
KRITIK 

THEODOR D Ä U B L E R 

1 

T h e o d o r Däubler ist 1876 in Triest geboren und 1934 in St. Blasien im Schwarzwald 
gestorben. Er war weit bekannt als außerordentlicher Mensch und gleichermaßen hin-
reißender und unbegreiflicher Dichter. Sein Leben war das eines Wanderers und spielte 
sich zwischen Italien, Wien, Paris, Griechenland, Kleinasien, Ägypten und Deutsch-
land ab. Er war zweisprachig, hat aber nur deutsch geschrieben. In der vordersten 
Reihe derer, die man zusammenfassend Expressionisten nannte, reichte er doch auch 
über ihre weiteste Grenze hinaus und bildete für sich eine Welt. Während er die letzten 
Jahrzehnte wie jene ganze Epoche versunken war, erscheint jetzt eine neue Ausgabe 
seines Werks, die nicht vollständig aber sehr ausführliche Auswahl ist. Der Heraus-
geber Friedhelm Kemp hat ihr mit einem ausgezeichneten biographischen Nachwort 
und literarhistorischen Apparat so viel beigefügt, daß der Leser die Zeitspanne über-
springen kann. Es empfiehlt sich darum, den charakterisierenden Anhang zuerst an-
zusehn1). 

Man wird heute von mancher Seite aus an Däubler herankommen: die einen von 
der extremen Ausdruckskunst, die andern von der Religion, wieder andere von der 
Antike her. Seine nicht analytische sondern synthetische Verbindung zwischen Kos-
mos und Psyche, sein vollkommen originärer Mythos, der für ihn das ist was für andere 
die Realität, und die in ihm sich plastifizierende Mystik: das alles schafft eine Nähe 
zu dem Zustande der vorgerücktesten Gegenwärtigen. Doch muß man auf Forderungen 
und Vorurteile verzichten, sie seien noch so gegründet. Denn es gilt nicht, von irgend-
einer Norm aus zu urteilen sondern, zum mindesten zunächst, einfach festzustellen 
was da ist und vorliegt. Dies ist ein Ganzes und verlangt als solches den Ausschluß 
jedes einzelnen Standpunktes und die eindringende Erforschung seines Wesens und 
seiner Wirklichkeit. Um so mehr als es sehr bedeutend und, von einer geringen Zahl 
tiefer Verstehender abgesehn, fast verborgen geblieben ist. Es wäre irrig, auf eine 
extreme Subjektivität der Person und des Werks zu schließen. Sie ist zwar vorhanden, 
doch nur auf der aufgewühlten oder tanzenden Oberfläche. In der Moderne, welche 
einesteils den schöpferischen Menschen unermeßliche ja unbewältigbare Aufgaben 
stellt, andresteils ihnen die alten Mittel und Wege zu ihrer Lösung — vorgezeichnete 
Formen — weder anbietet noch zuläßt, wird eine objektive Vollendung selten erreicht. 
Ein ohnmächtiges, krampfhaftes oder willkürliches und selbst asoziales Subjektives 
verdeckt aber zuweilen eine nicht genug entfaltete objektive Kerngestalt. Auch kann 
ein Erzeugnis, das ästhetisch, philosophisch oder wissenschaftlich nicht aufrecht zu 
halten ist, ein Wirbel sein, in dem zeitlich-überzeitliche Mächte und Keimgewalten 
zusammentreffen und sich in einanderringen, die Bahn in eine Zukunft anzeigen und 
weit mehr als deren Schemen sichtbar machen. Selbst Mißratenes und sogar Nichtiges 
ist öfters ein Kreuzweg oder Hexentanzplatz, wo Dämonen und Geister, vielleicht alte 

1) Theodor Däubler, Dichtungen und Schriften, Kösel Verlag München 1956. 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

8.
10

.2
02

1 
um

 1
9:

11
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Kritik 1107 

und neue Götter, weil sie gerade hierher verschlagen wurden, ohne sich zu verwirk-
lichen e r s c h e i n e n . Damit ist nicht etwa Däubler gemeint, nur liegt, was gegen ihn 
e i n z u w e n d e n ist, am Rande d i e s e r Bezirke. Worauf es ankommt, überall und zu-
mal ihm gegenüber, ist d e n W e r t zu sehn und zwar, vorerst, im ganzen. 

Wer Däubler persönlich gekannt hat oder nach dem Por t rä t von Dix oder der 
Schilderung von Barlach sich vorstellt (welche beiden die neue Ausgabe enthält) , der 
erkennt in ihm ein Urwesen aus noch ungeschlossenem Schöpfungalter wie einen Tri-
ton oder Silen und zwar wirklich und wesenhaft . Er begreift als eines und dasselbe 
seine kolossalische und zierliche Körperlichkeit, die unbeholfene und zarte Art sie zu 
t ragen und zu bewegen und die Diktion seiner Sprache und Dichtung. Darüber ruhten 
die Macht und der Glanz, und die Schönheit und Unschuld von Geist und Seele. Auch 
durch sie hin wogten Dämonen, gefährliche und ängstende, nicht böse, sondern pani-
sche. Die Welt Däublers ist die einer von Stufe zu Stufe ungebrochen for tgeführten 
Kindhaf t igkei t . Als Kind war er unverstanden und wunderbar f rüh voll großer und 
hilfloser Visionen und Ideen. Seine Eltern waren freigeistig, die Mägde primit iv katho-
lisch. Sie waren es, welche die Sperre durchbrachen und ihm die angeborene mystische 
Religiosität erweckten. Sein kosmologisch-anthropologischer Mythos vom Nordlicht, 
von dem ihm alles andere ausging und in den es ihm mündete, ha t seinen Ursprung in 
der ersten Kindheit und ist von da ab in ungewußter Systematik konsequent entwickelt 
worden. Als Kind schrieb er einmal in sein Heft über die Aufgabe: „Gott ist die Sonne 
als Kristal l ." Aus Nacht , Mond und Wasser gewann er in Schlaf- und Wachträumen 
seine Erfahrungen. Alles Leben sei von der Sonne. Der Mond sei der Ret ter des Lebens, 
das sonst mit jedem Tag-Ende untergehn müßte . Die Sonne war ihm (nach dem italie-
nischen sole) männlich, die Erde weiblich, der Mond unentschieden, aber mehr zum 
Weiblichen hin, zum Mütterlichen. Die Prozesse zwischen diesen Mächten vollzogen 
sich ihm ebenso im Menschen und entschieden sich da. Entscheidend war ihm eine 
tellurische Gegenschwerkraft, die sich der Sonne zu, also aufwärts , bewegte. Hiermit 
schon sind die ersten Achsen gelegt, die Däublers Kosmos schwingen lassen. Die Him-
melskörper und Elemente und was als Äußeres oder Inneres das Irdische bedingt, ver-
t r i t t ihm die Begriffe, in seiner Funkt ion etwa verwandt den alldeutigen und doch präzi-
sen chinesischen Bildzeichen. Es steht ein für komplexe Reali täten. Die unteilbare Seele 
befindet sich in nicht aussetzender Funktion, welche in diesen Geleisen verläuft und 
die Überzahl aller Eindrücke einem metaphysischen Mittelpunkte zuleitet und in ihm 
versammelt . Es ist noch einmal eine große Romantik, doch auf der Stufe futurist ischen 
Erlebens; wiederum mit einem Pfeile, der auf apollinische Klassik weist; einem Chri-
stus-Kerne und — wie könnte das anders sein? —in einer fessellos barocken Unter- und 
Überform. Die bis in unfaßbare Nuancen ausgebildeten Sinne, die überall an den Säu-
men eines Chaos zerbeben, vermögen es doch nicht, einer von Gott und Göttlichem 
erfüllten Seele irgend etwas anzuhaben und auch nicht einen kantischen und sogar 
asketischen objektiven Geist anzurühren oder gar abzulenken. 

2 

„ A . l les was wird, kann auf Erden nur angefangen werden." So steht , vor Däubler, die 
Erde in einem kosmischen Prozeß und hat in dessen Entelechie ihre Funktion, ihren 
funktionellen Wert und Rang. Die Erde sei, so ist sein Mythos, einst mit der Sonne 
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1108 Kritik 

vereinigt gewesen und der Mond mit ihr, und der Weg vorwärts, nicht zurück, führe 
von neuem dahin, als eine Überwindung der Welt durch den Menschen. Dies ist Gang 
und Sinn des Nordlicht-Epos. Däublers Religion ist geo- und anthropozentrisch, sofern 
in ihr die Erde und auf ihr der Mensch das urbestimmte Heil zu vollbringen haben. Die 
Schöpfung geht weiter, ja sie steigt in steiler Spirale. „. . . unser Auftrag, die Erde 
zu ungeheurem Glanz zu erwecken". „Der Inhalt der Schöpfung heißt: Mensch." 
„Nirgends als in uns befindet sich die Weltenachse." „Unsere furchtbarste Vergangen-
heit wird aufgewogen durch die Aufgabe, die das volle All an den Menschen gestellt 
hat ." Dieser Mensch geht, als Mystiker, über sich hinaus, wird „Mittler im Herrn". 
Der Weltprozeß ist vom Charakter einer Gigantomachie. Doch spielt er im Sternenall 
und im Menschen und richtet sich vom Menschen aus wider das Sternenall, das den 
zur reinen Freiheit Strebenden unterjocht. „Gestirne sind in Ewigkeit ergrimmt: es 
kann kein Stern den andern stürzen: das weiß die Sonne als Bewußtheit; wir hadern 
durch die Sterne mit einander, wir sterben durch den Grimm der Sterne, weil sie, wie 
die Sonne, drum unsterblich sind." Es gilt, „dem Gestirn zu widerstehn". — Eine große 
Rolle hat die Astrologie, ununterschieden ihre pankosmische Konzeption — die einzige 
die es gibt — und ihr haltloses Parallelisieren, Analogisieren, Identifizieren. Wir müs-
sen, ohne daß wir hier auf die Grundfrage eingehn können, dieses berücksichtigen: es 
ist erst ein verschwindend kleiner Zeitraum, in dem der Astralkosmos und seine Astro-
logie nicht mehr für so tatsächlich wie der Sternenhimmel selber gehalten werden. Sie 
haben durch all ihre Jahrtausende hin, nicht weniger als die Mathematik und die 
Logik, unserer Welt die Einheit und die Form gegeben. So sind sie noch für uns, Un-
gläubige wie Gläubige, eine Ordnung, die mit dem was sie geordnet hat sehr stark ver-
wachsen und nicht ohne weiteres auflösbar ist. Der gefährliche Bann der Astrologie, 
die Desintegration des Anthropos in Relationen, geht nicht allein von ihr und ihrer 
Lehre aus, sondern von jedem kosmischen System, einbegriffen das ptolemäische, ko-
pernikanische, einsteinsche. Was Däubler mit dem Widerstand gegen die Sterne will, 
umfaßt schlechthin alles, was einer Freiheit des Menschen, wie sie Christus oder Kant 
meint, sich entgegensetzt. Was er nun in astrologischer Symbolik ausspricht, hat sein 
Hauptgewicht nicht mehr in dieser alten Welt sondern in einer neuen, die er vorver-
kündet. Mancherlei Deutungen, bei ihm und sonst, sind durch ihren eigenen Gehalt 
wesentlicher als durch das, worauf sie zurückweisen. So seine astrologischen. Er be-
faßt zum Beispiel unter dem Zwillingalter Komplexe wie den Turmbau zu Babel und 
was an dessen unmittelbaren Sinn sich ankristallisiert hat oder ankristallisieren kann, 
ferner das ganze Gebiet des Androgynen als einer noch nicht abgeschlossenen geistig-
seelischen Epoche (was selbstverständlich nicht mit Homosexualität zu verwechseln 
ist). Oder er ordnet den unter den Fischen Gebornen zu: „der zwingenden Aufgabe be-
wußt werden, daß man Grundlagen schaffen muß" und „wenigstens nach irdischen 
Möglichkeiten vollkommen sein". Soll man auf solche Weisung verzichten ? Das Stern-
bild hat sie hervorgerufen, aber nicht an sich gebunden. Es ist etwas Ähnliches wie 
beim I Ging, der immer zum Guten leitet, nur daß er, verglichen mit der Astrologie 
und Däubler, in einem festen Grunde verankert und nicht ein Schwanken zwischen 
Ende und Beginn der Epochen ist. 

Ursprung und Ziel von Däublers Religion sind rein geistig. Sie zielt auf eine Ver-
geistigung, ja ein Auf- und Untergehen des Alls im Geiste. So ist in ihr auch der Geist 
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des Dogmas recht verstanden — ähnlich wie ihn C. G. Jung verstanden hat: es bietet 
„Hut dem Unaussprechlichen, weil es doch wunderbar von unserem Vernunftmäßigen 
abweicht". Nicht anders ist Tertullians „Credo quia absurdum est" aufzufassen. Doch 
ist an kein einzelnes Bekenntnis gedacht, sondern an die Bedeutung der Bekenntnisse 
überhaupt: sie sollen zusammenklingen. Auch der Bau des Alls, dessen das in einem 
Höchsten und Letzten aufgehoben werden soll, stellt sich dar als Werk des Geistes: er 
ist Gleichgewicht und hindert als solches die Wiederkehr des Chaos. Bürge aber des 
Geistes ist der Mensch und sein Gewissen. — Das Verhältnis des Leibes zum Geiste ist, 
daß er einesteils von ihm gereinigt, andresteils ihm geopfert wird — so wie die Welt. 
Däublers Religion ist, unbeschadet seiner Erdbetonung und Üppigkeit, wie alle echten 
Erlösungreligionen und wie die Lehre und der Wandel von Christus selbst, auf eine 
Überwindung der Welt, ein Weltende hin ausgerichtet. Dieses dem Schöpfungplane ge-
mäß zu vollziehen, ist ihr Gebot. Ihre Tendenz nähert sich so dem Buddhismus und 
unterscheidet sich doch auch von ihm, da der Mensch nicht sich und seinesgleichen aus 
einem Wahne und dessen Folgen befreit, sondern als freier Sohn Gottes im Auftrage 
Gottes handelt. Die irdischen Konsequenzen sind gezogen. Die Vermehrung, das heißt 
die Richtung in die Weite und Breite und in die endlose Zeit, ist zugunsten der Stei-
gerung und Vergeistigung zurückgedrängt. Das ist auch als ein gelenkter Naturprozeß 
zu verstehn. Die Kräfte werden der Potenzbildung, der Sublimierung, zuletzt dem 
Pneuma zugewandt: dies bestehe auch ohne Vermehrung fort. Durch stoffliche Men-
gungen komme es zum Verfall, Erneuerung geschehe durch das Entgegengesetzte: 
Läuterung. Die tiefste Sinnlichkeit gelange im beseelten Wesen zum höchsten Geist. 
Der Mensch sei ein Erzengel gewesen und soll es wieder werden. Also auch androgyn, 
doch nicht körperlich, wohl körperhaft. Der Körper wird nicht abgestoßen, sondern 
alle Überwindungen führen über Vollendungen. Es sind Körper gemeint wie die der 
Sibyllen und Propheten bei Michelangelo oder von Bacchus, Christus, Johannes bei 
Leonardo. Befochten dagegen wird das Körperliche zwischen Mann und Weib. Von 
einem asketischen Gegenprinzip aus: da es den Aufstieg und -flug hindere. Gemäß dem 
androgynen Ursprung und Ziel richtet sich das keineswegs gegen das Weib. Es wird 
mitgenommen und miterhoben. In freiwilliger Vereinbarung werden die Brücken zwi-
schen den Getrennten, ihre geschlechtlichen Beziehungen, abgerissen. Sankt Georg 
wendet sich von der nackt Hinreißenden, die er von dem Drachen befreit hat: „Mein 
Gruß dem Weib, ich werde dich voll Scheu verlassen". Nur ist kein zeitliches Gebot 
auferlegt, sondern eine ewige Richtung eingeschlagen. Die Liebe bleibt als reiner Ur-
trieb bestehn und bei dem nicht mehr tellurischen Feste des inneren Pfingsten findet 
die übergeschlechtliche Wiedervereinigung der Geschlechter statt. 

Däublers Religion ist nicht pantheistisch, aber sie verzichtet nicht auf ein kos-
misches Pantheon. Der Glaube an Gott bedarf nicht der Vernichtung aller je geoffen-
barten Mächte: der Götter. Sie leben ja auch im Volke, in den Kirchen und in ihren 
Verbergungen fort. „Auch die Heidengötter sind erhaben da. Liegt ihnen nicht an der 
Wahrung der Welt?" Freilich: „Gelegenheit zu einem Eingriff ins Dasein muß ihnen 
durch unsern Glauben an sie geboten sein." Däublers Religion ist in dem einen prote-
stantisch, in dem andern katholisch. Katholischer Art ist, daß er die Welt, solange sie 
besteht, als Spielraum und Ablauf der Heilsgeschichte festhält. Protestantischer Art 
ist, was bei ihm vom Urchristentum bis zu Kant hin spannt: jeder Mensch sei, nach 
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1110 Kritik 

dem Vorbilde Christi, ein Selbst- und Welterlöser. Die Gnosis zitiert er oft, und ihre 
glutgesättigten gewaltigen Systeme bilden die Sphären vor, in denen er gleichsam den 
Bauplatz und die B a u f r e i h e i t für seine eigene Welt findet. Diese ist, zurück- und vor-
ausgreifend, in ihrem Kern so streng christlich wie keine Gnosis, dagegen in ihren 
Fleisch- und Haut-Umkleidungen heidnisch. Hinzu gehört eine fundierende Philoso-
phie. Weder methodologisch noch formalistisch, ist sie eine Denkweise vom Men-
schengrunde auf. Sie steht, bei dem Religiösen, dem Mythiker und dem Dichter, nicht 
ein für seinen Kosmos und am wenigsten für seine oft zerflatterten und verspielten, 
phantastischen und maniakalischen Gedanken. Aber sie ist die Hauptachse, die uner-
schüttert bleibt und ohne die seine Welt zerstöbe. Es ist die Linie e i n e s Ethos: Iran, 
Apollon, Christus, Kant. Was dies bedeutet, wird sich erst bei der Behandlung des 
„Nordlichts", der „Selbstdeutung", der Schriften über Sparta, Delos, den Athos, und 
der Sammlung „Der Fischzug" klären. Die kantische Grundlage ist schon aus wenigem 
zu erkennen. So erfreut es ihn, bei Hamann zu lesen, Kant bringe den Menschen Nord-
licht. So soll der Verstand dazu dienen, die Unerkennbarkeiten in Beziehung zu halten. 
So sagt er: „Wir hoffen, daß bei diesen Aufstellungen Vernunft, in kantischem Sinne, 
gewaltet ha t : wir gaben eine Umschreibung der Welt" und ferner: „Wir sind die bloßen 
Weltermittler im Chaos: ohne unseren Aufblick wirbeln Finsternisse wild durchein-
ander"; endlich: „Wir sind für die Mitte im All verantwortlich. Ding-an-sich ist seit 
Kant Bewußtsein überhaupt" (was übrigens nicht idealistisch gemeint ist). 

M a einer ästhetischen Norm, und es sei welche es sei, lassen sich Däublers meiste 
Gedichte nicht vereinigen. Sie sind, unter der Voraussetzung sublimierter Spätkulturen, 
ein Naturphänomen. Der Anstoß, den sie im ganzen oder einzelnen erregen, ist nicht 
von einem andern Geschmack bedingt, sondern kommt von ihrer ungehemmten und 
unhemmbaren Willkür, die sich über alles hinwegsetzt. Ein Übermaß von Sensitivität, 
im gröbsten wie im feinsten und gegenüber den äußeren und den inneren Eindrücken, 
entlädt sich in Momentakten, bei denen die Expression mit der Impression schon zu-
sammenfällt, ja manchmal ihr voranzueilen scheint. Es ist dabei kein Bedacht genom-
men auf das als Zusammenhang Apperzipierbare, es fehlen die Rückbeziehungen und 
besonnenen Rundungen und Kristallisationen, die Ausscheidungen und Reduktionen, 
der Prozeß der Formung und die Form selbst. Dennoch steht dahinter etwas, das gar 
nicht chaotisch und auch nicht naturalistisch ist, nur ein nie ruhender elementarer 
Sturm von ungeheurem Erleben und Leben, der wo er daherfährt alles schüttelt und 
rüttelt , oder wo er stille wird in kaum faßbaren Hauchen verzittert. Wenn Däubler 
vorlas, und Zahllose haben ihn in vielen Städten gehört, so hob und trug seine große 
volle und wohllautende Stimme die Wort- und Satz-Katarakte oder -Verwehungen 
und ballte und spielte eine überwältigende Harmonie, die realisiert war, weil er sich 
dazugab, den Vorgang des Schaffens als Musik reproduzierte. So hängt sein Werk noch 
an der Nabelschnur, ungelöst vom blutspendenden Gebärschoß. — Einzigartig und 
schwer ins Gewicht fallend ist die Schichtung seiner Kultur. Zunächst die Zweisprachig-
keit. Dem deutschen „Nordlicht" ging vorher der Plan eines italienischen „Impero del 
Sole". Das „Nordlicht" besteht hauptsächlich — wie auch die späteren Dichtungen — 
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aus jambischen Reimstrophen, Stanzen, Terzinen, Sonetten, wozu vierfüßige Trochäen 
und frei wogende Rhythmen kommen. Die Zeilen sind oft , wie beim Alexandriner, mit 
sechs Hebungen, da das Tempo und die mitzunehmende Fülle es verlangen. Der roma-
nische Vers ist meist die Grundlage, er dient aber gern, zumal bei seinem Übergehen 
ins Anapästische, eine fliehende oder jagende Bewegung aufzufangen. Ferner kommt , 
weite Strecken hin, die germanische Dynamik zum Siege und zur Vorherrschaft , und 
es entsteht ein kyklopisches Hantieren mit Wortblöcken und Bildtrümmern, die im 
Fluge zu teilweise ungeheuerlichen Konglomeraten zusammengebacken werden und 
ein groteskes Bauwerk hinter sich lassen. Die germanische Dynamik, welcher ein 
„Sprungrhythmus" zugehört, verbunden mit der romanischen rhetorisch sich ausrollen-
den Periode, ergibt solchen Zwitter. Immerfort , und besonders an Zeilenschlüssen, be-
wirken zusammengesetzte Substantiva s ta t t einer Verstärkung eine Lähmung. Auch 
ist das Gedränge oft so groß, daß keins vor allem andern aufkommen kann. Die Verse 
sind bald mondzart , nebelig und buntflächig, bald dionysisch, ekstatisch, maniaka-
lisch. Sie zersplittern sich leicht und geraten ins Wirre und in den Leerlauf. Geschmack-
lose Banal i tä t bleibt unbemerkt . 

Es ist sehr viel Landschaft und Architektur da und auch ohne sie Tastbares, 
Sichtbares, Hörbares, Riechbares: lauter Wirklichkeiten und Wit terungen; bestür-
zende Geschehnisse; Träume, Räusche und Kontakt-Orgien; unaussagbare Schicksale. 
Man kommt nicht weit mit dem Begriffe des Expressionismus, da er nur die objektive 
Form ausschließt, nicht auf das Was und Wie des Expressiven eingeht. Aber es sind 
optische Mythen: kosmische und tellurische Kaleidoskopien. Die Lagen und Bauten 
sind futurist isch gesehen, in einander gestaute Dinge oder Merkmale auf der festge-
haltenen Flucht, und kubistisch, das ist von oben her kristallinisch strukturiert . Wie 
endlich kommt es zu all diesem? Es ist die Frage nach der surrealistischen Moderne. 
Denn nur in ihr hat Däubler seinen Platz. Er unterscheidet sich durch seine dichte und 
starke Substanz und einen göttlichen Geist — kaum durch seine Kunst . Da nun Gehalt, 
Inhal t und Ausdruck aus derselben Keimschicht sind, muß man in ihr eine rätselhafte 
Mischung der Elemente zu einer polymorphen Lava annehmen, die von einem Vulkane 
bald in Schwebungen und Schwingungen gehalten bald in Ausbrüchen empor geschleu-
dert wird und nie ruht . Was auch Däubler hervorbringt, selbst die klar umrissene Ge-
stal tung des Tages in seiner Sonne, ist von mächtigen Strömen, die unter der Schwelle 
des Bewußtseins ihren Ursprung haben, ganz und gar durchtränkt und hat die Fähig-
keit des Überganges in einander, des Eintretens für einander, der Verwechselung mit 
einander — Magie der archaischen Psyche auf dem Boden einer schon extremen Mo-
derne. Daher das Riesenspielzeug der Assoziationen, das Klettern an den dünnsten 
Fäden durch den ganzen Kosmos, der Klangbann, der Strudel von Gleichklängen und 
Binnenreimen, das quecksilberig Hermetische: und der Sinn, der ungründig tiefe, auch 
noch u n t e r manchem Unsinn, und das Wissen, das im Einzelnen falsch sein mag, 
doch im Ganzen gelten bleibt, und die Welt, die unantas tbar eine W e l t ist. 

Däubler hat ein dämonisches Vermögen, das Triebhafte, Sinnliche, Seelische und 
Geistige ungeschieden, Überwesenhaft darzustellen. Die kosmischen Zusammenstürze, 
die Totentänze, das Lied vom Tierkreis, der ausgeschöpfte Ekel eines Wasserwesens, die 
zahllosen gewaltigen Visionen zeigen es. — Hier mögen nur ein paar Proben, von Maß-
vollem und nicht Überspezifischem, das ausführlich Besprochene selbst sprechen lassen. 
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1112 Kritik 

Ich bin so bloß wie du, geliebte Sonne, 

Und wo ich nackt bin, herrschst du über mich, 

Und folg ich dir, so überkommt mich Wonne, 

Denn dein Gebot ist mir urwesentlich. 

Ich weiß nunmehr vom Grund der Himmelsdinge: 

Die Erde trägt im Kern ihr Sonngebot! 

Auf Lichtgeheiße sprengt sie Felsenringe, 

Und was verstumpfte, zeigt sich goldumloht. 

Versucht, die Schöpfung in den Raum zu drängen, 

Denn zeitlich faßt ihr nicht das Wellen-Ei! 

Und wißt, in holdgesternlen Überschwängen 

Erkennt das Urlicht uns und schöpft uns frei. 

Wo sich das erste Freudenleuchten spaltet 

Und plötzlich in ein Urereignis tritt, 

Erscheint der Tag, der sich ins Dasein schallet, 

Und rollt sein Schweigen durch die Sphären mit. 

(Das Nordlicht, 543-44) 

Ist nun ein goldner Flor in mein Gesicht verwoben ? 
Die Tiere scheinen ihren Schöpfer hier zu loben. 
In langen Reihen lagern sie auf Ätherstufen: 
Sie scheinen aufgebaut in einem Glastheater, 
Und Orpheus steht bei ihnen wie ein junger Vater, 
Der einzelne sanft auffordert, Gott anzurufen. 
Ein Mann mit goldnem Haupt und silbernem Gebiß, 
Mit einer Sonne in den zart geträumlen Flechten, 
Mit Sternenwarzen auf der Brust als Finsternis, 
Fischt mit der Linken, hält Gestirne in der Rechten. 
Es leuchten seine Zähne: gehl die Sichel auf ? 
Es blinkt ein klarer Mond. Das Goldgesicht zerflort. 
Und eine Stimme spricht: Die ihr das Wort erkort, 
Begreift das ewge Licht im flnstern Lauf. 

(Das Lied vom Tierkreis, 257) 

Durch das Kloster läuft die Maus, 
Samtne Katzen schlafen — 

Auf hartem Dach; 
Bei Mond. 

Unterm Turm das ewge Loch! 
Königsknochen: wo verscharrt ? 
Quellen suchen stummen Brunnen; 
Hasche, hasch auch du herum. 

(Der Berg Athos, 513) 
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Kritik 1113 
Däublers Prosa, die zwischen einer philosophischen und dichterischen schwankt und 
wechselt, wird nicht selten auf kurze oder längre Strecken hin rhythmisch, und zu-
weilen kristallisieren sich, ohne daß er es spürt und hervorhebt, aus ihr Gedichte her-
aus, am öftesten solche von vierfüßigen Trochäen. Auch davon ein Beispiel. 

Bloß die Sternung macht uns kenntlich. 
Wuchs und Frucht der Slammespflanze 
Ragt vergeistert in den Himmel. 
Ohne Dich kein Paradies. 
Nur im Weib wird Er geboren. 
Erde, urkometenträchlig, 
Gibt dein Wink dem All die Freiheit ? 
Deine Flamme fordert auf, 
Unsre Sternung glüht das Wort. 

(Mit silberner Sichel, 214-215). 

4 
D ie Betrachtung des Kosmos des „Nordlichts" setzt eine Klarheit darüber voraus, 
was hier unter Kosmos überhaupt zu verstehn ist. Keineswegs ein objektiver Kosmos, 
sondern ein subjektiver, der sich als Mythos objektiviert . Best immter: ein von der 
Psyche aus bedingter, nicht der Kosmos selbst, sondern die Reaktion der Psyche auf 
ihn. Diese s teht freilich in einer realen Beziehung zu ihm, sogar in einer unauflöslichen, 
und so ist ihre Reaktion auf ihn zwar selbständig, aber nicht willkürlich. Die kleine 
Zahl unserer echten kosmisch-mythischen Dichter, unter denen Däubler der umfas-
sendste ist, sind eins mit den Keimschichten des Allebens und organisieren ein nicht 
erstes sondern letztes, aus dem höchsten Bewußtsein entsprungenes Protoplasma auf 
eine neue Stufe der Reali tät hin. Für dies als eine unserer Unmöglich-Möglichkeiten 
sind ihnen, die ihrem Dämon und seinem Auft rag gehorchen, wir dürfen sagen: alle 
Mittel recht. Sie erheben sich hoch, ja oft strahlend, über das Chaos, ohne doch je in 
einem objektiven Kosmos Fuß zu fassen, geschweige denn ihn zu schaffen. — Der 
„Nordlicht"-Mythos ist — wie bereits berichtet wurde — zuerst aus einer Mond- und 
Traumwelt nachtwandlerisch aufgestiegen. Er ist vorastrologisch-astral und die Ge-
stirne haben in ihm die Bedeutung von Kraf tzentren einer Total i tät , die den Menschen 
mi tumfaßt und deren Mittelpunkt er ist, identisch fast mit dem Urlicht und Gott . So 
liegt es umgekehrt wie in der Astrologie: „Wir sind der Weg zu den Sternen. Die Sterne 
werden im Menschen geboren . . . Die Sterne, an die wir glauben, sind das Fünkchen 
Liebe, mit der wir unsre Welt aufbaun." Früher seien Mond und Erde eins gewesen, 
ebenso Erde und Sonne, und auf höchster Stufe werde das wiederkehren, der Mond 
in die brennende Erde zurückstürzen und die Erde in die Sonne. Der alte Kosmos, das 
Christentum, die Gnosis, die Mystik haben in ihrer Weise eben diese Eschatologie. Sie 
ist von Däubler nicht übernommen, sondern unmittelbare Intuit ion, innerst-eigenster 
Kosmos. Nun aber ist, nach seinem Mythos, die T r e n n u n g der Erde vom Monde 
noch nicht vollzogen, vielmehr gefordert. Der Mond ist eine reinigende Ausscheidung 
der Erde, die fort- und rückwirkt. Ähnlich zwar wie die Erde eine solche von der Sonne 
ist, jedoch er nur mit beschränkter Funktion. Er ist Wahrer und Ret ter des Lebens, 
78 Merkur 105 
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1114 Krilik 

Urheber der Wandlungen und Wiedergeburten, auch Archi tekt , der die silberne 
Brücke durch den Schlaf der Wesen baut — die aber nicht bis zum Range des Men-
schen reicht . 

Die Wel t ist nicht des Mondes sondern der Sonne. „Die Sonne der Bewußthei t , 
Nordlicht der Menschheit, vers t rahl t sich als Funke des Ursprungs in jedes Geschöpf." 
Das Nordlicht s teht als Verheißung für das Aufgehen in der Sonne ein. „Diese 
Rückkehr von der Erde zur Sonne ist das Rückgrat der sonnengezeugten, erd-
gebornen Krea tu r . " „Der sonnenerweckten, sonnenzugewandten Substanz wohnt , im 
Gegensatz zur rotierenden Wel t der Materie, Gradlinigkeit , weil Richtung, inne. Be-
wußt s tufen wir unsre P y r a m i d e empor. Vorschau kann die Spitze sichten. Wenn 
wir die Sonne geistig dem Geschöpf der Erde angeeignet haben, könnte das Ziel des 
Menschen erreicht sein. Die Erde dürf te in die Sonne zurückstürzen. Die Sonne selbst 
wäre in den Geist einbezogen: ein ewiger Kristal l . Auf der Sonne im Geist beruht Got t . 
Die Sonne als Kristall wäre kein leuchtender Stern, sondern Helligkeit im All. So wage 
man es endlich auszusprechen: der Mensch ist die Sonne — über ihn, durch seine Will-
kür oder Hut , geschieht Umgesta l tung der Erde. Hier füh r t er, Sohn der Sonne, ihre 
Geheiße durch." Um diese Realsymbolik recht zu verstehn, muß man Däublers Hin-
weis beachten, daß eine Kunst , die sich in der Zeit abspielt wie die Dichtung, nur ein 
Hintereinander , kein Nebeneinander geben kann. So ist die ganze Handlung des „Nord-
lichts" mehr als ein chronologischer und schon gar nicht ein materieller Vorgang, son-
dern eine überhistorische Menschwerdung durch die Erfül lung des Sinns und der Auf-
gabe des Menschen. Der Sonne — seiner Sonne — wohnen die Krä f t e inne, die ihn be-
fähigen: „unbewußt ordnende, kristallgliedernde". Doch ist die Sonne, get rennt von der 
Erde, zum Aufruhr geworden, da sie nicht mehr als Mit te lpunkt die losstrebenden 
Gewalten zusammenhäl t . Man denke hier, von ferne, an ein isoliertes männliches 
Prinzip, oder an die bös rasende Scheitel- und Sommersonne im alten Kosmos. Die kos-
mische Harmonie muß als überkosmische wiedergewonnen werden. „Und die Erde 
selbst gebiert aus sich Kräf te , die, der Schwerkraf t entgegen, zur Sonne zurück wollen: 
ich sah darin die mechanische Gesetzmäßigkeit , durch die Leben wird. Jede Pflanze, 
jedes Tier umhül l t seinen Sonnenflug. Also nicht um die Wärme, Elektr iz i tä t , Magnetis-
mus usw. handel t es sich im Grund für seelisches und leibliches Wachs tum: verschie-
dene bekannte und unerforschte Gewalten umkörpern uns mit Sonne-, Mond- und 
Sterneninhalt . Eigentlich heißt Dasein: Rückkehr zur Sonne." Das Nordlicht weist 
den Weg zum Urlicht, dem Ursprung der Sonne. Es ist die in der Erde verbliebene 
Sonne vermischt mit der von außen for twirkenden. Es leitet da, wo es am kältesten, 
finstersten ist, zur Sonne zurück." „Nordl icht ist Wahrzeichen der Pfingstflamme . . . 
Das Staubkorn Erde wird zum Freihei tsfunken im All. Dieser Wunsch aus dem dunklen 
Stern wird sich niemals in der Welt der Erscheinungen erfüllen: er soll im Geist voll-
bracht sein . . . Die innre Sonne tag t als Nordschein." 

Das „Nordl icht" ha t einen Umfang von über 30 000 Versen. Davon br ingt die 
neue Ausgabe eine Auswahl von Seite 541 bis Seite 672, dabei die sehr wichtigen Ab-
handlungen „Die Selbstdeutung" und „Gleichgewicht im Kosmos". Das „Nordl icht" 
ist so sehr zentrales Werk, daß auch die meisten der andern Werke mehr oder minder 
ihm Zubehören. — Der Gang seiner Handlung ist dieser: Das Nordlicht, Sinnbild der 
Geschichte als eines ursprünglich und endgültig inneren Geschehens, ist der Weg der 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

8.
10

.2
02

1 
um

 1
9:

11
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Kritik 1115 

Seele zum Urlicht. Es wirkt also hinter dem von der unmittelbaren Sonne allein nicht 
vermochten Weltprozeß und steht auch für jedes hermetische Türensprengen. Die Auf-
gabe hat das menschliche Ich zu erfüllen, und sie ist, vorbestimmt, sein Schicksal. Es 
ist, persönlich und überpersönlich, hier zugleich der Dichter und die metaphysische 
Potenz, die in ihm waltet, mit ihm schaltet. Nachdem der „Prolog" einfach und rein 
die Lehre vorweg gegeben hat, wird in dem ersten Teile „Das Mittelmeer" das Ich in 
und aus seinen ererbten Kulturwelten zu seiner alles Individuelle übersteigenden kos-
mischen und apokalyptischen Bewußtheit geführt. Der zweite Teil „Die Sahara" be-
ginnt mit dem Zusammenbruch des geschichtlich Geschehenen und bis dahin Fort-
wirkenden: des Ararat. Dem Einsturztrichter entgegen bewegt, wird das Ich ganz von 
der Sehnsucht erfaßt, nun schöpferisch und im Geiste die P y r a m i d e aufzubauen: 
„den in der S e e l e g e s c h a u t e n Ararat der Völker: 

Du furchtbar großes Blutgespensl! erwidre ich im Geiste: 
Die Erde wurde mir im Traum zum Araratkrislalle; 
Als Pyramide sah ich schon den Ball, den ich bereiste! 
Zur Spitze ward der Pol: zum Zweck, zu dem ich walle. 

Der erloschene Vulkan trägt noch eine Krönung kalten Lichts: den Nordschein!" Er 
entstrahlt die Bahnen zu den endgültigen Pfingsten. „Sämtliche Nationen haben sich 
gegenseitig zu unserm großen Pfingsten geladen. Jeder bringt seine Sprache mit, ,das 
Wort' wird aber von allen verstanden werden . . . Der Weg durchs Eis, zum Ich in 
Gott, wird jedoch wieder zur Aufgabe Einzelner . . . Wir kehren nicht zum Urlicht 
zurück, sondern das Urlicht kommt in uns zur W e l t . . . Gestirne und Hierarchien er-
warten es. Und um die Erde werden sich die Sterne drehen . . . Das Ich im Epos „Nord-
licht" schaut alle furchtbaren Möglichkeiten . . es scheut auch vor ihnen nicht zu-
rück . . . Das macht einen Grundunterschied mit Dante, in seiner Göttlichen Komödie, 
aus . . . Er selbst (der Dichter Dante) ist schon, wenigstens gegen die infamsten Übel, 
gefeit! Hingegen kann dieses Ich, das schließlich den Ararat sprengt, selbst über dem 
Eise, noch kein Reich des Friedens erwarten. Das ist ihm noch lange nicht vergönnt! 
Ruhestätten voll Urlicht, Stunden tiefster menschlicher Sammlung, die Frieden in die 
Arbeitstage der Erde verstrahlen können, das ist alles, was es vermag." — Es kann hier 
nicht auf die Visionen-Komplexe und konkreten Gestaltungen von T e i l e n eingegan-
gen werden: wie die „Indische Symphonie", die „Iranische Rhapsodie", die Toten-
tänze, das „orphische Intermezzo Pan" — um nur einiges zu nennen. Doch ist wohl 
der Sinn des Ganzen klargeworden, der hier ein eigenster und doch in allen hohen Re-
ligionen und Philosophien der gleiche ist: die durch einen urinneren Gott gewähr-
leistete freie Selbstberufung des Menschen zur Vergeistigung der Welt. 

5 

D ä u b l e r fühlte sich von früh an und auf eine naive Weise Griechen-nah. Dem wider-
spricht auf das äußerste seine moderne fast monomane Form. Aber das Griechentum 
ist nicht nur das klassische, ja es war einer ihm entgegengesetzten Kultur vorbehal-
ten, das nicht zulängliche Ideal von ihm zu stürzen, ferner den Unterschied zwischen 
seinem eigenen Ideal und seiner eigenen Wirklichkeit zu erkennen. Däublers Griechen-
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1116 Kritik 
tum besteht zu Recht im Ursprünge, der Idee und der Linie. Es ist ihm nie ausreichend 
gedankt und danach vergessen worden, wieviel vom Hellenischen er visionär erschlos-
sen, geistig ergriffen und in seinen Schriften und Vorträgen und vor allem auch persön-
lich weiter gegeben hat. Er war im letzten zeitloses Mittelmeerwesen und als solches in 
einem ungewöhnlichen Grade A u g e . Als er in Paris am „Nordlicht" arbeitete, fand er 
für die mythologischen Materien kein geeignetes Buch und entnahm was er brauchte 
dem Louvre. Er hat in Gedicht und Prosa auch die griechischen Landschaften darge-
stellt, Natur, Volk und Menschenwerk, dies wie alles nach seiner Weise, unersetzlich 
Schönes und Großartiges unter dem Schweifenden und außen- und innenher bestürmt 
sich Verlierenden. — In der Mitte und abseits von allem Gewimmel steht Apollon. Ja 
er ist auch von Helios getrennt. Es sind zwei Sonnen und beide göttlich, die stoffliche 
und die geistige. Apollon hat seine Sonne im Stoffe nicht mehr beansprucht und sich 
der Weissagung, das heißt der Erhellung des Schicksals zugewandt. Däubler sieht, ohne 
Minderung von Dionysos und allen Göttern und Dämonen — er bezeugt sie alle als Macht-
wesen und läßt sie Gestalt werden — die hellenische Sendung als eine apollinische. So 
faßt er — im weitesten Sinne — auch noch das demetrische Eleusis auf: die Erfahrbarkeit 
des Hades durch den Menschen (während der Erebos Unausschöpflichkeit vor aller 
Gestaltung ist) und die Verjüngung des Leibes durch eine Reinigung der Seele, und 
betont es, daß zwar viele tausende, aber nur edle, unanfechtbare Hellenen zu dem Kult 
Zugang hatten. Apollon ist „die gesichertste Geistigkeit, die jemals unter Menschen 
verwirklicht wurde." Und zwar gesichert darum, weil sie den ganzen Menschen umfaßte 
und durchbildete. Die Absetzung gegen Asien und die griechischen Frühstufen: der 
Tag als Tat des Mannes; die Sterne überwindbar; keine Gewaltsamkeit; eine Ehrfurcht 
ohne Grauen; bloß Auserlesenes groß, alles von bescheidnem Maß; eine Höhe, welche 
die Schönheit der Welt als Wert vollendet; Klarheit Besonnenheit Heiterkeit; das 
plastische Werk; die Adelung von Erde Mensch Leib, aus dem Geiste und auf den Geist 
hin. 

Apollinischer Art, unbeschadet aller Mitwirkenden, ist nicht nur Delos, Delphoi 
und Athen, sondern auch Sparta. Dieses, durch seine Herakliden unmittelbar von Zeus 
beherrscht und Geburtstätte der Dioskuren und ihrer Schwester Helena, zeigt einen 
älteren, herberen Apollon. Däubler denkt, bei Apollon überhaupt, mit Recht an Zu-
sammenhang mit Iran. Er versteht ihn, ohne es selbst zu merken und ausdrücklich zu 
sagen, als eine Gottheit der Männerbünde und Altersklassen, der mehr als jeder andere 
diesen einen seiner Ursprünge bewahrt und als einziger ihn auf die oberste Stufe er-
hoben hat. Apollon ist die Idee und das Ideal des Menschen selbst, der Gott der seinen 
göttlichen Teil vertr i t t und seinen irdischen erziehend ihm angleicht. Das setzt sich 
fort bis in den spartanischen Staat und weiter bis in Piatons Politeia. Doch ist, bei der 
apollinisch-delischen Reinheit, die der wandellosen, nie wirklich auf- noch wirklich 
untergehenden, der Mittag-Scheitelsonne entspricht und sich gegen alles der Geburt, 
dem Tode, dem Lebensp rozes se Zugehörige abgrenzt, nicht an einen Ausschluß ur-
tümlicher Wollust und Grausamkeit zu denken. Sie gehören mit zu den Kulten. Däub-
ler konnte die spartanische Artemis Orthia, vor deren Altar alle Jünglinge und Knaben 
alljährlich blutig, oft bis zu Tode gepeitscht wurden, ihrem Bruder Apollon zuordnen. 
Denn es geht da um die Bewährungproben der Urzeit. Er zitiert, der Gesinnung halber, 
Kan t : ,Den Tod fürchten die am wenigsten, deren Leben den meisten Wert hat ' . In 
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Kritik 1117 

der Schrift über Sparta spricht er auch über die Knabenliebe, als einen Kult. Auch sie 
entstammt ja den Männerbünden. Ihr Sinn ist niemals, so wenig wie der von rituellen 
Vermählungen über der Ackerscholle oder im Tempel, der eines ja anders auch zu er-
langenden Genusses gewesen, obwohl sie später ihm verfiel. Sie war aber auch nie un-
körperlich. Das Wesentliche war die Übertragung der heiligen Kraf t , die immer die 
ursprüngliche des Ahnherrn oder Gottes ist, durch den Samen. Um das kristallisierten 
sich die hohen und höchsten Werte. Der gemeinsame Kampf männlicher Paare, im 
trojanischen Kriege und noch in der Schlacht bei Mantinea (nach der eine weiblichere 
Gesinnung aufkam) ist von da aus zu verstehn. So ist ihr Antrieb nicht der Hang zum 
Knaben, sondern seine Eroberung. So ist das Ziel, wie bei der mittelalterlichen Frauen-
minne: über sich, ja über den Menschen hinaus zu gelangen. Apollon ist der Herr der 
m u s i s c h e n , das ist einer natürlichen aber überwirklichen Welt. Er vollbringt „die 
Klärung sämtlicher erhebenden Kräfte, die in der Natur Geheimnis bleiben", und er-
scheint den Menschen als Dichter: „als Gott, der uns nicht zur Deutung, sondern Er-
füllung verborgener Gesetze den Gesang verleiht". „Jeder Freie verwirkliche, was die 
Natur in ihm veranlagt 1 lautet ein Gebot von Apollo." „Im Gymnasium sollte die ganze 
Natur im Kind leibhaftig zu ihrer menschlichen Vollendung gebracht werden." Hinter 
Idee und Ideal also treten sowohl Gier als auch Fortpflanzung zurück. Es geht um 
Freundschaft, Wetteifer, Richtigkeit im Geistigen und Vergottung. 

Wichtig wie Apollons Ablösung von Helios ist seine spätere Verdrängung durch 
seinen Halbbruder Hermes. Von diesem ist aufs ausführlichste die Rede. Er bezeichnet 
und bestimmt die spätere, modernere Epoche. Mit ihm ist die Unterwelt wieder da, 
kehren die Gestirne zurück und wit tert durch den Kosmos und im Nächsten und Fern-
sten „eine unheimliche Beziehung zwischen Wesen und sogar Dingen". Das ist Gnostik, 
Romantik, Naturalismus, Rationalismus, Revolution: Hermetik. Hermetisch ist auch 
das Heroldtum, die vernunftmäßige wie leichtfertige Vermittelung und so „jedes end-
lich ans Volk gelangte Wort Gottes". Von Hermes ist ein Übergang zu Pan, der das 
All an die Erde bindet, der Weltrhythmik, der Pflanzen und der Tiere wa l t e t . . . Doch 
würde es zu weit führen, Däublers Pantheon zu umschreiten. Nur dies ist, zum Be-
schlüsse, festzuhalten: die griechischen Götter sind ihm Mächte, die noch am Welt-
geschehn beteiligt sind, um so mehr, da sie nicht nur als wirkende Potenzen, sondern 
als gewaltige Individuen geherrscht haben. „Sind Hellas' Götter ewig? Sie leben fort, 
so lang Menschen ihres Geartetseins auf der Erde weilen. Doch sind sie Karyatiden ge-
worden: sie stützen den Weltenbau." 

6 

B e d e u t e n d e r als dies und unsäglich erschütternd ist der ungebrochene Übergang von 
Apollon zu Christus. Es ist noch einmal ein Schritt wie der von der stofflichen Sonne 
des Helios zur geistigen des Apollon. Däubler gelangt, indem er das schaut und denkt, 
zu seinem Eigensten. Man darf sich des geschichtlichen Vorgangs erinnern. Der Sol 
invictus der späteren Kaiserzeit, ein Helios noch und kein Apollon, unterlag nicht wie 
andere Gottheiten mit dem Siege des Christentums, sondern setzte sich fort in Christus 
hinein, der ihn aufnahm — so daß bei Konstantin beide noch kaum zu unterscheiden 
waren. 
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1118 Kritik 

Christus vollendet, nach Däubler, als „die Sonne in uns, die Sonne im Geist" die 
Welt der menschlichen Freiheit . „In Christo hat sich wirklich die Erfüllung aller Ge-
setze aufgetan: Jesus bringt sie uns, vom Befugten aus entknüpfbar , als Freiheit dar . . . 
Jesus hat tiefere Bindungen als ein Gott, dadurch aber ist es ihm als Christus gegeben, 
höchste Freiheit zu offenbaren." Weil er in seinem Lebensgang auf Erden alle Bahnen 
der Gestirne durchlaufen habe — also den P r o z e ß der Vollendung vollzogen — habe er 
ihre Wirksamkeiten erschöpft. Sein Opfer sei das letzte blutige und mit ihm habe er die 
Abhängigkeit von den Sternen, den Sternenkult überwunden. Nun weiche die Schlange 
der Unendlichkeit und Er sei das Ziel: s t a t t der Feindschaft der Sterne unter einander 
die Gemeinschaft der Heiligen. Die Erfüllung der Erde : Zusammenschluß und Eini-
gung. „Jesu Menschwerdung offenbart, daß das neue Erkeimen auf der Erde zu 
höchstem Leben führen wird: wir sind nicht verloren, keinesfalls dem Nichts preisge-
geben. Dadurch, daß dieser dunkle Stern ausersehen ward, keine verfaulende Frucht 
zu werden, sondern, daß der Schöpfer ihn wieder entf lammt hat , er ihm Seinen Sohn 
sandte, zieht er, der Stern, hohe Geister an, die sich unter uns einmenschen. Wo Gott 
selbst starb, nehmen auch sie Schicksal und Tod auf sich." „Das Aufgebot der Seelen 
en ts tammt der Unterwel t ; es beschenkt uns mit des Sämanns Kraf t . Wir sind der 
Same, der stirbt, aber das Reis wird in den Garten Eden verpflanzt. Dazu ist Jesus zu 
uns herabgestiegen, daß er aus den Menschen die Verbannten in der Unterwelt heim-
hole! Gott im Sohn ist gestorben, um durch eines Menschen Tod die Hölle zu erreichen. 
Licht, das Christus hinabtrug zu den Verschollnen, hat die Entscheidung zugunsten 
des Guten gefällt ." „Seit dem Kreuzestod des Herrn geschieht Auferstehung im Geist. 
Nicht von einer Mutter geboren, kommen Tote wieder: auf des Heilands Weckruf ver-
lassen sie das Grab, wie Er ihm entstiegen ist ." „Da im Kreuzestod das ewige Sterben 
und Wiedergeboren von Sonne und Mond, beiden, erfüllt sind, Ur-Ostern in den Men-
schensohn verlegt ward, sind alle Naturgötter gestorben, doch der Geist, der sie erfüllt 
hat , miterstanden . . . Wir brauchen aber keine Götter mehr, seitdem Gott Mensch 
ward. Wir bringen keine Opfer, da sich der Schöpfer selbst geopfert ha t . " „Der Welt 
Weiblichkeit in der Eva ist wahrlich in der Mutter des Heilandes erlöst. Wenn 
irgendwo, so sind in unserm Christentum die Ideen Piatons zur Wirksamkeit gebracht 
worden. Wir haben im Grunde keinen außermenschlichen persönlichen Gott der He-
bräer, wie beispielsweise auch die Mohammedaner, sondern Gott ist unsre tiefste Idee, 
Jesus Christus ihre Verkörperung auf Erden." — Däubler ist als e v a n g e l i s c h e r 
C h r i s t gestorben. Daß er weder die antike noch die katholische Tradition, ja überhaupt 
nichts Göttliches preisgibt, widerstreitet seinem Allglauben nicht, so wenig wie die 
Achse der Kugel. Seine Welt ist eine Symbolwelt. Die Symbole stehen aber für komplexe 
Reali täten der h ö c h s t e n Ordnung, die allein in ihnen mitteilbar, ausdrückbar, ja er-
lebbar sind. Sie wirken die einzige unangreifbare Verbindung und tatsächliche Vereini-
gung zwischen dem körperlichen und dem seelischen und geistigen Leben. Däublers 
Religion, bei all ihrer Komplexität , zielt doch auf eine letzte Auflösung der Welt und 
ist insofern transzendent und Jenseits-Religion. Auch wer in diese Konsequenz ihm 
nicht folgt, wird doch zugestehn, daß jede Religion einen Kampf um den Vorrang des 
Geistigen zu führen hat und ohne einen solchen sinnlos bliebe. Etwas anderes ist, daß 
Vergeistigung nicht Entkörperung, Entstofflichung sein muß, der Einzelne wie die Ge-
meinschaft so viel Stoffliches haben sollen und haben dürfen, wie sie mit dem Geistigen 
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durchdringen oder mindestens im Gleichgewichte halten können, und daß in einer mu-
sischen Welt, das heißt einer Harmonisierung aller Elemente auf hoher Stufe, der 
Gegensatz aufhört und die größtmögliche Näherung zwischen Stoff und Geist erreicht 
wird. 

7 

D ä u b l e r hat zur bildenden Kunst und zur Musik ein sehr nahes Verhältnis und über 
sie je eine Schrift verfaßt. Viele werden sich erinnern, wie er in Galerien zu seinen Be-
gleitern zu sprechen begann und immer sehr rasch ein großer Kreis von Fremden sich 
um ihn sammelte und ihm lauschte. Jenem hier nachzugehn, würde aber eines neuen 
Anlaufs bedürfen. Und es ist nicht nötig, da keine Erläuterung braucht, was vom doch 
Peripherischen in die Auswahl aufgenommen ist. Es fügt sich vollständig an und ein 
und hebt sich nur gegenständlich heraus. 

Däubler ist unproblematisch, wenn man ihn als Mystiker ansieht — dessen Gren-
zen er dann weit überschreitet. Seine Mystik ist, ohne daß sie Stiftung wäre, zugleich 
Prophetie, und wie sie auch unter dem Banne älterer Welten steht, ist sie doch nur aus 
ihrer Ausrichtung in die Zukunft und als ein Übergang in sie recht zu erkennen. Das Zu-
künftige ist noch nicht fertig. Anders als das Abgeschlossene, Endgültige, Ewige ist es 
noch offen und kann darum nicht rund sein. So weist es über sich hinaus, Keime-trächtig 
und unbegrenzt entfaltbar. In ihm sind unenträtselte Naturbahnen und Schicksalsläufe 
angelegt. Das Vollendete ist zeugerisch wie die Sonne, das Zukünftige fruchtbar wie der 
nächtliche und wechselnde Mond oder der Schoß der Erde. — In diesem Bezüge ist Däub-
lers Welt keineswegs Barock — so ist nur ihre Form —, sondern eher etwas Früh-Komple-
xes, auf ausreifende Epochen Angewiesenes. Man dürfte dabei an die Welt von Novalis 
denken. Der subjektive Kosmos kann als Kosmos nicht bestehn, ist aber berufen, einen 
nachfolgenden objektiven mütterlich auszutragen. Er selbst bleibt ein Drittel Chaos, ein 
Drittel Konstruktion, ein Drittel wahrer Kosmos. So ist eine Religion wie die Däublers 
eine der Vorbereitungen für eine universale Religion des Menschen. Er sollte nicht als 
Vorläufer der Gegenwärtigen und wegen seiner Labyrinthe, verführerischen Reize und 
Unsäglichkeiten —das haben andere auch —nun plötzlich entdeckt werden. Denn er bie-
tet, unterhalb seiner bunt schillernden Flächen, etwas vollkommen anderes: dichteste 
Substanz und mächtiges Ethos. — Als Vision vollkommen und als Idee groß, bleibt 
sein Werk dennoch brüchig. In der Kunst genügt das Expressive nicht und wird es ver-
hängnisvoll, wenn es die Form überbordet und zerrüttet. Es ist kein anderes Prinzip, 
sondern ein Verzicht auf Urgebot. Eine entscheidende Neuerung bringt es allerdings: 
Verlagerung des Gewichtes vom Sein aufs Bewußtsein und ein zugleich naives und 
raffiniertes Transsubstantiieren der äußeren und inneren Gegebenheiten in dessen un-
unterbrochenen Fluß: der nunmehr absolut dominiert und um sich auszudrücken 
wahllos sich alles übrigen bedient. — Mehrere Generationen bereits müssen es büßen, 
daß die meisten ihrer Vorgeschrittenen sich in den feinsten und gröbsten Stofflich-
keiten, zu denen auch noch phantastische Kombinationen, Abstraktionen und Manie-
rismen gehören (als kompliziert umgesetzte Sinnlichkeiten) willenlos verfangen und 
einem Nicht-mehr- und Doch-wieder-Naturalismus ausgeliefert haben. Sie haben, auf 
was es auch sei fieberhaft reagierend, Schätze um Schätze gewittert und sich zugäng-
lich gemacht, doch wenige bis ans Licht gehoben und keine zum Werk geschmiedet, da 
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sie den so notwendigen Gegenhalt, einen objektiven Kosmos und sein Ethos, grund-

sätzlich oder tatsächlich ablehnten. Sie hätten aber das eine nicht gekonnt, wenn sie 

das andere hinzu gewollt hätten. Für jeden, Sterblichen oder Unsterblichen, ist das 

Allganze zuviel. — Um so dringender sind wir gewarnt, daß wir ihre Überragenden nur 

ja nicht zu leicht nehmen. Sie sind was sie sind und sind nicht was sie nicht sind. Und 

da, wo sie einzig und unersetzlich sind, haben wir ihre geistige Ablösung aus dem Natu-

ralismus — ihre Erlösung — selbst zu vollziehn, anstatt unwill ig, unbereit und flüchtig 

sie liegen zu lassen. Das ist hier, für Däubler, versucht worden. Es bleibt für einige 

andere Ähnliches zu leisten, ja für ein halbes Jahrhundert überhaupt, der Vergangen-

heit zu Danke und der Zukunft zu Nutze. „ , „ „ 
Rudolf Pannwdz 

H U X L E Y U N D D I E G N A D E 

D a ß Sorge und geheimes Entsetzen über 

den mißlichen Zustand der We l t einen 

Schriftsteller nicht grob oder pathetisch 

machen, sondern geistreich, ist so unge-

wöhnlich, daß der Durchschnittsleser ihm 

die Sorge und das Entsetzen einfach nicht 

glaubt, sondern ihn für einen Zyniker 

hält . Im Zeichen solcher Verkennung hat 

die Beurteilung des Werkes und der Per-

son Aldous Huxleys von Anbeginn ge-

standen. Die Unsicherheit wuchs, als sich 

herausstellte, daß der vermeintliche Zy-

niker bereit war, die Konsequenzen aus 

seinen allzu bril lant formulierten Ver-

dikten zu ziehen, und seine Leser zu über-

reden suchte, sich nach Kräften aus der 

Umklammerung der bresthaften Wel t zu 

lösen. Immer unüberhörbarer erhob sich 

hinter dem Spötter der Missionar, der auf 

die satirische Schocktherapie unverzüg-

lich die Predigt folgen ließ. Der Künstler 

Huxley mochte bei dieser Wendung zum 

Direkten einiges an Schliff und Raffine-

ment einbüßen — der Moralist, der er 

immer gewesen war, trat um so imponie-

render in Erscheinung. 

Aber auch hier gab es Anlaß zum Miß-

verständnis. Seine aus dem Studium indi-

scher und christlicher Mystiker gewon-

nene Überzeugung, daß die Wel t nur nach 

dem Maß unseres unersättlichen Eigen-

willens existiere und daß es daher allein 

darauf ankomme, uns von der Tyrannei 

des trügerischen Ichs, der „abstoßenden 

kleinen Ident i tät" , des „schwitzenden 

Selbst" zu befreien, um in einem überper-

sönlichen Bewußtseinszustand das zeit-

los Gute in der Zeit zu erfahren — diese 

leidenschaftlich vorgetragene, in oftmals 

krasser, höhnischer Beweisführung erhär-

tete Überzeugung brachte den Spötter von 

ehedem schließlich in den Ru f eines grim-

migen Asketen und Verächters alles Na-

türlichen. E in Irrtum, der den weithin 

hörbaren Seufzer der Erleichterung er-

klärt, mi t dem Huxleys neueste Arbeit, 

die Erzählung „Das Genie und die Göttin" 

(Piper, München 1956), aufgenommen 

worden ist. Hier näml ich wurde nun 

mi t aller Deutlichkeit klar, was ohnehin 

längst hätte klar sein sollen, daß auch 

die niederen Daseinsfreuden ihren Platz 

in Huxleys Morallehre haben. Es wäre ja 

auch sonderbar, wenn der gescheiteste 

Kopf unter den heutigen Romanautoren 

nicht wüßte, daß die unzimperliche, un-

wählerische Natur sich der gemeinen bio-

logischen Verrichtungen zu ihren höch-

sten Zwecken zu bedienen pflegt. Die 

goldblonde Gött in des Romans („Hera in 

der Rolle einer Milchmagd — aber einer 

Milchmagd mi t Geist, einer Milchmagd 

mi t Hochschulbildung") zieht die Kraft 

für ihr Zusammenleben mi t dem Genie, 

einem weltentrückten Gelehrten, von dem 

Huxley sagen läßt, er sei „reine Got ik" , 

aus ihrer Sinnlichkeit: sie ist Gött in, „so-

lange sie in Füh lung mi t der größeren 

Gött in in ihr ist, der Wel tmutter außer-

halb ihrer". Diese Kraft , von der er zehrt, 

erneuert sie, wenn es nicht anders geht, 

im Ehebruch. So ergibt sich die ironische 

Situation, daß die erschöpfte Frau den 

todkranken Mann rettet, indem sie ihn 

mit seinem Assistenten betrügt. Die Iro-

nie wird durch den Umstand erhöht, daß 
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