz
luguber:vigilie
/maxvonesterlekarikaturenfolge.I
albin
egger-lienz
F o r t u n a t : landesverband und journalistik

brenner-verlag innsbruck

r
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rjcft 1 7 / 1 8

carl dallago: Widersacher des Menschen

Georg Trakl: Gedichte F. Dostojewski: Zwei Briefe an seinen Bruder michail /georg büchner: Szenen

Else lasker-schüler: Gedichte Sören Kierkegaard: Der Pfahl im Fleisch
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Lebenslauf

Am 20.

3.

1 9 3 7 wurde ich, Walter Methlagl, als Sohn des

Gymnasialprofessors D r . Anton Methlagl und dessen Gattin
L a u r a Methlagl, geb. Speckle, in Feldkirch, Vorarlberg,
geboren. 1 9 4 4 bis 1 9 4 8 besuchte ich die Knaben-Volks
schule Bregenz, 1 9 4 8 bis 1 9 5 6 das Bundesgymnasium Bregenz
Dort legte ich am 2 6 .

6.

folgenden Jahr ( 1 9 5 6 / 5 7 )

1 9 5 6 die Reifeprüfung ab. Im
leistete ich beim Vorarlberger

Jägerbataillon N r . 2 3 den ordentlichen Präsenzdienst ab.
Im Wintersemester

1 9 5 7 / 5 8 inskribierte ich an der Theo

logischen Fakultät der Universität Innsbruck, wechselte
jedoch im nachfolgenden Sommersemester auf die Philo
sophische Fakultät derselben Universität über. Ich b e 
legte die Fächer Philosophie, Deutsch und Englisch, und
besuchte die Lehrveranstaltungen der Professoren Hans
Windischer, Richard Strohal, Theodor Erismann, Ivo Kohler
K a r l Kurt Klein, Eugen Thurnher, Eduard Lachmann, Karl
Brunner, Harro Heinz Kühnelt und Wolfgang Brezinka.
D a s Studienjahr

1 9 6 0 / 6 1 verbrachte ich als Lektor für

Deutsch am King's College der Universität Newcastle,
England. Im Oktober 1 9 5 9 begann ich mit der Arbeit an de
Dissertation über die weltanschaulichen Wandlungen des
"Brenner". Seit dem 1 . Juni 1 9 6 5 bin ich als Wissen
schaftliche Hilfskraft am Institut für Deutsche Philo
logie der Universität Innsbruck beschäftigt.
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