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]osef Pontens letzter Roman 
anderthalb Jahrzehnte 

1 großes volksdeutsches 
- Volksgeschi;hte .,in 
•gloser Folge das Leben 
deutscher Volksgruppen 
Das Schicksal hat ihm 
>ol-lenden. Aber es hat 
lie Welt zu setzen, daß 
)rschwebte: fünf Bände 

tschen Kolonien an der 
.!gegangen. Den Walga
oe ·erste_n Romane; Un
nd Fülle ist seine Dar
utschen an der ·wolga 
.eihe). 

soll sich, das - beweisen sie ihm aus der Bibel, an ihre 
Spitze stellen und sie · in .eigener Person nach Jerusalem 
führen . Da sie den Herrn des Himmels und der Erde 
mit du anreden, dürfen sie natürlich auch dem mächtig
sten irdischen Herrscher keine andere Anrede gönnen; 

·es wird eine ·merkwürdige Audienz - zum Entsetzen 
aller Höflinge, zum stillen Vergnügen Alexanders, der 
doch menschliches Interesse an ihnen nimmt und darauf 
denkt, wie er · sie von ihrem fernen Ziel abbringen und 
ihre Arbeitskraft für sein eigenes Reich gewinnen kann. 

Stur gehen sie ihres Weges. Führen fremde Völker
schaften, durch deren. Gebiet sie ziehen, als fre~ndliche 
Gastgeber ihre Gebräuche vor,. zeigen sie ihnen ihre 
"Tänze·, so rümpfen sie die l'.Jase -und v·ersuchen ·ihnen be
greiflich zu m!'chen, daß sie noch tief in der Welt 

stecken. So ziehen sie weiter. Nur wenn zwischen
durch einmal ein Unglück droht, wenn eine ganze Schaf· 
herde der Vernichtung entgegengeht. bricht ihre gesunde 
häuerliehe Natur durch, sie legen tatkräftig Hand ~n 

und zeigen, daß sie im Grunde doch tüchtige Men
schen· sind:· 

So ziehen sie bisan den Kaukasus, ersteigen die Höhe 
des Kammes und steigen wieder bergab, nach ·Süden -zu, 
der wärmeren Sonne entgegen, den Blick auf Jerusalem 
gerichtet. Da stirbt ihr Führer. In einer ungesunden 
Gegend, durch die er die Seinen führte (einen landes
kundigen Führer brauchte ein Heiliger ja nicht), hatte er 
sich das Fieber zugezogen, das langsam, aber stetig an 
seinen Kräften zehrte. Nun war das Ende da. Aber mit 
seinem Tode hat auch sein herrschender Wille ein Ende. 
Die gesunde Bauernnatur in den andern bricht durch, si~ 
sehnen sich nach ihrer gewohnten Arbr,it. Und sie cr-

1 

arbeiten s ich · Land, auf dem sie ble ihen, auf dem sie 

.
• mustergültig Weinbau treiben können. Di e Heiligen sind 

der Erde wie.dergegeben. G o t t f r i e d F i t t bog e n 

•ibe .. D e r Z u g n a c h 
seiner Vollendung und 
~rfasser) ist ein ·echter 
cht um die Darstellung 
Lauf von Generationen 
e Darstellung der Aus
: aus der alten in die 

Die Sprache und das Unaussprechliche 
Max K(,)mmerells "Geist utid Buchstabe der Dichtung" 

;andere liegt hier in der 
sind Menschen eigener 
mit nicht aus irdischen 
ien,- ihre wirtschftliche 
sen sie aus religiösen 
:eel e will en. 
ige · Lanc! wird Christus 
.ier wird er sein Reich 
nau, in- welchem Jahre 
1zig Jahre werden bis 
den Segnungen seiner 
les Reiches Christi auf 
eh rechtzeitig dort ein
e ,,Heiligen der letzten 
t auf den Weg: durch 
:aukasus bis nach Jeru-

1 reizen Poriten. Mit 
argestellt. Es sind un
nichts als ihr Ziel, auf 
eh herab: es ist Welt. 
r Alexander 1., gehört 
.imponieren. Aber er 
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M a x K.o m m er e I I . der Frankfurter Gelehrte, hat 
s ich • auf allen Gebieten der dichterischen Gestaltung 
als ein_ ebenso großer Könner bewiesen wie als Inter
pret, und sein letztes fachwissenschaftliches · Werk 
,.Gei s t u n d B u c h s t a b e d e r 0 i eh tu n g" -bedarf 
vielleiCht ein,er ausdrücklichen Hervorhebung, da _es 
über das, was man von einem solchen Buch .erwartet, 
weit hinausgeht. (Ve1lag V. Klostermanil, Frankfurt a. M. 
7,~0 RM.) . 

Es enthält vier Aufsätze, über Goethes Faust U, zum 
Verständnis der Form, über Schiller als Psychologe, über 
die Sprache und das Unaussprechliche bei Kleist und 
über Hölderlins Empedokles-Dichtungen. Es sind also 
Spezialuntersuchungen, die den Laien scheinbar nicht 
angehen. U11d dennoch könnte ich mir d!!nken, daß 
gerade er der dankbarste Leser sein wird. Denn wo 
fände er. soweit er die Dichter -gelesen hat, so viel Ein
dringlichkeit, so viel Erneuerung des dichterischen Er
lebnisses aus dem Geist von damals für den Geist von 
heute. Man fühlt sich zuweilen an W. Diltheys Auf
sätze in .,Erlebnis und Dichtung" erinnert, die schon über 
siebzig Jahre · zurückliegen und dennoch nicht veraltet 
sind, weil sie· aus einer fundamentalen Analyse des 
Menschen, einer neuen Anthropologie heraus gesehen 
sind. KommereHs Stärke ist das Hineinhören in da~ 

Werk, seinen Organismus und seine Sprache. Von den 
vielen ausgebildeten Methoden benützt er keine, wie er 
selbst bekennt, er geht auf das Einfachste, wenn auch 
nicht Leichteste, zurück, auf das unbefangene Befragen 
des Gegenstandes. In ihm sei zweierlei gegeben, Werk 
und Wort, Form und Text. Das klingt sehr simpel, ist 
es ;:~her gar -nicht, wenigstens überrascht da> Ergebnis 
durch ungeahnte Entdeckungen. 

Wenn man die Aufsätze liest, fühlt man f.ich wie in 
einer Privatunterhaltung unauffällig geführt von einem 
eigenwilligen und doch bescheidenen Geist, dessen 
ZurückhaltUng nicht auf erkenntnismäßigen Grenzeri be-

,, · -qlht, sondern · auf .dem . Im~eseJn, daß jedes gro~~ •. ~_i.(;hte-
. .. . _ .rische WerlC ünerschöpfHch Ist und sich mit den Zeiten 
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f.. iieutigeti ifled;'iJ'ftr . :. :,. v'tit\\fandelt: ;älhabharlglg~n dem, was es Im Bewußt~ 
-f E KLJN J K sein des Dic~ters war, ttildda~ sein Sinn e:• selb:r ist. 
izin mit besond. ·Berilck- so daß es me zu Ende begnffen werden kann.· In 
i:inclcrheilkunde und ihrlll' Faust Il. wird alles Zeichen, ein Alphabet, das an sich 
td mehrfarb. Abbilihw~ten. auch für andere lesbar wäre, wenn sie nur zu einer 
iht.I. nlph .. bet. Anorclriimg 
tis. Vorf;tsser •ind-liok•nnte 
unifaßt- lO Bd.,, (8108 S.);: 
'7 .8 .), . schüt-zen ~orm Ver-· 
.ig a.b~tl"geben, die·. Bände 
Je. und 1 Snch\'erz.-lland 
d. 35 . RM; 10 l.oincnhrla. · 
ßrle. (11-16) jel-ld.30 R-~{ 
hoi .Lief. Erf.-OrL Leip>.il!. 

Finklng, Leipzig Ct/3, 
t-7. 

Veltgeschichte 
-lauf)f l::'~r;d~ (je RM 30.-J 
;d, I u. 2 liegen fertig vor. 
'19e Zahlungsbedi.ngu"~en 
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Churchill schrieb 1931 an USA 
Den Haag, 23. 6. 

Nun von vornehmer niederländischer Seite nach der 
Flucht nach England der englischen Regieru11g ein 
Geldgeschenk · gemacht wurde, damit .die Zahl der eng~ 
Üschen Flugzeuge sich mehre, die natürlich auch ihre 
Boroben auf das Mutterland der Niederlande abwerfen 

· ll";;~·~en ".~-;o lAnf. ?"..:t",..nchc,.;"..h·t~n .~,,. ... ~rO'hn" n~Cf'lho. 

gleichen Geistigkeit des Sehens wio~ Goethe gelangten. 
einer gleichen Geistigkeit -der -Sp•.ache, di e hier ,.ein 
Standesprivi ~eg, wie für einen Klub alter und gescheiter 
Weltleute gemacht' ist"; distanzenreich, ironisch, leicht 
zeremoniös, verkürzend, das Bestimmteste als das A llge
meinste . gebend. .Die Sprache einer Person. die sich 
selbst als einen Stand fühlt. Altersstil, aber bet Goethe 
heißt Alter gesteigerte Erinnerung. 

Von der gleichen Eindringlichkeit ist, was KommereH 
über Schi II er schreibt, über die Tat als das innere 

. Leben des Dichters und a]s seinen Begriff der Mensch
heit. .. Mensch sein ist sowohl ein Schmerz der Idee wie 
ein Seheerz der Natur. Mensch sein ist nicht nur han
deln können, sondern handeln müssen im Stoff der Welt 
mit sinnlichen Mitteln, und also handelnde Untreue an 
der Idee. Mensch sein ist die Tragedie der Mitte!." Am 
erhellendsten, was KommereH über die Sprache und das 
Unaussprechliche bei Kleis! mitte ilt. ,.Beim Lesen einer 
Kleistischen Szene wird ·uns, als spräche man hier anders, 
als wäre das Sprechen Mühe, als .ränge sich in ihm das 
Unaussprechliche herauf, und zwar vergeblich, obwohl 
der Stammelnde dem Stockenden, der Taube dem Stum
men zu Hiife kommt und einer dem anderen mit aufge
regten ur,d äußersten Gebärden abfragt, was doch nicht 
über die Lippen will." Kleist schuf unaussprechliche 
Menschen . und sein Drama bedeutet Verrätselung. Das 
wird an den einzelnen Dramen sichtbar gemacht. Die 
Nichtverstehenden bilden die Gemeinschaft um den 
Kleistischen Helden, der dadurch mittelbar als rätsel
haft bezeichnet ist. Sein Rätsel erscheint auch unmittel
bar, und ,.da es nicht eine Ueherzeugung, sondern eine 
Betroffenheit ist, findet es keine Worte. Mehr sagt der 
Bericht anderer, am meisten die Gebärde und das 
Symbol." 

Das liest sich manchmal wie Interpretation, die es 
bisher nur in dN l\-1usikwissenscha lt gab, bei Ernst Kurth 
etwa, wo . das Unausgesprochene oft als der Schlüssel 
zum' Gimzen verwertet wird. Es i>t auf alle Fälle er

_ _.'stauniöch, wie unaus~eschöpft_die . Werke:-!il.!.f·_.·klassi;chen 
Dichter p:ötzlich erscheinen, wenn ein wissenschafllirh
geschulter und intuit iv begabter Mensch ·· wie Kom
merell, der um Kunst weiß, sie ,.unbefangen befragt". 

Will Grohmann 

. schwinden sähe. Vi.ele dieser Worte iassen ein und die
selbe Tendenz erkennen: den Ausdruck unnötig zu 
steigern, aufzubauschen. Die Folge davon ist nicht 
selten ein regelrechter Schwulst. Auch kleine \Vorte 
-können hierzu gehören. So zeigt man 1.. B .. keine Ent
wicklung, man 7.eigt. sie vielmehr ,.auf"; ein Lied erklingt 
nicht, es klingt .,auf". Es wird etwas nicht in größerem 
Maße veranstaltet, sondern in größtem ,.Ausmaß'-': _ 

Der N([l 
.J oha nnes K i 
s c h a I I s. 
3H4 S. In Lo 

In den Dörfern a· 
"" eine uralte Le! 
heilige Martinus, i 
hüllt, über das Lan· 
ältere, dunklere Ge 
Täler. Uralte Weg< 
die in dem wech.sE 
Lotharingien gezog 
barem Bane! zusam1 
sehen ahnen, spüro 
sie es auch nicht 2 

zuzeiten da- und 
oder Bösem, sie b 
treu, widerstanden 
"'vVesen. 

In dem Roman ' 
sich diese Seele d· 
Geschehen und Ko 
fachen Mannes, de 
der W eg dieses p, 
Schicksal' seiner 
öffnete ihm den V.· 
sich die Möglichk 
wurde Sergeant, k 
heimatliche Dorf 
schuster, von Fran: 
pension bedacht. 

Er is t nun zu He 
ihm, die Schustere' 
verpfuscht und trä 
Neffe des Marscha 
greift helfend das 
Freunde, Kammerdi 
Herzensgüte weise 
wie er, der die W 
und die alten Mäc 
junge Mädchen Ba· 
die schweifenden T: 

Noch einmal ven 
mal tritt bei der Ju 
ihn heran, als Ne 
Spiel des Ruhms 1 

\.Yelt zu verlieren 
Blut und die Irrlicht 
überwunden. Was 
was die politische 
zosen? Er kehrt hei 
Dorf Beaumarais, Ul 

liehe Schuster Pell 
ewigen Landes, das 
schützend umreiten. 

Es ist das Land se 
die hier lebendig wi 

Ein paar Ko 

Verteidigung 
Aus -Giusepp· 
.H.umani s n: 
G . Bonrli, Bf' r 

Wir aber wünsch• 
dem klassischen Gt 
mit einer Atmosphär 
des .Dichters gemahr 
der Mensch! Wi e 
begn,;-~zt in seinen · 
wunderung wert in : 
gen, beinahe Gott 
Welt!" Wir wollen 
Literatur entwickelt, 
schaftliehen Fächen 
schaften sind· eine ·I' 

Ein umfassende r 
seiner Methode iib< 
gibt eine Ehrfurcht 
hatte die Schüle ver 
nung, der allen g< 
Ordnung sind die c 
r..ro ~>J..+ ;.,...., Q"..,. .... ~ ... 'h 


