
I 
' 

DER GRÖSSE PAN IN SIEBENBÜRGEN 
. . 

A. Tamdsl, Ein Königssohn der Sekler. findet, der wie ein Tier in den Waldem lebt. 
(A. H. Payne Veliag. Leipzig. 418 S., wenn er in der Schule sieb Dicht uoterkrie-
6..50 RM.J gen lä.Bt oder wenn Im Dorfe · der ueue 

. Schulze gewihlt wircL Aber mit 
Man meint. nicht in Europa zu sein, wenn bat der Dichter Dlchts zu tuD. wen die

man Tamäai liest, eher -in Ostturk~ao, so - · Sprache so bUdeneich, 50 parabollach 1st daO. 
ungebrochen. strömen Natur und Instinkt iD sie _ aJJein die Sphäre _dea U~d'atm 
jenen ·Seklern, die nach ihrer eigenen Sage festhält Uns sind die Bilder ud Gleichniqe 
der Ieute Uebenest der Hunnen sein wollen fremd. aber wir bewundern lle and bewnade•'* 
und etlmogJapbiach als .de:r Teü der Mana- den Uebersetzer H.H.Jabnn, der cieli Rinnam 
ren besdarieben werden,· in dem si~ du von. mit erstal.mUcher Spi'actigewB:lt au• dem l.ln-. 
den UrsUzen . ~ . der _ K~a mtgebrachte garischen iiberaetit hat. WJ1l GrobäwraJJ 
Volkstum am reillaten .erhaiten ·hat. · · 

Bodl Csorja ·ist·- wölf Jahre alt, wenn er 
in · cJle· aostersch'Dle der Stadt ·kommt, .und 
·Anfana· zwanzig wenn Viilee Galfl jbn um 
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Julla -erschießt. Das. klme Leben Bodis· ist Ltufwlg . Scllledeiaiair:_ · Dle . -~ 
arm an allem, was der ziviliBierte Europäer Oper, GrundZüge lluea Werdeu Unif 
schitzt. aber reich an Phantasie, Gla~ben . Wesens. (Perdinand ·Dümmlers Verlag; 
und FreibeiL Die ganze W~lt gehört ihm, Bonn·Berlin#. 328 ~; __ OJJO RM.J . ·: 
eine Höhle ist ibm mehr als ein Palast und ' · - - · · · ~ · 
das Rauschen der Bäume mebr als Musik. Er Ludwig ·schiedermalra Geschichte der de.ut-
bö'rt in der. Natur die Stimmen seiner beid· sehen Oper ist neu aufgelegt, eine von· der 
nischen Götter und sieht in Maria die gute ersten bis ~ur IetzteD Seite fesselnde Darstei
Fe~ des "-1ärchens. d~e cl~s arme Seklervolk lung von drei. Jahr.buDderten Opementwick· 
erlös~n wird vom Fluch seines Unglücks lung; voll von der Spannung tmd inneren~ 
und Ausgestoßenseins. Heidentum und Chri· wegtheit. die den -langen Weg der Wandlung 
stentum durchkreuzen sich wie in den ersten des itaJi_eni .. ..chen ReDaissancegadankens zur 
Jahrhunderten seiner Rezeption, aber im deutseben Idee des romaotiSfbenGes,mtkwlst· 
Blut liegt ihm Pan, der Gott der Berge und werks begleiten. Es entspricht der Th~~
Wälder, der Herden und Hirten. Was ist steJlung, daß die eigentlich dE:utschen Entwi~· 
Schule, w~s Justiz? Qu Won wobnt im Het- l•gsabschnitte vor allem lebendig werden! so 
zen ~e das Recht, und Armut hindert" Dicht, die Frühzeit der Hamburger Oper. deJen drama ... 
ein Könipsohn zu sein. turgi;;cbe Besonderheit mit feinem geschieht· 
· Die Seider verstehen sich nur untereinan- liehen Ve.rständius gewürdigt wird. die 
der, der Untergang ,ihrer Welt hat sie an ~ärende Zwischenzeit d~ Vorklassik mit den 
die Ufer eines fremden Kontinents gespült. ideal!stisch-naüonalen Versuchen Schweizers 
Sie handeln und leiden. lieben und· töten und HoJzbauers, die romantische Period~ in 
unter ·einem Zwang, der von weither wirkt der neben den Anregern Hoffmann und We
und sie außerhalb der übrigen Menschen her auch dem schöpferischen Anteil eines 
stellt. Di~ Familie ist noch der einzige Wert. Ma.rschner und Spohr nachgespürt wircL 
Wenn Bodis Vater im Zweikampf sürbt oder Ueber die Stilschwankungen der jüngsten 
Bodia Bruder an Erschöpfung, dann bleibt Jahrzehnt~ bis in die unmittelbare Gegen
die Welt stehen. und die Sekler . s~gen: wart bewährt sich die p-abJgkeit des Verfu
nUnser ewiger ·Va~er heißt Tod, und wir sind aers, das lebendige Einzelne 1m Zqe der 
sein liebes Volkl.. groBen Entwicklung zu sehen und au dea 
· Diese& MythologiSche und Phantastische Rhythmus seiner Wertungen das Gesamtbild 
'durchkreutt sich m\t ~zen~n heft..iger Dra- der deutschen Oper hervorgehen. zu lassen. 
stik, wenn Bodi z. B. seinen Freun~ Perenc \ Werner .Qeldmona 


