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riumiftif<1l' !lunft. ~iefe lBe!ei<1lnung ent~dlt einen

?miberfpruef) unb eine ?magrgeit. ~er ?miberfpruef)
ift bas m:ugenfälltgm, bie ?magrgeit wtu erforfef)t
werben. ~er ?miberfprnef) Hegt in ben ~egriffen:
mebiumiftifef) unb ~unft. ~unft ift bewuäte~ ?Serarbeiten bon
Gtinbrücfen unb GtmPfinbungen, IDlebtumismu~ tft .pingabe an
ba~ ~rängen unb %reiben ber unbewuäten Shäfte ber ®ee!e.
Unoewuät freilief) nief)t an fief), ' aber boef) unbewuät, unter..
bewuät für bas :.tagesbewuätfein. '· ~qs ?Serbrängte, ?Ser..
geifene, nur f(üef)tig ~agrgenommene, unterorücfte ?münfef)e,
gef)aätes ~egegren, all bas ballt fief) unter ber Dberfläef)e bes
tnenief)fief)en ~enlens unb," .~üglens, unter ber glatten ~ecfe
feines gewöf)nlief)en ffiebetts unb.' .panbeln~, · 3U . einem fef)ier unlösbaren ~näuer. 3n ben 2lugenblicfen bes ®elbftbfrgeHens
aber, feien fie gewollt ober ungewollt, b~.ref) p1)~fifef)e Bufälle,
butd) ffiaufef)mittel ober bmef) vf~ef)ilef)e Ubungen bewirft, regt
fief) bas ?Serfef){ungene in felbftänbigem 2eben unb fenbet ~üg{..
fäDen unb gierige taftenbe .pänbe ans 2ief)t. ~ie bon einem
®turmluhtb gepeitfef)t, fef)lagen bie ~ogen gegemmten ?mollens
bruulenb über bie ge30genen @renäen unb rafen fief), bon jeber
~effef befreit, in tollem ®pie{e aus. ~as ?mtulürlief)e, Unoe"
reef)enbare, ;~aunifef)e ift d.Jaralteriftifef) für jebe 2lrt \.1on meniu"
miftifef)er ~uäetung, aud) für bie mebiumiftifef)en 2eiftungen
bon geluiHermaäen fünfHerifef)er 91atur. ~unft jeboef) ift im
@egentei(: l.J'Raä, ~egmlef)ung, Drbnung bes Ungeorbneten nad)
geroiHen igm fe1bft eigenen, aber bon igm. nief)t iur ~nwenbung
.g.ebraef)ten @ele~en, Runft in igrem göef)ften ®inne ift bie
Uoetwinbllng bes :.trieof)aften, ift bie 2öfung bon ben :.trieben.
Unb oennod}: mebiumiftifef)e ~nft? 3a. ~enn bie fo ..
aufagen fünftlerilCf}en ~t:3ellgnine bes l.J'Rebiumismlls, bie ID'la{ereien
nnh ~idjtllngen, oie in fomnambufen, ga(ofomnamou{en ober
(fjt<ttifef)-inlpiratiben ßuftttnben entftegen, bergen nidjt nur ba~
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6 iiuf3ere @ewanb ber ~unft, fie finb aud) ber ~bficf}t nadj ~nft.
wirb biefe ~ofief}t faft nie erreidjt. ~em ftegt bie·
Q3etonung bes ffi1ebiumiftifdjen Mn feiten ber mebiafen ~nbibi,,·
buen entgegen. t5ie ftriiuoen fief} gegen ein oewuf3tes Q3eraroeiten
bes aus i~lten .peroorbriingenben. t5ie fe~ten igren t5tor~ batein,
m.!erfbeu9 3U fein. 9Udjt nur m.!erf3eu9 in ber fünftrerifdjen
~uffaHung ars Q3ermittfer eines unperfönlidJen geiftigen m.!ollens,
eines inneren unbefcf)reibbaren ~ntriebes, fonbern fie fügten fief)
ar~ ~iener perfönlidjer @ewarten, bie ~amen unb @eftaH gaoen,
unb für bie fie t5djteibrogt unb @riffel bebeuten. m.!o ein
~nftrer wägt unb fief}tet, ba wirft bas ffi1ebium bereits. ~er
{eifefte ~nftof3, lomme er bon auuen ober bon innen, bet feine
fünftretifdje ~rregbatfeit trifft, fe~t ben Q3Hbetrieo in )Bewegung.
Q3ewuf3te~ ~u~wiigfen fennt ba~ IDCebium nicf}ti es fdJafft, wie
es i~m in ben t5inn ober in bie .panb lommt. m.!as baraus
wirb, ift igm gleicf}gültig. 3rgenb etwas wirb fdJon barau~
unb biefes ~twas 3eicf}net fidj, luenn nicf}t burdj Ouafität, i 0
buref} Ouantität unb )Bi3arrerie aus. Unb bas genügt bur ~e"
ftiebigung ber fünftferifef}en 2üfterngeit ber 9Rebien.
~iefe 2üfterngeit ift unberfennoar. t5ie ift nic9t 11ttt bie
naibe ~reube all bem feHfamen .perbororingen unh bie men\ef}fid)"
oegreif(ief}e ~ite(feit, für biefes oefonbere ~un 200 unb über"
fef}wiinglief}e ~nerfennung bU fhtben, fie ift biefmegr buref}aus
ein erotifd)es ~fa~moment. $fun;t ift bas freifief} auef}, 111lb
auef} oehn Stünft1er fönnen luir oeooadjten, wie fein t5cf}affen
in eilt er gewiffen m.!ecf}fefwirfung mit feiner erotifdjen @eftimmt"
geit, feiner erotifdjen t50nberartung ftegt. ~ur ift oeim s:fünftrer
biefe )Beooadjtung weitaus fcf}wieriger anßuftelIen a{s bei einem
9Rebium. ~er Slünftrer äu\3ert fid) nie berartig fpontan wie
ein ffi1ebium, bager finb audj feilte ~Ilnftiiu~erultgen nie berattig
unberfälfef}te ~usbrücfe feines >IDefens, wie bie bes ffi1ebium~,
unh naturgemiiU ftegt er ignen aud} anbers, um einiges fügfer
gegenüber af~ biefe~ feinen ~robunen. 5Beim ~nft{er finb ber
ID10ment be~ ~mlJfangelts ber 3bee unb ber ffi10ment be~
t5djaffens 3eitrief} getrennt, mag auef} in einöelnen ~äUen bie
6panne 3eit, bie ben 3wifef}enraum ausfüllt. llnenblief} gering
fein. Q3eim ffi1ebium faUen ~mpfängnis unb Sdjaffen 3ufammttt,
oei i9m briingt fief} bwifef}en beibe weber fritifef}es Q3etracqten,
nod} bie beo&aef}tenbe @e1affengeit Oes 3ntellefts. ~a~ ffieebium
ift bölIige .pinga&e einerfeits unb böUige 9'lellgier anbemfeiti
unb baliet in biefen 2lugenolicfen oeftimmter m.!ilIen!5impufle
ßiin3!idj Dar. ~arum tft es ber )Beooadjtullg ein weit gÜll'"
rtigeres Dojeft ar~ bie fd}wmr 3ugänglidje 3nbibibllafität eine$.
~llerbing~

7
Sfünftret~.
~a~ mebium ift gewiffetma~en ber enti4Jleiede
~ünftlet, obet beHet: e~ ift bet ~nft{et im metben, wie irin
<S4Jaffen, bie ~nft im met ben ift. ~a~et au4J in bm mebial..
fünftretildjen 2eiftungen bie mnWinge an bie ~timititle, an tlon
bet ~unft längft übetwunbene ~lJo4Jen. mbet getabe bet ~in..
blüt in ba~ ~adjlen unb metben, ben bie mebiumiftildje ~unft
gewä~rt, bie ~fätUng, bie un~ ba~ @ebaten be~ mebiums für

bas Welen be~ fünftfetifdjen <Sdjaffen~ tletmittert, ma4Jen bas
ID1ebium unb feine ~unftausübung 3U werttloUen Dbjeften einet
einbtingenben Unterfudjung.
Unb nodj ein 8weite~ regt 3u fol4Jet Untetfudjullg an:
bie mehiumifiildje ~nft gibt nidjt nur' mufld)htf3 über b09
Werben tlon Shlltft unh übet bie fünftleril4Je ~ätigfeit, fie tler"
mitten aud) ~rfenntniHe in be3u9 auf bie übrigm ~~änomen(!
mebiumiftil4Jen ~irfens, bie 3nfatnationen, bie lJ~~fifa{jf4Jen
ffi1anifeftationen ber ?Bewegung bon @egenftänben unb bie
ffi1atetiafilationen. \liUe biele ~tfdjeinungen finb nut tlerfdjiebene
@rabe unb Weifen be~le{ben ~r03effes ber @eftaftenbHbung,
bet bem mebiumiftifdjen Wirten unb nidjt nut biefem ou @runbe
negt. ~a13 bie ID1ateria!ilation oon ~gantomen unb ~gantom"
teilen, wie fie bei tlerfdjiebenen ffi1ebien wieber~o1t unb eift
für3Hdj tlon ~r. 0. <Sdjtenct~~ o~ingl) bei leinen aserfu4Jen mit
bem mebium ~tla in ~Llris oeooadjtet wurbe, einer geftolten"
bilbenben ~enben~ igte ~ntftegung oetbanft, liegt auf ber .panb.
mudj bei ben 3nfarnationen, ben ~arfteUungen beftimmter
,,@eiftet" burdj bos im ~rance befinbfi4Je imebium erf4Jeint
biele ~enben3 nodj begreiflidj. mo abet ift fie 3U finben bei
ben ~rldjeinungen ber ?BeUJegung oon @egenftänben? (Sie 1ft
au4J in bielem ~aUe witflClm, nur ba~ gier für ben ?Beotia4Jter
bie 8wil4Jenglieber, bie biele ~enben3 tlerförlJern würben, gleid)"
fam au~faUen. ~Ut bie <54Jlu13wirfungen gelangen 3ur ?Be"
obadjtung. Unb bo4J ftecft ~intet bi elen <5dj{u13gHebern bie glei4Jt
~eigung, gewiffe ~äfte unb ~ägigfeiten in einer beftimmten '
@eftalt oUt ~etfötlJetung gefangen ~u laffen. ~atauf weifen
einige asorgänge ~in, bie bei <Si~ungen mit ber ~alabino b~
obacfJtet werben ronnten. ~s taucfJten nämli4J anlä~H4J ber
lJ~~fifaHfdjen ffi1anifeftationen fluibil4Je mtme un~ . .pänbe auf,
bie bie ?Bewegung ber @egenftänbe bewidten. m~nlidj f)atte
f4Jon Grtoofes bei feinen ~!lJetimenten ba~ ~djeinen leu4Jtenba
.pänbe feftgefteUt/ bie bas ~~änomen bet bireften <S4Jrift ~nbo~"
") mllterialifations.plJlinoment, ein Beitrag 3tlr ~rforfdjHn9 ~tr
miind)en 1914,.

l11t~iutniftifd?en ([tlep[a~ie .
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bradjten. ~er .8ufammen~ang biefer morgänge mit ben IDlatena"
lifauonen barf a1fo a{~ erlUiefen betra~tet werben. Unb baB
bie 3nfarnationen auf ben ~örper be~ IDlebium{\ bei~räntte
IDlatenalifationen finb, lUägrenb bie IDlateria1ifationen 3nfar"
llationen in bom ~örper au{\ge~enben ffuibif~"materiellen ~ma"
nationen finb, lUirb bei einem genauen merglei~ biefer beiben
mebiumiftif~en ~ga!en ogne lUeitere~ Uar.
m3ie nun aber bie 3nfarnationen dne morftufe ber IDla"
terialifationen in ber mebiumiftifcfjen ~gänomeno{ogie barftellen,
)0 ift bie mebiumiftifcfje ~unft6etätigung eine morftufe 3U ben
3nfarnationen. 3n ber 9tege1 ift biefe ~unftbetätigung fogar
mit 3nfarnationen berbunben. ~ei bieren ber marenben unb
bief)tenben IDlebien lUecfj!e{n bie ~ga!en, in benen fief) im %rance
irgenb wefcfJe ,,@eifter" ober ,,3nteUigen3en" bur~ fie mitteilen,
mit ben anbern, IUO bieie ,,3ntelligen3en", ogne böllig bon ignen
~efi~ 3U ergreifen, burcfj fie merfe fprecfjen ober f~reiben ober
fi~ igrer .panb 3um .8eicfjuen ober IDlaren bebienen.
:llie
geftaftenbifbenbe %enbeu3 äuflert ficfj ba a110 nacfj 3IUei 9ticfj,.
tungen: einmal na~ ber ber ®cfjaffung einer fiftiben ~erfön"
licfjfeit, 3um anbeten in ben marerifdJen ober poetif~en
~robuftionen !cfbft. 3nbem wir beren ~ntftegul1g berfolgen,
bieten fi~ uns wie bon fefbft bie mergfeicfje mit ber musbifbung
ber ,,®eifterper!önficfjfeiten" bar. UnO bon beren Urfprung im
iJüljfen ober ~enfen bes IDlebiums bi~ 3U igrer mimif~en
i)arftellung burcfj biefes unb lUeiter igrem m3irfenfaffen unb
U)rem ~r!cfjeinen in p{aftifcfjer bom IDlebium ficfj allmäglid)
löfenber iJfuibmaterie finb nicfjt all3u biere ®ef)ritte. ~ocfj
bebor bie fe§ten getan werben, müffen bie erften getan fein.
~ebor lUir 3um merftänbnis be~ f03ufagen magHcfjen ~irfen{\
bes IDlenfcfjen gefangen, müHen lUir bie einfa~eren morgänge
feerii~en ~i!bens begreifen. ~as empfie1)ft ben m3eg über bie
mebiumiftifcfje ~unft. ~urcfj igre merbinbung mit bem belUu13ten
fünftrerifcfjen ®cfjaffen ftegt fie bem gewognten i)enten.. nä~er,
igre ~efonbergeiten finb megr ~efonbergeiten in bem 5llufleren
a{~ ~efonbergeiten in bem ®icfjtloll3iegell igrer ~robuftionen.
i)e~gafb lUurbe afs erfte ®tubie über bas @ebiet ber neueren
IDlagie bie tlorfiegenbe über bie mebiumiftifcfje stunft gelUäf}ft.
®ie foll ars erfte ber muffaffung bie ~agn bereiten, bie ber
~ern unb ®inn allen magifcf)en m3itfens, ja allen m3itfens
übergaupt ift: ,,~enfen ftrebt nad) verjölllicfjer @eftaft."
:lliefes ~ort bon 3a mes in feinen ,,~rincip!es of ~f~cfjorog~ 1)
~)..

!lew l.?orr 1890. I. S. 225 ff.
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bebarf freiHd) tlod) ber ~rgän3ung bagin, bau aud) alle~ ~üglen
<uad) l'erfönlid)er @eftaft ftrebt. SOer ~usbrucf perfönlid)e
~fta{t barf allerbings nid)t ~u ftreng genommen werben,
man barf babei nid)t bie morftellung einer ~erfönfid)"
feit im geluögnHdien 6inne gegen. ~erfönUd)e @eftalt meint
~ier jebes @ebilbe, bas ein in fid) abgefd)foffenes @anöes
ift. SOas ift jebes srunftwerf, auf weld)em @ebiete immer,
ba~ ift oie merförperung eines ted)nifd)en ~infalles, bas ift
!lud) eine 3bee, bie als lofd)e eine gewiffe felbftänbige ~raft
befi~t, bie öU ~ür unb miber anregt. Unb anbererieits fommt
ber SOrang nad) perfönHd)er @eftaltung in unferem :traumfeben,
er fommt am beutlid)ften in unferen ?münfd)en ~um ~(usbrucf.
mas \Jon biefen unuerförpert bleibt, Weil bie Umftänbe einer
~erwirffid)ung entgegenftegen, ober weil tuir gelernt gaben,
aus ~~ief)ltng unb @ewoflngeit, im @anöen: aus fu!tureller
-~efonnengeit,
auf igre merroirffid)ung ~u \Jeqidjten, bas
tritt uei jenen ~aturen, bie geneigt finb ober fid) ge"
wögnt f)aoen, aus bem Bwange ber ~u1tUt in bie ~reigeit
ber ~fftaie ober eines traum{Jaft entfeHe(ten Buftanbes öu
f{üd)ten, ftärfer ger\Jor. 3gr SOenfen unb ~üf)ren ftrebt nid)t
6{oU nad) perfönfid)er @eftaH fd)fed)tf) in, feine einöefnen
'~(emente werben gerabeöu ~erfön1id)feiten.
SOiefe ~eigung
trägt ein gewiffes ata\Jiftjfd)es @epräge, benn fie bHbet im
{Jnbi\Jibuum SOenf" unb @efügfsTormen aus, bie bie ID?enfd)",
qeit, insgefamt (ängft überwunben ()at. SDie ID?~tf)ofog!.en ber
'l{ntife, bie 6agengcfd)id)te unierer morfaf)ren, bie Uberrefte
aHen ~otfsglaubens finb geute bie Beugniffe bes SDenfens unb
~üg(ens, tuie es einft ben ill1enfd)en eigen war. 3e~t bewegt
fld) nur nodj bas @efügfS" unb ~orftellungs(eoen ptimitil1er
~öffer auf ben gfeidJen lBagnen. ~ür bie 9Jlegrgeit ber ID?enfd)en
ift an bie 6telle bes bHbgaften SOenfens, bes perfonifi~ierenben
.güg(ens eine fad)fid)e abftrafte lBetrad)tungsweife getreten. ?mir
,~ören nid)t mef)t bas wirbe .peer burd) bie Buft braufen, fegen
im ~ebergewoge nid)t mef)r ben :tanh ber faUgen ~räureill, in
-fBufd) unb 5Baum llJof)1tetl für uns feine SOr~aben unb aus ben
~e{(e1t ber ilitüffe fäd)eln uns feine ~~ntvgen entgegen. ?mir
füf)fen uns aber aud) nid)t mef)r uon üoren SDämonen bebrängt,
lDenn un~ ~ranf{leit befällt unb ein ~eg(fd)rag \Jon unferen
Unternef)mungen ift uns nid)t ein 6treid) miugünftiger @eifter.
'.l3oeten mag bi~s miflfallen unb ignen wirb man gern ba~
~ecljt einräumen, bel: ~elt neue @ötter unb ifJre ?miberparte
bU ld)enlen, lvofem fie un~ ba~ ffied)t IaHen, in biefen 6eligen
unD Un;efigclI 6ittnoilber ~lt lef)en. ?met aber betgfeid)en @Sinn"
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hilber als Wirfficf}feiten oeganbert, tlCl: beträt bamit entweber
eine gewiHe Unentroicfeftf)eit feiner geiftigen ~erfaHul1g ober er
maef)t fief) oUT biefe Weife bie geifüge UnentluicfeUljeit anberer
3U mt~e. irür bie ffiCebien trifft nun bies re~ere faum ~u.
~amit foU nief)t oeftritten luerben, bau ljier unb ba ein ber",
artiger Q:ljarafter um bes iiuneren ~orteifs willen feine oeiolt'"
beren ~igenfcljaften ftärfer ausbilbet unb 3uweifell fogar ffiCög'"
Hef)feiten begau~tet, für bie ficlj in feinen ~rfagntllgen feine
@)tü~e finbet. m6er im @runbe finb fefbft 10Icf)e oereef)nenben
iRaturen unter ben ffiCebien meift böUig im ~anne bes @eifter~
fpufes, ben fie aus fid) ljerausbefef)wören. ~s ift für jemanb,
ber biefe mrt bes ~enfens unb iriiglens nicf)t gewögnt tft, oft
fegr fcljwer, ficlj über bas Beben berartiger ffiCenfcljen 3U orien",
tieren. ~enn ignen wirb aUes lInb jebes 3U @eftalt. ~a ifi
fein ~inffufJ in igrem ~afeilt, ber nief)t ben iRamen einer
l,ßerfönfief)feit trägt. iRief)t iebe biefer l,ßerfönficf}fe1ten wirb öttln
ftänbigen ~eg{eitcr, nur bie @eftaften, in benen ein beionberi5
ftader Wunfclj l1eranfert tft, gegen bauernb neben bem betreffen",
ben Webium einljer. ~s finb bie srontroUgeifter bes (s~iriti~",
mlls. ~ie (Sef)u~geifter, wie bie @)omnombufen ber beutlef)en
I,ßneumatologen fte l,JiefJen. Unb bie ~ausgeifter einer nod)
frügeren ~voef)e.
~er ~ntftef)tmgsprobe\3 bieler ,,@eifter" fäuft in ber ffiegel
im ~unfe1 bes UnterberoufJtfeins 00. ~s gef)örett befonbere
Umftänbe b03U, fie ans Bid)t 3lt ntfen. .8mueifen gefef)icf)t es
burd) .filranfljeit. Wuef) in pf~ef)ifcljelt ~ämmer3uftältbelt taucljen
fie gern ouf ltnb beleben bie (S3ene. ~a nun in ben fpir i"
tiftifef)en .8idern biefe ~iimmer3uftänbe e~perimentefl er3eugt
werben, ift es einfeuef)teub, ba\3 gerabe bort ein frudjtbort'r
~oben für bie ~ntroicffung ber ,,@eifter" gegeben ift. ~i c
fpiritiftifef)e strabition förbert biefe bebeutenb. .8u i1jrer ffiecf)t",
fertigung beruft fie fiel) auf bie berwanbten mnfef)auungen bes
~{!tertums unb bes ffiCiUtfafters.
(Sie überfief)t ba{1ei einmal,
baB biefe mnjd)auungen in bem lJrimitiben unb nait>em 1B0r:,
fteUungMeben iener .8eiten WttraeIten, einem !8orfteHungsfeuCll,
bem fdoft btDeutenbe IDenfer ergeben waren uno befien fie ficf),
felbft wo fie i~m nief)t gufbigten, bebienen mufJten, um if)ter ffiCi!",
weH t>erftänblid) 3U fein. .8um anberen oeaef)tet fie nief)t, bau if)re
}Berufung 3U i~ren Ungunften aUßfel)lagen mUlh weir~l1ämlief) bie
berfd)iebenen ®eiftertf)eoriett jener ~poef)en Drnftifcf) erläutern,
baß nicfJt ebua nur bie betreffenben ~georien, fonbern ebenjo
fe9f bie in ~ctfoef)t fommenben ,,@eifter" ~illber unb @ebifbe
bes jeweiIß 'f)errfcf)enben @fauben~ lOaren. (f50 ift es nod) ~eute.
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~as Ie~ren bie ,,@eifter"
Hd). ~ie ,,@eifter" eines

bem aufmerlfamen ~eobad)ter ftünb"
fpiritifti;d)en Bidels finb, wie · bas9Rebium fie fid) benft unb tlorftcl1t. Unb bas 9Rebum tuieber",
um ift bas ~d)o ber ffiCeinungen unb ~mpfi\lbungen ber Bider",
tei1ne~mer. ~as gUt für iebe ~rt tlon 9Ranifeftationen, mögen
fie nun intel1eftuel1er ~nat11r fein unb in ~rancerebe\l ober auto"
matifdJem ed)reiben fid) erid)öpfen ober mag es fieg um bie
~arbietung p~tJfitafifcf)er ~f)änome\le f)anbefn.
SOie ~äl1e, in
benen tuirfficfj ettuas 311 ~age geförbert tuirb, tuas feinem ber
®i~ungstei(ltCf)nter betannt tuar, finb aunerorbentridj feUm.
Unb ber 9'lacf)tueis, ban bon einer erftaunfiegen, allen ~nmefen",
ben fremben 9Ritteifung bas ffiCebium feine ~enlttnis, tueber auf
betunf3tem [Bege, nod) burdj unbemuf3ies ~11fm~men, errangt f)at,
Dürfte faum ~u erbringen fein. SOie ffiegel ift jebenfalls, ban
baß ffiCebium \uie eine ~tt ffiefleftor tuirft. ,,~ie ..@eifter fpteege!t
immer mie bie Birferfi~et", fagt ~ r 0 ofes. 1) ~fjnlid) befunbet
be ffioegas 2): ~as 9RebiuUl ift "ein ®piegef, bet bie @ebanfell'"
unh 9'lertlenftäfte ber BirfeIfi~er reffeftiert unb feitet. " ~of)tt,
ber ~ontrol1geift bel' ~ufapia ~alabino, mirfte in einer @eiel1",
fcf)aft tlon ffiCaterialiften als eine blone ~raft, mcfd)e bas ffiCebium
gan~ einfacfj "quefta for~a" nannte, tuäf)renb er in fpiritiftifcf)en
unb intimen Bidern, meI)r ober tucniget gefegicft, bie @eftaft tlon
aogefegiebenen ~etfonen anl1a~m." ~a, ffioegas tuirft 'oie ~tage
auf, "ou man nicfjt bermittelft ®uggeftionm bie ~f)änomene,
lueld)e man ~u ftubieren münfdje, f)ertlotbringen faHen fann?" S)
~ie ~rfaf)rungen beiaf)en hiefe ~rage. ~em B~oear",~rofeff(lt
SOr. Bubmig ®taubenmaier gelang es . oeftimmte ~erfoni",
fifationen auß311bifben. ~r bertritt bie ~nfiegt, iebe biefet ~er",
fonififation iei an ein beftimmtes Bentmm im @ef)irn geounben,
bas auf bie betreffenbett ffiei~e ~u reagieren geluöf)nt ift. ®tauben"
maier empfief)ft aueg ätuecrs ~arentptüf\lngen bie entfpreegen",
ben @elJirn3entren bureg geeignete )l3orbi[ber an3uregen unh in
[Birffamfeit öU fe~ell. SDurcf) ~etraegtung etwa bon ~ilbetlt
unb Beicf)nungen mit bent feften )l3ornef)mcn, bafi ba~ betreffenbe
@)e{Jirn3entrum auf biefe ffiei3e aftitl reagiere, \verben uutomatifd)e
)Setuegungen ber {'>ano ~ertlotgettlfen, bie ieg(ief31ieg Beic.fJnungen
unb ffiCalereien in ber gfeiegen ~rt gertlorbringen, tuie bie, auf
wcfege man fieg eingefte11t gat. SOicfe Büc.fJtung eine~ ~afentr~
pfl'egt tlon bem ~uftreten tlon \l5etfonififationen 'begleitet eU
1) Dcbats n. 18. ~ . 1897. 2) Exteriorisation de la motricite.
4. 21ufi. 1906. p. 238. 3) Annales de Sciences psychiques, Janlt/lr •
.ftbruar 1897. p. ZZ.
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lein, bie fid) als Benter unh Beitel' bet l8egabung auf3ufpiefen
Heuen. ~iefe ~erfonififationen finh nid)t mit einem Wlale ha,
fie birben fid) erft allllläg1idj unh gettJinnen, ttJenn man il)nen
freies Elpiel fäat, 3Une1)menb an Eltärfe nnb ~eftigleit. ~a~
~tperilllent beigt alio, baa bie ~erfonififationen nid)t in fid)
abgefd)IoHeue ~nteUigenben finb, bie fertig in &rfef)einung treten,
baa fie fidj bielmegt ent\1:Jicfefn unb ttJaef)fen. ~iefes jIDad)stum
boUoief)t fid) in einem fpiritiftifef)en WlHieu, lUV bie entfpreef)en"
ben :.t9pen in bem ~beenfreife bes 8idels bereits borgebifbet
finb, fe1bftberftänblid) biel rafdjer, fObaB feid)t ber &inbrucf eut"
ftegt, eine böUig buref)gebifbete ~nbibibua!ität madje fid) bemerf"
bnr. l8eadjtensttJert ift auef), baa oei Eltaubenlllaiet, ber bie
fpiritiftifd)e .p~potI)eje ablegnt, bie ~erfonifitationen nid)t bean"
fptlldJtett, a(~ @eifter merftorbener gewertet 3U werben. Elie
nfienen .. ~erionififationen bon mbftrafta: .pogeit, S'rinb, IDläbd)en
tl. a. '2tgnfid)es fann man bei ben fpiritiftifd)en Si~ungen in"
teUigenter S'rreiie ttJagmegmen. ~ott finbet man es einiget"
nmaen taftfos, bie %oten aus igrer @rurt bU berren, bamit fie
bie 9Cwgier ber Benenben nefriebigen. 8uweiien fpie1en aud)
pf,JiloiopI)ifci)e l8e\1:Jeggrünbe mit. ~ebenfaas oC3eid)nen lief) in
iofdjen .3irfefn bie angeblid) leitenben @eifter gäufig mit all"
gemeinen !Benennungen: ~reunbe, ~ügrel', Wleifter. lBei El t a in"
to n jJJl 0 fes nannten fie fid): \JMtor, ~llIpzrator. ~iefe ~etfoni"
fifationen ihtaerten fidj ebenfalls uei Wlrs. ~ipel', bem illlebium
ber amerifanifd)en Elociet~ for ~f~d)ical ffie\eard), bas fie ttJof)l
bermutlid) ben "Elpitit :.tead)tngs" bon Eltainton Wlofes cnt"
nommen gat. ~n biefen modommniHen bürfen mir olJne 8meifel
eine fpontane !Beftätigung bes im &~periment &rforfef)ten fegen.
~ür bie :.tatfadje, baj3 bie !Bifbung ber 113erfonifilationen
bollt 9J?ebium beforgt wirb, fpreef)en aud) nodj einige anbete
Umftänbe. ~er eine {letrifft bie inteUeftueHe Eleite ber ~f)äno"
mene. &s f)at fid) nämfief) ge3eigt, baa bie ~arfteHung bet
~erfonififotionen unb ber o\5nfarnationen ftets nur bem entfpridjt,
ruas Oll l8orftef{ungen über bie be'treffenben ~llbioibua1itäten in
bellt IDtebium lebt. ~as fonn 5uweilen red)t oiel fein. ~enn
bos IDlebium nimmt ja in feinem f)\)perfellfibfen 8uftonbe
aUe ~lnregungen auf, bie igm bie :.teHnet)mer an ben Eli~ungen
beWUßt ober ltnbewuBt bieten. Elo finb bie ~nfattlationen ber
.pinbufürftin Elimanbini unb ber IDlaria ~ntoinette 'ouref) ba~
@ettfet Wlebium .pelene Elmit1) nudj bem Urteil ~rofefior
~ r0 11 rn 0 9$,1) ber bas ~Rebium eingef)enb ftubierte, wof)re @{anö"
1) Des Indes

a la Plam!te Mars,

3. Uuf!., pari:; 11. <Benf. 1900.
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leiftungen batfteUetifcger S'htnft. ~ebodj f)at biefe S'htnft i~te
beträc9tfic9en @lrenlJen. ~ie ift einmal botJon abf)ängig, baf;;
ba~ Sffiebium in feinem ~rance tJöUig feinen ~ntentionm
nac9geben batf· ~ie aUein ift ~fteurin, bie ~muefenben tuerbem
nut mit paffitJen ffioUen bebac9t. .perene ~mitg fptic9t mit
i~nen bem ~~atafter gemäg, ben fie gerabe probu~iett.
~oet
tuas bie anberen anttuorten, ift in bet ffiegel ogne lBelang,
für fie. ~obann tuirb bie ffiolle nut fotueit burc9gefüf)rt, als
es mit ben oetuugt unb fomnamou! erlangten ~enntniffen
mögfic9 ift. Wirlficges .peUfegen fann aber gerabe babei nic9t
tonftatiert tuerben. Weifi bo.~ bie IDCaria ~ntoinette bet .pelene·
~mitg nic9t5 über igte in Dftmeic9 tJetbrac9te ~ugenb, fpric9t
niemals tJlJm .pofe igrer IDCutter unb gat bas meutfcge tJerlernL
Unb bie .pinbufürftin, bie bie ~oc9ter eines arabifcgen .päuptlings
ift, fann nur eine einlJige arabifc9c \l3grafe, bie fic9 in einer
®c9rift finbet, beren 5Berfaffer ber .pausar3t ber ~amme ~mit9
ift unb bie .pefenen, bie fid) beffen freilic9 nidjt erinnert, ficger
tJor ~ugen gefommen ift. menn biefe \l3grafe tuurbe tJon H)r
in ber gfeid)en fef)led)aften Weife gefc9rieben, tuie fie tJon igrem
Urgeber in ber mebifation gefc9rieben luorben tuar. ~s tJer"
ljält fic9 eben mit ben mebiumiftifdjen \l3erfonififationen tuie mit
ber DbjeftitJation ber ~tJPen bei .p9pnotifierten. ~Uc9 biefe
fteUen einen fuggerierten giftorifcgen ~garafter nic9t fo bar, tuie er
in WirfHc9feit tuar, fonbern nur tuie fie if)n fid) benfen unb
tJorfteUen. mabd ift freilic9 lJU beac9ten, tuas aud) für bie
IDCebien gift, bag fic9 in biefen ßuftänben bie inneren geifügen
\l3rolJeffe mit beträc9thcger ~nergie unb . ®c9neUigfeit tJoU~iegen,
jebod) nur in ber eingefc9lagenen ffiid)tung. ~ber gerabe biefe
~infeitigfeit, bie tJon einer getuiffen ~onlJentration auf bas
lBeftimmte begleitet ift, etleic9tert bie ~HolJiationstätigfeit, fobag,
wie Qölu en f elb 1) ausfügrt, "unter normalen Q3ergäItniffen unre"
probuhierbare ~orfteaung en reprobu~iert werben. .pierburc9
erffärt fic9 bie ~atfacge, bag bie gei fUgen Qeiftungen ber .p9P"
notifierten in mand)en lBehief)Ungen über bas bei ignen unter
normalen Q3ergäUniffen hU lBeooa#enbe flinausgegen."
mer blueite Umftanb, ber bie pf9c9ifcge ~bgängigfeit ber
mebiumiftifcgen Qeiftungen tJon ben Q3erfudjsperfonen beleuc9tet,
tritt uns anlägfic9 ber IDCaterialifationspgänomene entgegen.
Wiebergoft tuurbe beobac9tet, bau bie probulJierten \l3gantome im
~nfange igtes ~ntftegens ben IDCebien bis auf geringe Unter"
1) fivpnofe unb 1{unft, <!3ren3fragen bes nerven· unb Seelenlebens ••
fieft XXVIII, Wiesbaben 1904, 5. 7.
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~ef)iebe

gfief)eu lInb erft aUmäf)fief) 3U einem beIonberen ~~l>
~ies war ber ~aU bei ~r ~atie ~ing
bet ~lorence ~oof, bem ID1ebium .~on ~roofes. ~benfo finb bei
~ufapia ~afabino wieber~o1t biefe ~~nfief)feiten beobad)tet worben.
{jf a mmari 0 n 1) bericfjtet uon einem @efid)tsabbrucf, ber unter
'Bebingungen entftanb, bie einen ~etrug ausfd)loffen unb ber
.llennod), luenn aud) etwas uerbettt, bem ~opfe ~ufapias gfeid)t.
Dd)orowiq fa~ in l)eITem 2id)te ~ufapia einen .panbabbrucf
aus bet ~ntfernung in eilter ~onplatte er~eugen, inbem fie
igre .panb gegen biefe ausftrecfte. ~~r ~bbtuet ~eigte ~orm
unb tStruftUt igrer .panb. 2) ~iefen ~gnlid)feiten ~wifd)en ben
mebiumiftifd)en @ebifben unb i~ren mebiafen Ut~ebern ftegen
freilid) aud) ebenfo uie(e gro~e }8erfd)iebengeiten ~Iuifd)en beiben
gegenüber. ~a~ aber aud) biefe weber wiUfürHd), nod) bas
mefultat eines anberen ~iUells ars bes bes ID1ebiums finb,
beweifen jene }8orfommlliffe, wo man bie }8orbifber ~u ben
mebiumiftifd)en tSd)öpfungen nad)weifell fann. ~uf einem ber
erften @5piritiftentongreffe in ~aris berid)tete ID1ac 9'l ab über
.eine W1aterialifation, bie er bei einem ID1ebium beobad)tet ~atte
unb bie genau einet ~gantafiefigur grid), bie bas W1ebium fut~
. lJot~et auf einem ~ilbe bewunbert gatte. ~ie matetialifation
. lJoU~og fid) babei unter Umftänben, bie eine ~öuld)ung burd)
bas Wlebium ausfd)loffen. ~iefes war ~u ~oben gefunfen unb
übet igm formte lid) aus ~manationen, bie feiner ~ruftgegenb
entftrömten, bas ~f)antom. ~ei bem mebium mnba @a3ma
wurbe anlä~1id) einer @5i~ung bei ~t'ofeffor mid)et in ~atis
lmrd) be ~ontena~ ein ~gantomgebi(be pgotograpgiert, ein tJet,.
~errtes männHd)es @efid)t mit aUTwärtsgerief)tetem )Briet, bas,
wie im W1äq 1913 ber "W1atin" nad)wtes, in auffaUenber ~eife
einem mubensfdjen ~nge1sfopf äf)neft. ~in ~ettug erjd)eint bei
bet .8utJerIäHigfeit ber )Beobad)ter ausgefd)foffen, tJie(megr ift
an~unegmen, baj3 es fid) um eine magifdJe meprobuftion l)anbeft.
~afür Ipreci)en nad) @5d)1:enef,. 9'l o~ i ng, 3) ber bielen ~aU erwä~nt,
fofgenbe Umftiinbe: ,,~as IDlebium ()at grofles ~ntereffe für
W1aferei unb fid)erlid) bie ~ifberfammfung im 20utJre befici)tigt,
roofe1bft fief) bas Driginaf befinbet. ~er mubensfd)e ~nge{sfopf
~interIiej3 eine leb~afte ~rinnetung in i~rem fubHminafell
~ewuj3tfein. ~n bem ~rance~uftanb reaUfierte lid) bie ~raum"
erinnerung bes betreffenben ~nge1SfotJfes, ber übrigens aud)
mel)t ben ~inbtucf einer lünft1erifd)en ~mtJreHion aus bem
~erausgebi(bet luurben.

Q. Q.

1) Unbefannte Uaturfräfte, Stuttgart 1908, S. 66.
p. 406. 3) a. a. Q)., S. 46.

Q).,

g) be ROd/as,
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®ebiicf)tni~ alS ben einer getreuen stolJie erwerft, wie fie nad) ..
toeisoar lein müf3te bei betrügerild)er Q3enu§ung einer lJ1)oto ..
gralJf)ierten Sl'olJie.
)Beionbers ift es oie mer~errung bes
~OlJfes gegen bas Originalbilb, bie auffällt. ~iefe jßeröerrung
d)urafterificrt aud) 'Oie mebiumiftiid)e ffielJrobuftion bes imona ..
2iia~stolJtes burd)., '5d)renrf.. 91o~ings imebium ~ba. 5l1ud) 1)ier
tuaren bei aller Ubereinftimmung bes 5l1usbrucfs bie ~inöef1)eiten
in bem \l3f.JantomfolJf 1)ö1öem unb bHettantifd) gebilbeU) Unb eben"
lofd)e Unfertigfeiten unb Unausgegfid)en1)eiten wies ber ~1)antom ..
fopf ~ne~anbre Q3iffons auf, ben bas IDtebium in ben '5i~ungen
Jnit '5d)rencf.91o~ing unb imme. Q3iHon eröeugte. 2) ~s toirb oei
biefen ~robuftiollen, eoenio toie oei ben intefieftueUen imani..
feftotionen, bie angenlid) bon oeftimmten ~erfönnd)feiten aus ..
gegen, ftets lUlr ~efentfid)es genau gegeben. $Die, fooolb es
lid) ld)einoor um \Jerftoroene ~reUltbe unb jßerwanbte f)onbelt,
\)on ben" '5i§ungsteifnegmem f)äufig bel)aUlJtete bis ins fleinfte
g~f.Jetlbe Ubereinftimmung ber ~f)ontome ober ber @ebärben unb
®tintnte ber 3nfatnationen mit ben 5l1bgefd)iebenen wirb faft
rtets \Jon bent @efü1)l ber bugleid) ~rfcf)ütterten unb ~rfreuten
l)ergejteUt. ~s "oebarf in ~irmef)feit oftmals nur einer @efte,
einer geringen ~1)nfid)feit im @efid)tsausbrucf, um ben unter
-bem lJlt}ef)ijef)en ~inffuf3 bes BirMmHieus f)od)geflJannten ~r..
toartungen fefbft fonft fü1)fer 91aturen bie toeitgef)enbften ~r..
füUungen ölt \Jermitteltt. ~ie 5l1nftrengungen bes imebiums
braud)en alfo burd)aus nief)t fo fe1)r auf @enauigfeit unb jßoll..
ftiinbigfeit feiner Beiftungen gerid)tet 3U fein, toie auf '5eltfam..
feit unb Q3iäarrerie.
~as \Jon ben imateriulifations.. unb ben intelleftueUen
~gänomenen bes IDCebiumismus gift, bas glft erft red)t bon
ben ~robuftiollell, bie feHens ber IDCebien mit bem 5l1nflJrud)e,
Slunft hU fein, f)erborgeorad)t toerben. ~er '5d)ein bes ~ultber..
oaren, ber bie ~ntfte1)ung biefer ~qeugniffe umgieot, bie abnorme
jßerfaffung, in ber fid) meift if)re jßerfertiger oefinben unb bie
jeber ~inorbnltng in Q3efanntes fef)einoar flJottenben @ebifbe ober
igre in unglaubfid) {uräer Beit fid) 1)äufenbe IDCenge berwirren
bielen berart bie '5inne, bau fie feine anbere ffiettung wiHen,
als fd)fanfweg 'Oie flJiritiftifd)e ~rffärung ber IDCebien 9utäuf)eif3en.
~abei erf)ellt fief) einer einigermaf3en füf)fen Q3eooad)tung bie
~b1)ängigfeit unb )Bebingt1)eit biefer '5d)ölJfungen bom ~efen
unb ~f)arafter ber mebialen Ur1)eber auf ben erften Q3ficf.
mJerben unb ~ad)fen ber Q3egabung unb ber Beiftungen finbet
U

1) 11. 11. Q).,

5. 234/41.

2) 11. 11. Q).,

5. 281.
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auel) ~ier ftatt unb 3\1.lar burdjaus fein m!ad)fen, bas bie im
menfdjlidjen ~nt\1.licflungsgange allgemein \1.lirffamen lriebfräfteüberftiege. mur ein m!adjfen f03ufagen bei ~reibf)aitstemperatuT.
~Hfo febigHdj eine fünftridje 18efdjfeunigung burdj ben ~ufent"
~a{t {n einer befonbers günftigen ~tmoflJlJäre. miefe günftige
~tmofp~äre bietet bas fpiritiftifdje IDlHieu. ~s ift an ®lJan"
nungen unb ~rregungen reidj. ma~ fogenannte Uberftnnrid)t
lJodjt a~. bie .pirne unb .pe13en. m!o bie @efü~re unb nUT
)eHen Ubedeg~ng fpredjen, \1.l0 es in ber alegel nidjt barauf
abgefe~en ift, Ubeqeugung 3U ge\1.linnen, wo nur 18efriebigun!}
feelifdjer 18ebiirfniffe gefudjt wirb, ba mUß es &u ~~plofionen
ber ~mlJfinbungen fommen. miefe ~lJlofiotten gelJen in ber
.pauptfadje bon ben refigiös geftimmten ~(ementel1 ber Eide("
teifnelJmer aus unb bienen ausfdJrießHd) igrer 18efriebigung.
mager enben )0 biere fpiritiftifdje Eitlel im refigiöfen ®eftiem"
tum. 18efinben fidj aber unter ben ~eilne~mern weniget
religiös ars lünftlerifdj @eftimmte, fo wirb für fte ber Eidet
&um ~r\1.lecfer igres ~arenteS. mun finb aber aeicfJnerifdje unb
maferifdje 18egabllng, wie ~arentlJrüfungen in ben ®d)ufen er"
gaben, feineswegi5 )0 feHen \1.lie man früger anna~m. Unb
ebenfo beftegt hei fet)r biefen ID'lenfdjen ein gewiffes lJoetifdje~ ,
bor allem ein meimtafel1t. mas biefes fidj befonbers gern \1.lälJ"
renb ber lßubertät unb in ber Eeit bes erften .2iebesraufcf)es
q.emerfbar mad)t ober madjen möcf)te, ift ia betannt. ®eine
~uf)erung unterbleibt auweilen aus einer ge\1.liHen ®djücf)tern"
geit, mttUltter lueH es nicf)t redjt 3U bem in biefen ~a~ren gern
öur ®cf)au Aetragenen maturburfcf)entum lI" paffen fdjeint.
®teUen fidj fdjon ber ~usübung poetifcfJ geridjteten ~ü~fen s
unb menfens .pe11unungen entgegen, 10 finb ber ®cf)wierigfeitell
in 18etradjt ber aeicf)nerifcf)en unb malerifdjen 18etätigung nod)
me~r. meime lIu finben, ift nidjt aUau fdjwer. mie .pofptigfeit
ober ~bgebraudjtgeit ftört in biefer lßetiobe faum. )8ief fdj\1.lmr
aber ift es, fidj aeidjnerifdje ober malerifdje ~edJni f an3ueignen.
~as ~alent mUß fdjon feljr bebeutenb, ber mrang fcf)ier un"
über\1.linbficf) fein, \1.lenn er bereits in biefen ~aljren o~ne ~ör"
berung burdj eine facf)berftänbige Umgebung &um murdjbtucf)
lommen foU. miejenigen, bie eine folcf)e Umgebung uon @eburt
aus gaben ober bie burdj bos ®cf)icffal in eine fofdje gefülJrt
\1.lerben, finb 3u 3ä~len. ~ie meiften werben fidj ilJrer 18egabung
nicf)t einmal bewuf)t, weil fie fidj an iljnen nidjt in eigentridjen
~alentproben, fonbern nur in einem eigenen unb abfonber"
lidjen m!efen äU\3ert. ®ie ge~en ba~er in Unfenntnis igrer
felbft, in bas .2eben ljinalts unb treten in 18erufe, \1.lie fie igr

-

11

-

{>ttfommen ober eine anbere äu~m <Me!tgen~eit i~nen Uor"
fdJreiben. ~a!! ~alent bleibt uergraben. ID1andJem förbett bit
lpätere ~lttwicf(ung nod) bie tJerfdJütteten $häfte ~utage, unh
je nad) ben ~eigniffen, bie an biel~r ~nllecfung beteiligt finb,
gtftaHet fidJ ber ~t.Jarafter i~rer ~u~etUng. )!Bo allmä~Hd)e
~infid)t bas eigene )!Befen er~eUt unb burd)bringt, ba wirb nie
ein anberer ~nfptud) als ber lünfHetifd)er ~egaoung et~obtn
werben unb bie ~r3eugniffe Hegen, tJon inbitJibuellen Unter"
fdJieben abgefe~en, burdJaus in ber mnie bell allgemeinen fünft"
lerifdJen ®djaffens älterer ober neuerer 8eit. ~ie 2etJenfttin "
fdJ en (Sammlungen 1) tJon ~roeitetfunft, fowie bie ~rgebnine
ber "iJreiftunbenfunft,,~ußftellung" 2) in iJranffurt a. ID1. tun bar,
we1d)e iJülIe tJon ~alentett, unb oft tJon redjt oead)tenswerten
~alenten, tJor~anben ift. ~un wirb aber bie ~egabung nid)t
ftetß aUß eigenem enthecft, tJie{fad) oebarf eß oefonbmr aus"
löfenber ID1omente. ~ie finb im f.piritiftifd)en ID1ifieu gegeben
unb biefes färbt naturgemä~ bie bei ber ~tfte~ung mitwitfen"
ben iJaftoren in ber i~m gene~men )!Beife. {>inou fommt, ba&
bas ~erfonifioieren ber <Mefü~le unb ~m.pfinbungen ben fünft",
leriicfJen ~ofidjten an lid) entf.prid)t unb ba~ fegr fenfibfe ~~a"
raltere 3u einer bramatifdjen Q3erfinnHd)ung i~res iJü~(ens unb
~enfens befonbers neigen. ~em fommt bie fpiritiftifd)e ~~eorie
entgegen. Unh unter igrem ~inf1u~ wirb fünftfetifd)e ~ean'"
fagung 3U mebialer 5Setätigung.
®oweit biefe fid) bennoeg in iJormen äu~ert, bie ars $b1nft
geboten werben, gibt es für fie feine anbere <Mrenoe aIß bie
fpiritiftifege ~~eorie. <Mewiffe biefer eigentümfiegen <MtUnbfä~.t
tJeranlaffen oeftimmte 8ufälIe. ~ß ereignet fieg ~äufig, baü ei.n
ID1ebium pfö~neg oeginnt, fid) ma{erifd) ober bid)terifeg ou oe"
tätigen, um nad) einiger 8eit ebenfo Vfö§Hd) wieber feine fo"
genannte ~unftau!!übung ein&uftellen. (Spititiftifdj wirb bies
bamit begrünbet, ba~ bie betreffenben ~ntelligenoen i~re IDliffion
beenbet gaben. ffaftifd) tJer~äft ei5 fid) fo, ba~ ~ad)agmungs..
iucfJt ober ~iterfeit eine ffeine 5Segabung 3u erftaunlidjen
2eiftungen aufveitfdJen, biefe aber fofort einftelIen, fobatb bie
eine beftiebigt unb bie anbere i~ren 8wecf erreid)t unb ge3etgt
') lewenflein, Ubolf, "niebfd?e unb bie Urbeiterflaffe". Dolumente
bes 5ortfd!ritts. <3erlin. 4. Ja~rg . , 4. 17eft, 5. 238ff. unb wurer,
Dr. <l:arl, "Urbeiter als l{ünfUer", Umfd?au. 5ranlfllrt a. m. JQ~rg.
1910. Ur. 1, 5. 7ff., ber allf lewenj'teins Sammlung <3e3ug nimmt.
i) 5ürt~, 17enriette, ,,5reiftunbenfllnfl in 5ranlfllrt a. m . unb im
~~ein.mQin . a5ebiet " . Dolumente bes 5ortfd?ritts. 4 . .Ja~rg. •. 17eft.
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aud) fie fönne, tuas ein anberer fann. ~ine weitere Ur",
ou einem fot~en pfö~(i~en 2lbbre~en riegt oft barin, bof3
'oie DueUe im Unterbewuf3tlein, aus ber gef~öpft wirb, \:IöUig
entleert ift. jffias fie in frügeren ~agren an ~inbrücfen, un",
bea~tet born ?Bewuj3tfdn, aufgenommen llnb tange Beit bewogrt
()aUe, gat fie unter bem ;r,rucf bes fpiritiftif~en @ebanfenfreifes
aus fi~ gerausgefprüf)t, of)ne für ~rfa~ bll forgen. ~ines ~ages
berfiegt fie. ;r,iefer ~aU ereignet fid) leid}t bei inbolenten
9'laturen, 'oie in ber ffiegef aud} ni~ts .originales probu5ieren,
fonbern nur einft @ef)örtes ober @elegenes, meift fogar of)ne
es ~u beränbern, reprobuöimn. ~ber ferbft ba, wo Driginales
geboten wirb unb roo niu)t 9'ta~agmungsfud)t unb ~iteneit bie
~riebfebern finb, fonbern ein ftades inneres ~eb*fnis fi~
@eUung t1erl~afft, ift bas <5tounenswerte ni~t bas ~uf3ere ber
fogenannten ~unftwerfe ber [Rebien. ;r,iefes ~ut3ere weift bas",
lelbe ~garafterifmum auf, beffen bei ber ~efpre~ung ber l.l3f)antom",
bilbungen geba~t wurbe: !l5erhertllng. ~ntweber infolge ber
f1ü~tigen ~rt ber ;r,urd}füf)t1tng ober infolge eine~ jffiirrwarrs
\:lon ~bfi~ten, bie ungeorbnet nebeneinanber f)edallfen unb fid)
gegenleitig bef)inbern.
;r,ie biharren unb monftröfen ~ormen, 'oie abgebrod)enen unb
lmgefeHten ffif)~tf)men finb bas jffiunber ni~t. ;r,as jillunber,
bas ber ~eobad}ter immer wieber ergriffen erlebt, ift bas
lebenbige <5trömen ber rei~en unb ftaden ~egabungen. Unb
nur ein ?Bebauern bleibt, baf3 über biefem <5trome 'oie fpiritiffi",
fcf.Jen 9'lebel waUen. ~önnten fi~ bie wirUid} ?Begabten unter
ben 9.Rebien \Jon biefem aus ~igenfinn unb ?Bequemfi~feit feft",
gef)a1tenen jillagn töfen, fie würben \JieUei~t weniger ~bfonber,.
licf.Jes, aber bafür fiinfHerifcf.J ?Bebeutenbes leiften. ;r,0cf.J nur
wenige überwinben fid} ba~u, ben meiften ift igre [Rebialität
nocf.J lieber als igre ~unft unb fo bleiben fie jillerf3euge, if)r
$l'önnen entfaHet fi~ nie hU einem bewuf3ten ~ef)ertfd}en ge"
gebener ~räfte, fonbern \Jerftrömt ficf.J in lünfUerifcf.J gewanbeten
<5pie1mien, geniaHf~ell oftmals, aber eben bo~ in <5piefereien.
~s finb 'oie malerif~en unb poetif~en 2aunen \Jon ~inbern unb
\Jon \Jerliebten @emütern.

fa~e

.3ur ~fl)d)ologie bes mebiumiftifd)en
unb bes ltünftlerifd)en 6d)affens.
113111Uif~,n b,m m,biumiftif~'u uub b,m !üuftlerif~'u
®d)affen ueftef)t 3tuar ein grouer ®egenfa~ in ber ~rt
bes
iebod) eine naf)e )ßerwanbtfd)aft in oenug
auf 'oie ~mPfiingnis ber ~infiiUe unb ZSbeen. ~a, [e(bft
mandjes in fid) gefd)foffene ~unftwed ift 'oie ~usgeoud eines
traumf)aften ,panbe(ns. ~m beutlid)ften fprid)t bies ® 0 et f) e
au~. mad)'oem er nef) 3U ~cfermann geiiuued, bau er \liefe
ieiner )SaUa'oen iaf)relaug im ~opfe f)atte, bis er fie auf )Se,.
lreiben ®cf)iUers 3U ~apier urad)te, [e~t er f)in3u: ,,3u an'oern
..Beiten ging es mir mit meinen ®e'oid)ten 9iin3fid) anbet:s. zsd)
~atte baIJon IJorI)er 'ourd)alls feine ~inbrücte unb feine ~{f)nung,
i onbern fie famen p1ö§fidj über midj un'o wollten augettbficfHd)
gemadjt fein, fo ban id) fie auf ber ®teUe inftinftmiiuig un'o
iraumadig nieber3ufd)reiben mid) getrieben füI)lte. zsn fofd)en
nad)twanbferifd)en 3uftiin'oen gefd)ag es oft, bau idj einen gon3
[cf)ief fiegen'oen ~opierbogen uor mir gatte unb bau idj biefes
erft bemedte, luemt aUes gefd)rieben waJ, ober, wenn id) 3um
}illeiterfd)reiben feinen ~{a§ fllnb."l) ~9nHdj gatte er 1814
an ~nebef gefd)rieben: "m~it lRiemer (e[e id) ie§t, eine neue
'~u~gabe IJoroereitenb, }illUf)e1m lmeifter. ma id) biefes }illed(ein,
[owie meine übrigen ®ad)en als maef)twanbfer gefd)tieben .. " 2)
Unb er oe3eid)net gegen ~ctermann "jebe ~robuftilJitiit f)öd)fter
~rt" als "uubergofftes ®efd)enl bon oben ", mit "men[djlid)em
}illoUen unb menfd)1id)en ~riiften" [ei nidjts gerbor3ubringen,
"bas ben ®d)öpfungen, 'oie ben mamen lmo3art, lRaffa.e( ober
®f)afefpeare tragen, fid) an 'oie ®rite fe§en {iiUt." 3) ~r ift
über3fugt, bau "in befonberen 3uftiinben bie ~üt)ffiiben unferer
®eefe über if)re förperfid)en ®ren3en f)inausreidjen." 4) mod)

3

~rbeitens,

' ) U. 2) nad) 5eiling. ma e, <Boetl)e UII~ ~er Q)ffuItis1IIus. feip3i9 .
.5. 19120. 3) (fbell~a, 5. 36/37. 4) Eo~e, Will)elm, <Boetl)es lebensl unft, Eerlin, 1913. 5. 265.
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le~nt

er es beftimmt ab, biefen Sfräften art5u gronen El~ie1raul1t
in feinem ßeben unb Eldjaffen ein5uräumen. "ffi1an wirb feIbft"
5um ~raum, 5ur miete, wenn man fidj mit bielen ~f)antomen
beldjäftigt," 1) warnte er 1788 ben bielen SDingen gegenüber
fe~r nad)giebigen ~e:rber. SDennod) tJerfie! er nie in ben 3rrtum,.
ben Urfprung biefer ~egabungen auner~a1b bes ffi1enfdjen 3ll
fud)en. SDas 1e~tt fein .pinweis an ßatJater: ,,3d) bin geneigter
. als jemanb, nod) eine ~e1t auner ber fid)tbaren 3u glaubett
unb ~abe SDid)tungs .. unb ßebensfraft genug, fogar mein eigene~
befdjränftes Ele(bft bU einem Elwebenborg;djen @eifteruniberfum
erweitert bU fü~(en." 2) modj einbringlidjer erflärt fr fidj 1830
gegen ben stanh(er tJ. ffi1iHIer: ".. idj 3weif(e nidjt, ban bief e
wunberfamen ~räfte in ber matur bes ffi1en;djen Hegen . . .. "
Eugleidj jebodj fiagt er: " ... aber man ntft fie auf falldje,
oft fretJel~afte ~eife ~ertJor." 3)
@oet~e ift nidjt ber einhige fünftferifdj Eldjafffnbe, ber Eu::
ftänbe erfa~ren unb ~räfte a1s wirfenb er1ebt f)at, bie ben Eu ..
ftänben ber IDlebien gleidj unb ben in biefen fidj äu~ernbel1
@ewalten äf)nlid) finb. Eloldje ~ugenb(ide tJöUigen ~bge50gen..
,eins tJon ber ~u~enwe(t fannte audj ~ eet f) 0tJ en. EliefteIlten fidj ftets morgens bei igm ein, wenn er mit bn
~oilette befdjäftigt war.
~äf)renb er fidj ~aHer über bie,pänbe gon, begann er 3u fummen unb nUll lie~ er bas ~alfer
f(ief3en, unbefümmert barum, ba~ bie ~afdj;cf)üHel überlief uni).
fcf)lienlicf) er felbft mit ben ~ü~en in einem ffeinen ~eid) ftanbmiemanb burfte if)n in biefer "naffen ~egeifterung", wie feilt
~reunb Eldjinbler fie nennt, ftören. ~s waren für ~eetf)otJelt
bie ~ugenblicfe f)öd)fter 3nf~iration. -- ~on ~eetf)otJen füf)r1 eine
Qinie über ffi103art hU ~f)o~in unb Eldjumann. ~eetf)otJen ge...
rät nur in .eine gemiffe mbgefd)loffenf)eit, ba if)m bie 2!uflenwdt
unb art es ~uf3ere g1eidjgüftig, ia für if)n nidjt tJor~anben 1ft,.
mit ber if)n nur ber ffiei3 bes ftrömenben ~affers tlerbinbet.
SDiefer freiHdj ift notwenbig. micf)t um bie ~erbinbung mit
ber gewögnlidjen ~elt aufredjt 3u er~altel1, fonbern im @egen..
teil, um ben ~intritt in bie innere ou ermöglidjel1. SDas ~liefJm
bes ~affers wirfte auf i~n aböi~f)enb, beruf)igenb, in gewiffem
Elinne einfdjläfernb; es ift ein ~quitlalent für bie magnetifcf)en
Eltridje, mit beten .pilfe fidj ffi1ebien unb Elomnambule ein ..
fdjläfern ober einfdjläfern laffen. ~ermutlidj bebeutete ~eet~otlen
ber ganoe ~afdjaft 3ug1eid) eine f~mbolifdje .panb1ung, beten
1)
Q.

a.

~obe,

Q).,

a. a.
5. 265.

Q).

5. 265. 2) 5eiling,

Q.

a.

Q).,

5. 80. ')
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®~mbolif felbft gefe~t war, hie harum aber nicf}t minher
fuggeftil.1 wirf te unh ign ftets aufs neue in ,/trance tJerf e~te.
illlobarts fenfiblere 9latur beburfte her äufleren ~rwecfung~"
mittel weniger als Der ~ärtere unh tJieUeidjt gerahe harum ge"
nia1ifcf}m lSeet~otJen. Wloöart ffangen bie IDlelobien ~u feinen
'5d)öprungen im ~raume aur, fe~ten im lilladjen i~r '5pie( fort,
unh iI)m blieb nur bie 2hbeit, fie ~ll ~apier 3U bringen. '5ie
fcf}ienen igm oft tJöUig !osge!öft tJon i~m 3ll fein, hennodj
täufdjte er fidj nie über igre .perfunft aus feiner mufifalifcf}en
megabung. lSei ~lj op i n neljmen bie Wle10bien 3UWet!en fogar
@eftart an. mrs er eines 9Iadjts an feiner gronen ~olonäfe
'tomponierte unh fidj fegr intenfitJ mit bem befef)ärtigte, was er
in ~öne bannen woate, war es iljm p1ö~lidj, als ob bie ~ür
hes ,gimmers fief) öffne unh ein langer ,gug polnifdjer .pemn
unb ~amelt in 9lationalfoftümen eintrat, bie eine ~olonäfen"
mnhe burd) hus ,gimmer madjten. ~gopin griff aber audj 3u
~rWecfltllgsmitte(n, um feine ~gantafie un3uregen. '50 uagm
er beim ~ompotlimn bes ~rauermarfdjes ein '5Iefett, has unter
-einem ~ud) in her ßimmerecfe ftanh, fe~te has @erippe auf
feine ~nie, legte beffen ,pänbe auf feine unh fd}!ang um fidj
1mh has ~otengebein bie bunffe mecfe, mann begann er ölt
lpielen. iJreunhe, hie iljn aufäUig nadj einigen '5tunben be"
iudjten, fanhen ign oljnmäef)tig am lSoben liegen, has '5fe!ett
ierbrodjen neben igm; aber ber ~rauermllrfdj War geboren.
1>as lSeifpief ~ljopins aeigt gut bas ~neinanbergreifen wiUfüdidj
flefdjworener unh unwiUfiirfidj eintretenber ~I)antafien. lillas
Das eine IDM fünftlid) Ijerbeige30gen werben mun, bas tritt ein
anberes Wla! lpontan ein, 3um '5djrecfen bes ~ünft{er~. $Denn
hie gefpenftiidJen ~olonäfentän3er jagten ~f)opin aus beut
.ßimmer unb er mod)te in biefem ffiaum nidjt meIjr romponieren.
<5 dj 11 man n jagten feine ~ljantafiegebilhe fdjlieaHdj in ben ~ob.
~as tag nun freilid) an ber bei igm öum m:usbrudj fommenben
geiftigell ~rfranfung, unb gewin ftanb fein '5timmen" unb
'IDMobienl)ören mit bieier ~rftC\nfung in einem gewiffen ~omte~,
luie ja aUe fünftferiidje 5tätigfeit lSe3ief)ungen ~um lillaIjnfinn
aufweift. ~eter ~orltelius ber Wlufifer fpradj tJom ,,~riebe
'feines ~ämons", Wenn er oie fdjöpferifd)e ~raft feines ~nneren
lJeheidjnen woate. 1) 9lur ift bas fünftferifdje midjtungstJermögen,
'bus nidjt erft bem ~unftwerfe, lonbern bereits ben inneren tJer,.
anlaffenhen ~räftelt @eftart tJerfeiI)t, burdjaus nidjts ~ranf"
l)aftes. ~(normal ift ef3 wol)!, hodj bas ift fünftrerifdje :tätigU

1) <!:orneliu5, pettr, 2{u5gewä~Ite 8riefe.

8i), L
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feit übergallpt. 1)llrdjfdjnitt~llaturell. bie llidjg in unb on fiefJ
~u überltJinben f)abe~. fönnen feine minftrer fein. minftretidjaft
grünbet fidj auf bas UberwinbenmüHen ober ~~oUen irgenb einer
meigung, Beibellfdjaft ober ~igenfdJaft. 1)as imüHen erwäd)ft
aus owingenben fOllialen unb fittlief)en ~htldjaullngen ber ~U~
gemehlgeit, bas ~oUen au~ in'oitJibueUer ~rfettntni~. 3m fünft~
!erifdjen @:ldjaffen tJoUllief)t fidj ber ~ampf 1IlUifd)en ben betei~
figten ~aftoren. 1)as tJoUenbete ~unftwerf ift bas Beidjen
eine~ llwifdjen if)nm auf füröere ober längere Beit gelef)loHenen
~affenftiUftanbes. ~inen tJöUigClt @:lieg tmfünbet ein stnnft~
wert nie, ber lprief)t fid) ein3i9 in ber Bebensgeftartung bes
fdjöpferifdjen ffi'lenldjen felber auß. ®oetf)e war foldjer eieg für
feine l,ßerfon gelungen. (Sdjnmann gelang er nicf)t. 1)aratt
war nidjt feine mefdjäftigung mit bem (Spiritismus fef)ulb, ouef)
llidjt feine gewiHe mebia(e megabtf)eit, bie in biefer mefcI)äftigung
eger eine ~uSfÖ1Uttg unb mefreiung als eine meeinträef)tigung
fanb; bie mangefnbe .pertfd)aft, bie er über feine feefifd)etl ~räfte
ausübte, war Urfadje feines ~erfaU~. ~r tJermod)te bas in
igm ~Iltbllnbelle nidjt ~u feHeln, Hej3 if)m @ewaft über lid) unb
elltfadjte fo eilten (Streit ber inneren ~ünfd)e, beffen ®egenftani>
er war unb beffen Dpfer er wurbe.
SDie llämlidjen Beiben muj3 aud) mand)es ffi'lebium buref)~
macfjen, eben weil eG nidjt megmfcfjer feiner inneren ~räfte ift.
~s ruft fie wog! 3ur stätigfeit auf. mad)t fie f)ier unb ba
feinen ~ünfcfjen bienftoar, bod) tJöUig in feiner ®ewa1t f)at eS.
fie nicfjt, weif es fid) be~ oewufiten Benfens unb Beitens ignett
gegenüoer gefliffentridj oegielit. 1)orin liegt .bie :tragi! bes
imebiumismus. ®ar mandjes ffi'lebiultt enbete im ~rrenf)au fe
ober verfam in lltoralifdJer .pinficfjt burdj feine wiUenlofe .pin~
gabe. ~us einem ~erf3eug lUar es 3U einem (Spieloofl bcr
feeHfdjen %rieoe geworben. midjt gäufig ift ber ~usgang ber,.
artig fdjfimllti umfo gäufiger finb bie ~äUe. IUO es 3u allerganb
%orgeiten tJerfeitet unb 3u %äufdjungen angef)aften wirb. ~s
ift 3weifelIos, baf> mandJe fogenannte ~ntlartJultg nidjt ftatt~
gefunben gätte, wenn bas iD1ebium .perr feiner $'häfte llJäre.
~man barf nie aufier adjt IaHen, baa ber ®ebanfe, einem ~rei ie
I,ßgänomene tJorfügren ~u follen, auf bieie fenfiOfcn ~nbitJibuen
mit ber imadjt einer (Suggeftiotl wirft unb fie tJor unb in ben
(si~ungen oll .panb1ungen treibt, bie nidjt nur an ~etrug,
gren3en, bie metrug finb. 1)ennodj luäre es meiftens ungmdjt.
wollte man fie böfer ~oficfjt öeir)en. (Seloft tJon langer .panb
getroffene ~oroereitungen fönnen burdjaus nidjt ftets als me""
weife für oeluu13ten metrug ongefprodjen loerben. ~ir wiffm
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~eute genug über ~ämmerbuftänbe unb ~ämmer~anbh\ltgen,
über bie ~Utef)fügrung .poftg~.pnotifef)er '5uggeftionen unb bö!liges
mergeHen ber buref)gefügrten '5uggeftion, als ban wir leief)tfertig ID1enfef)en bes lBetruges 5eiL)Cll bürften, beren lBeeinflunbarfeit buref) )fiorte u n b buref) @ebanfen, eigene 1mb frembe,
wir fennen. Unb nief)t alles ift stäufef)ung, was wie stäufef)ung
auSfief)t. ID1an gat feftgeftellt, ~ I amma rio n bringt barüber
in feinem lBuef)e "Unbefannte 9laturfräfte berfef)iebene lBei"
f.piele, boa bie .pg~fifaHfcf)el1 aRonifeftationen mit einer ~ntbin"
bung bon ID'hlsfe1energie burcf) bas aRebium parallel gef)en.
~benfo gat '5taubenmaier an fief) beobacI)tet, ban ilJhlSfe("
energie burd) Wnf.pannung gemiffer ID'lusfe1partien entbunben
unb 5ltr merftärfung gallu5inatiuer Q30rnänge bCrluertet luerben
lann. ~ie ftade ~nanf.prucf)nagmc bes Drgani~mu~ ber ID1ebien
bemei)t bie @efef)ief1te ber ID1ateriafifatiol1spljänomel1e 3ur @e"
nüge. Sl)er roge ~ingriff ber ,,~l1tfQ\ ber marf bie trans ..
figurierte ID1rs. ~orner, bie egemafige ITi 10ren ce ~o 0t I aufs
Shanfenfager. aRrs. b'~s.pcrance ritt monatelang unter ben
lBetaftungen, bie {lei einer '5i~ung auf igren )fiunfef) ftaft,.
gefunben gatten, alS steile H)re9.l srör.pers fief) l1nfef)einenb be..
materialifiert gatten
'5ef)rencf .. 91o~ing ipricI)t uon ben
"mebillmiftifef)en )fief)en ", bie ben WateriafifationCll borauf"
ge~en. ~iefe .pfj~fifcf)e lBeteiligung bes aRebiums wirb oft fallef)
uerftanben unb ni~t als eine lBegfeitetfcI)einung, fonbem als
eine 9lacf)fjilfe betracI)tet.
~agegen ()elfen bie aRebien, beren stätigfeit fid) auf rein
intelleftuelle Wanifeftationen befef)ränrt, meit egel: lIaef), aber if)rc
9laef)~ilfe beftefjt nur barin, ban fie fief) in einen strancfauftanb
autoluggeftiu ginein~millgen. ßu folef)em Q3erfagren brängen tlieffaef)
iiunere Umftänbe, fo, menn bas 9JCalmebiunt, ~rau Wnmann,
aus pcfllniärer 9l0twenbigfeit, in öffentficIJen ffiäumcn Wal"
fi~ungen berallftaltet. ~e: strance, ber rief) ~ier einftellt, ift
weit berfef)ieben bon bem, in ben fte bei f)ä1l5lief)en Wrbeits"
fi~uJlgen fpontan berfällt. ~as ~eigt ficI) lIief)t nur äußerHef).
~5 tft aud) an ben aRafereien felber fofort fellntfief), we!cf)e
einem l.pontanen ~range ober melef)e einer erömungenen ~e"
nomlllenf)eit ifjre ~ntftegung berbanfen. 9l0ef) Härter fprief)t lief)
ber ~garafter bes gewollten strance{l bei einem anberen Wal"
mebium, ~rieba @entes, aus. ~rieba @entes fann 5mar
für bie ~d)tgeit igres strance äqt1icIJc ßeugniffe an rügren, bie
igr fogar bie eigentümIicI)e fatafe.ptifef)e .paltung bes Hnfen
Wrme5 mäljrenb ber ID1alfi~ungen oefcI)einigen unb bennocf) ift,
.pf~ef)ofogifdj genommen, biefer eef)te ~rance unecI)t. ~r tritt
11
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l'ticf)t inrofge einer üoermäd)tigen CSeelenftimmung unb nod) t)ie{
weniger tritt er ein au~ ~ertigem innerem i)range. i)a ift fein
fünftJerilcf)es trü1)len, bas eine~ efftatiicf)en guftanbes oebarf, um
3ur ~uf3erung 3u gelangen. 91ur ber ~arte unb eiierne ~unicf),
dtua~ ~efonberes t)or3ufteUen, bas CSeHlame burcf) CSeHiam"
leiten öU üoeroieten, ift ~nla13 bieies ~tances. Unb ba trrieba
@entes @eld)icf, ~npaffungsfä~igfeit unb gutes 9lad)a~mungs"
bermögen oefi~t unb üoer eine CSenfioiHtät berfügt, bie aUen
~nforbetu\tgen i~re~ oeulUuten ~iUens ois tief in baß Unbe"
tuuute ~inein nacf}tommt, 10 eroeugt fie fid) einen ~rance unb
pteUt aus fid) mebiumiftifd)e lünfHerifd)e 2eiftungen l)eraus, bie
i~t bas berfdJaffen, tuonacf) fie gungert: ~nerfennung unb ~e"
wunberung. - @etuoUt finb ami) mandje ber mebiumiftifdjen
IDlalereien ~uguft IDlacf)ners. ~6er biefe getuoUten ~r3eug"
niHe eines gerabe burdj feine CSpontaneität gefenn3ctd)neten
CSdjaffens \uerben nidjt aus pefuniäten @tünben, nOd) tueniger
aus ~iteffeit, fonbern aus fpiritiftifd)er Unart getuoUt. IDladjner,
beffen malerifdje~ lSermögen fid), tuenn es aud) burd) ben
CSpiritismus 3ur ~ttuecfung fam, ~eute eoenfogut auf betuu13tem
~ege, wie in mebiumiftifdJer 2lrt fid) äu13ert, ftecft feeHfd) unb
geiftig nod) immer fo böUig in bem fpiritiftifd)en ~beenfreife,
ba\j in i~m ber ~falt elttfte~en fann, eine CSerie ben CSaturn"
ober Uranusbfumen 3u malen. 91ull tuartet er aber feineswegs
aD, tuie es bem IDlebium anftünbe, wiebiel fid) burd) if)n 3eid)nen
tnirb, fonbern er fe~t ben Umfang ber CSerie auf 50 l.Bfätter
feft. i)as ~ntftef)en bes einöelnen ~{attes bleibt jebocf} tuieber
ber ~ingebung übetfaffen. Smmerf)in bebeutet bie auf 50 Seid)"
nungen eines oeftimmten @emes gcrid)tcte ~{ofid)t ein äu13mr
.8tuang, ber nid)t 3um ~eften ber ®d)öpfungen tft. i)enn an
CSteUe ber Quantät bes einöefnen ~ilbes ift bie Quantität bon
50 ~ilbern gefe~t. :tlergleid]en IDli13griffe faufen freifid) aud)
bemuf3t arbeitenben ~üllftfem lutter, unb eoenfo tuerben i~neJt
~Dtfa!:le ober ~EJrgeia 3U CStad)efn, bie 3U mand)er .panblung
allipornen, bie if)rem fünftferifdjen ~irfen Toenig bienlid) ift.
~ie man jebocf) bei i~nen bon biefen äuueren unb beräui3er..
Hdjenbelt IDlomenten abfie~t, fooalb mun ben ~ert if)m:
CSd)öpfungcn ins 2luge faut, 10 muu man uudj oei ber fünftle"
rifcf)en ~emertullg mebialer 2eifhmgen biefe traf toren auf;er
~etracf)t laffet\. .8ur pf~djologifdjen ~eurteifung werben fie
freifidJ gfeid) ben lSifionen, ben i)ramutifierungen nOIl @eficf)teu
unh @ebnnten unb bem 2luftreten bon ~erfonififlltiollen ~eran"
3ubief)en fein.
~s ift auffaUenb, welcf} eine groue moUe bie ~erfoJli~fationen
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@jegenfa~

DU ben bid}tenben,
bes oettmuten !ünfUerifd}en
biefer ~infid}t megr ~igen"
tümlid}teiten unb ®onberoatfeiten oufwei1en ais bie bifbenbell
Rünftler. ~on biefen tft, bie tdigiöftn bes IDlitteiafters aus"
genommen, bei benen bie ~ifionen ber bar~uftellenben ,peiligen
oftmals oum eifernen 5Beftanb igres ~önnens ge~örten, eigentfid}
nur einer befannt, ber fid) einer befonberen fegerifd)en @abe
rügmte. ~s ift ber aud) ar~ )Did}ter auf tem @ebiete ber
'IDl~ftit tätige englifd}e ,ßeid}tter ~ i n i a m ~ ( a fe. )Die motibe
.iU feinen ,ßeid}nnngen entna(Jm ~r feinen @efid)ten, bod) blieb
er fid} bes Umftanbes liewuut, bau bie ~ifionen febiglid) feiner
~eftigen ~inoilbungsfraft igre ~ntfte~ung berbanften. ®eine
1:lifionäre @jaoe reid}te bi~ in feitte ~ittbgeit 3urücf. rolit bier
~agren erlebte er es, baü @ott ben jtopf burd)s ~enfter in bie
dtedid)e ®tube ftecft. ~on ®tunbe ab blieb if~m bas ®d)auen.
~r fat) ~äufig @eifter um fid), bie er jebodJ ftreng bon feinen
$ifionen unterfd)ieb. - ~ine geluiffe ®ef)erid)aft, roettigftens in
fittem beftimmten lYoUe, iprad) fid) aud} mnfe1m lYeuerbad)
iU. ®ie betraf ben stopf bes ®ofratei3 im @laftmagfe bes
~raton, ber auf eigentümfid}e Weife burd) eine .pängefampe
1ieleud)tet ift unb baburd) feinen matfanten 2Iusbrucf ergäH.
$Dief er ~il1brucf trat lYeuerbad}, roie er berid)tet, eines stages
1Jltit plaftifd)er )DeutIid}feit bor bie ®eefe unb oegfeitete ign
juf)reIang. ~r war geneigt, ign einer inneren über!inn(id}en
~aljrncf)mung "u~uld)reiben. 2Ioer gerabe 9ier fäUt fid) nad}"
'\ueifen, ba\3 es fid) lJöd)ft roaf)rfd}einficf) um eine reine finnfid}e
-meobad)tung f)anbeft. $Das WolJnoimmer be~ ~fterngaufes bon
~uerbad} begerfmgte niimlicf) eine ®otrutesbüfte unb es ift fegt
wog! mögHd), bau ber ffi:n&ficf biefer ~üfte im ®d}ein ber abenb"
.ficf)en Bamve bem stnaflen ben IPäter luieber erwad)enben ~in"
~tllcf tJcrmittefte. lYeuetflacfJ entfann ftd) beffen freilid) nid)t,
10nbetll nur bes !8organbenfeins ber lBüfte. mber es ereignet
fid) ja 1)äufig, baj3 gelUiffe ~rfebniffe fcf)einbar böUig unbead)tet
Heiben unb erft lpäter an iBebeutung gewinnen. @erabe bie
miograpf)ien berüqmter mafer entgalten in biefer ,pinficfJt ein
.grones anetbotifcf)cs malerial, bod} ift nur feiten etroai bamnter
1\)on ber ~rägnano ber lYeller&acfJfcf)en ~orftellungsberoaqrultg,
' beren äuflm ~il1ffeibung ein roenig an bas mebiale ®d}auen
heitimmter ~erfollififationelt erinnert. ~a~ wit berartig 3uge"
'f~i~ten iuneren Waqrneqmungen bei ben malern nur feItm be"
,gegnen, qat wog( feinen @runb barin, baa bus malerifcfJe stafent
gcwo1)nt ift, vfaftifd) ~u benfen unO baf)er nidjt auf ben ~infall
bei ben IDla(mebien 1piden im

'lUä~tenb umgete~rt im ~mid}e
®d}affen~ bie i)td}tetltaturen in
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fommt, in igm auftallef)enbe mUber um igm VlaftifcfJen @e-ftaltung lUirren als etlUa~ ~rembes unb ~uiieriI)mfeienbes an"
~ufvreef)en.
91i# einmal 'E e9a nt i n i, biefer vantgeiftifdje
imaler ber ffi1oberne, bem fief} bie 91atur bis bur jillefengaftig"
feit belebte, berfiel auf ben @ebanfen, feinen ®d)affensbrang ~u
verfonifi~ieren.
~agegen

treten lolef)e ~erfoltififationen bei ~icfJtern reef)t
I)äufig auf. 'Eo glaubten :taffo unb m~ron oon Beit &u Beit
ben mefuef) eines @efvenites ~u emVfangen, mit bem fie Unter"
rebungen gatten, bie fie afs ?8orbebingungen für igre bief)terifcfJe
:tätigfeit emvfanben. meiben lUaren auef) ~ämmerl!llftänbe
eigentümrid). 'oie ftarf an mebialen :trance erinnern. ~.:t.
~ . .poffmann, ber ,,@efvenfter~.p offmann", Inie H)n 'oie @e" .
noffen feiner :tafelrunbe im Bntger unb jillegnerfef)en jilleinteller
3u merlin nanllten, fü~(te fief) bon megr als einem @ejpenfte
oefud)t, ja bebrängt. lillenn er bes 91aef)ts an feine Hterarifef)e
~rbeit ging, fo lIluiite feine Jrau mit bem ~tricfitrul11vf neven
igm fißen. um bas @rauen ab3ulnef)ren, bas ign beim %tblicf
ber ans feiner \ßf)antafie ueief)loorenen @eftalten 3U ülierloäWgeJ1
brogte. ~s lUaren allerbings auef) oft red)t hole @~fta(ten, 'oie
.poffmann aus feiner feefiit'f)en ~isgarl1lonie gerausbi1bete. l1nb
bas @raufen, bas ign bei igrem ~nblicf befief, lUar nur eine
objeftitlierte ~orm bes @taufens, bas er &u anberen 'Etunben
bor fief) felbft uub feinen Beibenfef)aften empfanb. .sn biefem
~unfte lUar 58 a (l! a c glüct!ief)er. ilie @efef)öpfe feiner ~ic1)ter"
fraft, mit benen er fid) gleief) .poffmann in tägHd)cm Umgang
füg1te, lUurben if)m nid)t 3U E>cf)recrgefpenftern. 'Eefbft if)re
Itnangcne()mften ~~emvlare liebte er ars feine stino er unb er
toar egrlicfJ betrübt, Inenn er fie in feinen ~r3äg(ungen gatte
fterben raffen müHen. 'Eein ~reunDesfreis fannte biefe ~igen"
tümlief)feit unb war nief)t üoerrafcf)t. wenn maräae tlon ben
~iguren feiner ~otrlane lUie tlon Bebenben fpracf). ~as ~afein
biefer erbad)ten jillefen fdJien fid) oft tlOt igm a0311fpielen. loie
bor einem B~lcf)auet. ~r fef)rieb nur ni eber, lua~ er fief) tJoU"
3iel)eJl laI). ~gnficfJ erHärte ber ruffifef}e ilid)ter @onticf)atof:
,,~ie ~erfollen laffen mir feine ffiuge, erfd)einen in tlericf)iebenen
'ElJenen i idj glaube fBrud)ftücre igrer ~jelprädje bU gören, unb
lcf)oll oft ift es mit oorgerommen, ars feien es nid)t meine @e"
banfen, fonbem als fdjlUebe bies alles um mid) ~er, unb id)
oraud)e nur 1)in3ufcgcn, um micfJ ginein öU berfe~ell."1)
1)
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®e'f)r ausfüf)diel) iiuf;erte fief} ber franhÖfifcf)e ~ramatifer
be ~ure( über biefe~ fOhufagen .inbirefte ®~affen
gegen ?Sinet.l) ®eine museinanberfe~ungen finb bes'f)afb fegr
lUertooll, lUeH fie hugfeief} ben Unterfd)ieb hwifel)en einem, um'
biefe musbrücfe ~u georauel)en, reoeptioen unb einem probuftiben
mrbeiten erfiiutem. ?Sei re~eptibem mrbeiten regt ber ®ef}affenbemit irgenb lUefef}en ffiCittefn bie feerifdJe @eftaltungsfraft an ' unb
befef}riinft fief} nadjbem febigrief} barauf, bie inneren ?8ilber unb
lBorgiinge auf maferifef}cm ober bief}terifef}em lIDege nadJbuformen.
mer melJr probuftioe Q:~arafter begnügt fief} mit biefem 91aef}"
fef}affen nief}t, fonbern begiiH fid) bie ~rei'f)eit, bie in feiner
®eere fief} abfpierenben @efef}egnifje naef} feinen betlJuf!ten mn"
forberungen an bus ~u geftaltenbe ~unfhuerf gegen ~1t laffen
ober öu lenten. ~in ?8eifpief biefer fe~teren ~rt bief}terifef}er
~iitigfeit bietet eben Q:uref. "lIDiilJrenb ber erften ~1tbeitstage,"
berid)tet er, ., gabe idj ein feur beutfidjes @efülJ( bes ®ef}affens
... ®piiter fef}reilie ief} inftinftib weiter unb bas ift bier beHer~
lIDas bie @efügfe für meine \ßerfoncll anbetrifft, fo ftede id}
oöllig in igrer .paut ... " ~odj tritt biefes \ß'f)iinomen "fe'f)rfangfam ein, aber einmal oor'f)anben, bergant es bis ins Un"
enbftel)c. ~~ finbet eine fel)wierige lBerl1Janblung meiner felbft
in meine \ßerfönfief}feiten ftait. ®ie boll~iegt fief}, wenn icf).
megrere :tage 'f)inburdJ meinen @eift auf ben urfprünglief}en
erften ffiCllnuffriptentlUurf fon~entriere. ~13 fommt ein IDComent,
lUD bie \ßerfönfief}feiten gefef}affen finb unb in mir fpred)en, igre
\RebelUeife .. - iel) göre fie - ift bolIftänbig mit bem ffiCanu"
ffript in Ubminftimmung, bas oon mir felbft ffiMiert worben
lUar, unb ief} finbe es immer fef}feef}ter, unbeutfief}er unb falfcf)er.
®ef}fief;licf) wirb es mir unertriigrief}. S:cf) faHe es fa'f)ren, aber
oie \ßerfönlid)feiten e~iftierel1, icf;J überfaffe nun H)nen bas lIDort
unb bas neue Wlanuffript ftammt lUog! oon ilJnen, bOll mnfang
bi~ ~1tm ~nbe ober boef} beinalJe. ffiCeinc \ßerfonen ne'f)men
einen fo ausgefprocf)cncn ~lJaratter an, baf; id) fef}rief;fief} weiter
tein ~e\lJuf;tfein megr bon meiner eigenen ~~iften~ {)ube als in"
fofern unO baburef}, baf! ief} fie betradjte. ~ef} befinbe mief}
ilJnen gegenüber genau in ber \Rolle einci3 fcf)lUeigenben ?8eob"
aef}ters, ber id) oft unter meinen ~rellnbelt bin, wenn fie fief}
unterlJaften." - ~odj "ief} weij3 reef}t gut, woger iel) mt'ine
?Sraben bqielJe. ®ie entftegen aus meinem @ebanfenfeben wie
burcf:J ein stnofpentreibcn; wenn bie ~ofpe fief) genügenb ent"
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wiefelt ~at, 10 übertrage ief) fie in ba~ günftige 9RiHeu bes
@?ef)aulpiels, wo fie fief) in bem 9Ra~e weiter ausbifbet, bajj fie
:eine bon ber meinen berld}iebene ~erlönHef)feit annimmt ... .
[Benn ief) mitten unter meinen \l3erlonen Ief)reibe, 10 ~abe in)
nief)t ben ~inbrucf, baB fie mir bie ~anb fü~ren. 3d) berftef}e
fie unb icf} Ief)reibe, oflne mir befonbers ffieef)enfcf}aft über ba~
öU geben, was ief) Id)reibe. ~Ue fünf ober led)s Beifen fe~rt
ber ~utor öur (lffenfibl' öurücf, er ftreidjt aus, refCeftiert ulW.,
aUes, inbem er babd bie \l3erlonen weiter fpred)en
~ ö rt. :tlie (5acl)e ift etwas IJerwiefeIt, aber gan ö gewiÜ L)abe
icf) ben ~inbrucf, ,erbft öU Ief)reiben, nief)t ben, baa mir bie
~anb IJon einer fremben @ewaft gefüf,lrt wirb. :tla~ ®ef)reiben
erfofgt IJö[ig refCetmä~tg ... " ,,)!Besf,lafb mand)e feflr wief)tige
'@ebanfen meinen l.ßerfonen nief)t IJon lelbft fommen? [Barum
10 biere meiner ~usfprüef)e IJon mir finb? ~un fef,len mir ein~
mal an, baü id) meine \l3erfonen frei barattf losfpreef)cn Hefle,
fo wirb ftd)erIicf) in if)w: Unter~a{tung aU es IJorf,lanben lein,
was erforberIid) ift, bau fie lief) untereinanber IJerftef)en unb fid)
gegenleitig beeinfCuHen. ~er :tliafog ItJirb ~atitr fein, unb ber
8ufd)auer wirb lid) in ber Bage iemanbe~ &efinben, ber buref)
bas (5d)mffeUoef) ~ört, was in einem 8immer gefprocf)en wirb.
~a&ei aber flört er fein ~unftwerf, ba~ barauf gerief)tet ift, eine
[Birfttng öu eroielcn. ~r fief,lt eine fief)erlicf) legr lebenbige
(5öene fief) aojpiefen, aber er IJerftef,lt bon igr nicf)t bie ~äffte,
weil er über bie \l3erfonen ununterric!)tet Meibt . . .. Sd), ber
2!utor, bitt ge3wungen, aus bem ~aturwerf ein Shtnftmerf .u
mad)en, unb bas ift ber geifelfte \l3unft meiner ~rbeit; balb er~
teile icf) meinen \l3erlonen @ebanfen unb @efügre öU, bie für fit
nicf)t ttltbebingt erforberlicf) finb, bie aber bie 8ufcf)auer nicf)t
entbegren rönnen, berart, baB meine \l3erfonen lid) IJorfteUen,
biefe @ebanfen ober @efiigle gegabt oU f)aben; bafb IJer]uef)e in)
h1 ber ~rt, wie in) @cbanfen, bie IJon mir felbft qmügten,
ausbrücre, bm @?til unb ben ~on meiner \l3erfonen naef)3uagmen,
~s gelingt mir nicf)t immer. ~lber bas öeigt 11Ut, ItJie grou ber
~bftanb owildJet1 mir unb meinen \l3erlonen ift; bieie bringen
ein natürIid)es @elpräcf) lIuftanbe, icf) berjncf)e es 3ll IJerftegen,
ba~ (lnr am (5d)füfieUod). )!Benn meine jßer10uen Ipontan eine
~onberiation fü()rten, bie ba{; Eltücf aufgerrt, 10 würben fie in)
unb nicf)t fie fein, fie würben nid)t bieles ~ieber öeigen, ba~ fie
birett aufs 8iel losgegen (ä~t, iubem fie IJorausfe~ten, wa{; fie
lefbft wiHen, was fie rei3t, ober was fie in ~nt3üefen IJerle~t,
unb bou bem mir a(~ ~utor gerate wicgtig ift, bau es niliJt
im ~unfe{ bfeibt." 3ft bann bie ~rbeit beenbd, 10 färrt e~
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igm fdJmet, bie gerufenen @eifter los3U\uerben,. '1 ®ie mollm
nidJt berfef)winben unb fagren fort 3U fpredJen" unb es mael;tbid ID'lüge, "fie ~u töten."
1)ie ~orm bes me9r re3eptiben ®ef)affens 3ei9t fief) bei
einer amerifanifef)en 1)idJterin, beren lffi a Ib ft ei n in feiner 2(b,.,
ganbfung über ,,1)as unterbewufjte ~ef)" 1) gebenft. 1)iefer ~er,.,
fafferin erfef)ienen bie l,ßerfonen igrer 9'lobeUen unb 1)ramen,
pIö~lief), unberlegens, wägrenb fie arbeitete ober geUJögnlief)e.
1)inge beforgte. Buerft in bagen Um riffen, bann in beftimmtelt,
~ormen mit beutrief)en Bügen unb m:usbruefsbewegungen ..
ID'lanef)mal berfef)manben fie ober wurben überlef)attet bon mHbern:
UJirfHef)er ~er\onen, bi(' mit igrem täglief)en 2eben 3ulammen,.
gingen. m:ber fie erfef)ienen bann boef) wieber unb naf)men naef)
unb nadJ bie @:f)araftmigenfef)aften lebenber )fielen an, welel;e
ftdJ gruppierten, 3ulammen fpraef)en, ganberten, fogat baef)ten
unb 3UJar gan3 unabgängig bon bem lffiillen ber m:utorin.
,,®o," fagte fie, "wurben fie ein ~eil meines 2ebens, wie wenn
fie in bas\elbe eingetreten wärm unb 3ule~t gätten fie wol)l
if)ren ~inf(u~ auf mief) ausgeübt, wenn iel; mir nief)t bes @e,.
trenntfeins Mn ignen bemufjt geblieben wäre." Unb mit ber
Beit gemannen biele menldJlid)en @eftalten in ben berfef)iebenen
~f)afen igrer ~~iften3 unb Umgebung einen folef)en @rab bon
2ebenbigteit uub brängten fidJ 10 fräftig in ben ~reis igrer
m:ufmerflamfeit, baf; H)r eigenes bewufjtes 2eben @efaf)r lief,
gef)emmt 3u werben j fo bafj fie nun fdJon, um fid} igres Bwanges
ou entlebigen, ba3u getrieben wurbe, 3u eröäglen, was gän31id)
unabgängig bon igrem )fiillen in igrem @eifte borging.
)fiä1)renb fie nun nieberld)rieb, was fid) bor igrem geiftigen
m:uge in fiebergafter ~ätigfeit ge3eigt gatte - igre ~eber fonnte
nid)t ®d)ritt galten mit ber ®d)neUigfeit bes lebenbigen
)fiedJlefs igrer ~gantafiemelt, in · welef)er fie nur ein Bulef)auer
war - wurbe fie oft 3U ~ränen gerügrt ober 3U ~röglief)feit
erregt buref) bie ®ituationen unb $Bilber, bie fid) bor igr ab,.
rollten. m:uf folef)e m:rt war fie imftanbe, buref) bieles anbere
~dJ in igr getrieben, weiter 3U arbeiten, bis fie aus rein förper ..
lid)er ~rfef)öpfung aufgören mu~te. )fienn fie bann, im Bimmer
auf" unb abfef)reitenb, 3ufäUig igr @efid)t im ®piegel erbHefte,
erfannte fie fief} laum, fo beränbert lUar ilJr m:usbruef. ,,~s
fa1)," fagte fie, "aus, wie bas einer anberen ~erlon unb icf)
1)

~ren3fragen

f1eft LXII, S.

13/14.

bes nerl)en. nMb 5eelenlebens. Wicsbaben 19Q8,

-

30

-

',muflte mief) 3ulammennegmen, um wieher bie @efief)tslJüge 3u
igrem gewö~nlief)en ~u~btltcf 3utücf 3u bringen."
~ei biefer ~utorin maef)t fief), infolge i~res weitgegenb
re3eptitJelt Itlerga~.tens bemerfbar, was bei ben IDlebien ausge.
bilbet 1ft: bas Uberwuef)ertwerben ber bewuflten jßerfönlief)feit
buref) bie \13erfonififationen bes Unterbemu13tleins. ~s finbet bei
'1gnen unb, wie fief) gelJeigt ~at, auef) bei manef)en srünftler"
naturen ftatt, was im )illagnfinn lJut ltloUenbung gebiegen 1ft,
bie IBertaulef)ung ber realen mit ber ibeellen \13erjönlid)feit, ber
'~rfa~ ber ~nbivibuafitiit mit if)ren viefjeitigen ~ntereffen buref)
bas \13guntafiegebHbe eines einjeitig beftimmten )illiUens. ~m
ftiirfften 3e1gt fid) biele ~rfd)einung bei ®ef}uufpielern. ~s
fommt bei i~nen oftmals 3ur völligen ~bentififation mit if)reu
moUen. ~ie ~bentififation je~t mdft fef)on beim moUenftubium
ein. ,,~ef) fügle," berief)tet bie ®ef)aulpieferin ~ art et, "wie
,meine moue wä~renb ber \13eriobe ber Itlorbereitung fangjam
meine \13erjönfief)feit verbrängt, bis oU bem \13unfte, bafl fie an
bie ®teUe uUer ~n~ereffen meines gemögnlidJen Bebens tritt."
~uf ber ®lJene ftellt lief) ein @efügl ber Itlerboppefung ein, boef)
;fommt es nief)t llum ltlerld)ltJinben ber realen \13erfönlief)feit.
~iele überwaef}t vie1me~r bas ®pie1 ber neu erftanbenen ~erjon.
,,~ef) jege mief}
immer unb göre mief) ipiefen," jagte
'IDlme. ~artet, "id) mogne meinem ®piefe bei. ~ef) verboppele
mief) genügenb, um ben :ton unb bie ~usjprad)e meiner )illorte,
llie ~olge meiner ®teUlingen, meiner 18ewegllngen unb @ebärben
beurteilen ou fönnen, nief)t genug, um auf3u()ören, fie als bie
meinen oU empfinben. " 1) ,8uweiren wirb eine berartige ~efi~,.
ergreifung von bem @eifte ber bar3ufteUenben moUe gerabelJu
geforbert. ,,~ann merle ief)," erfliirt ~ ri ebrief) ID1 i tt er,.
:ttJuqer, "ba13 id) bie moUe lpielen fann." Unb ben Itlorgang
jeIbft fef)ifbert er bagin: ,,~ef) verjenfe mief) mit aU er ®ammlung
in bie barllufteUenbe ~ief)tllng. )illirft jie überf)aupt auf mief)
ein, jo befällt mief.) balb ein eigener ,8uftanb, inbem ief.) bie
@eftaIteu, namentfief.) aber bie, mefd)e ief.) barfteUen möcf)te, leib,.
gaft, greifbar, beftimmt in aUen igren befef)riebenen unb nief.)t
befd)riebenen Bebensäu13erungen niel)t vur mir jege, jonbern 1n
mir. )illas ief} jein foU unb wie ief.) es jein joU, bas ftegt in
feinen wejentlief.)en ~ormen, erfüllt von feinem gefamten @efügls,.
inf)alt, eigentlief.) mit einem ®ef.)fage vor meiner ®eek" !)
') <3inet, Le paradoxe de Diderot, L'annee psychologique 1897 .
..<3b. III. p. 279.
2) rlad? Q)el1erreid?, Dr. pqil. 1{onftantin, Die pq/i •
•nomenologie bes 3d? in iqren <ßrnnbproblemen. .Ecip3i9 1910. 5. 459.
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-SDieier .811ftanb tnnd)t fief} in ben tm;cf}iebenften @Stuben 6e~
medbar. ~r fann bis 511tn !Bergefien ber eigenen ~er;önnef}feit
lief} fteigern. ~ünfHid) er3eugte SDr. SDufa~ bies 6ei einer
tronböfiief}en ®ef}aufpieterin. ~r" fd)läferte fie ein unb g06 i~r
bie ®uggeftion, für eine erfranfte ~oUegin eine ffioUe, bie fte
1l0d) nief}t flubiert, loubern nur fpiden ge;e~en ~atte, 3U ü6er"
ne~men." SDie ®uggeftion teoHfierte fief} in ber ~ei;e, baa bie
.p~pnotifierte wä~renb ber musfü~rung ber ®uggeftion in einen
neuen .8uftanb ber .t)~pnofe berfieL SDie ®d)aufpieferin fanf,
wie SDufa~ naef}trägHd) erfu~r, wä~rcnb bes mnfleibens bor ber
!BorfteUung auf bas ®ofa unb bat bie @Sarbero6iere, fie etwas
ru~en btl laHen. mnd) einigen ID1inuten er~ob fie fid) wieber,
beenbete i~re ~oilette unb 6egab fief} auf bie ~ü~nt, wo fie bie
6etreffenbe ffioUe - 3weifeUos im fonmam6ulen .8uftanbe in
brillanter ~eiie buref}fü~rte. SDr. SDufa~ war naef} ~eenbigung
.Im !BorfteUung genötigt, bie ®ef}aufpielerin 3u wecfen, um i~r
bie ~eHnagme an einem bon bem ~~eaterbireftor gegebenen
®ouper 3ll ermög(id)en. 1) SDie .p~pnofe biente in bie;em ~aUe
nur baöu, bie fonft unweigrdief} eintretenben .pemmungen, fo
befonbers ben ~intritt bes @Sebanfens, für bie ffioUe nief}t ge~
uügenb tJorbereitet öU fein unb bes anbern, fief} bieier~a(6 einer
~(amage aus3ufel?en ober ber ~ortfüf)rung bes ®tücfes ~inbedid)
3u werben, öu unterbinben. mebenbei war bie mit ber .p~pno;e
gegebene ~ewufltieinsbe;ef}ränfung unb ~inftenung auf ben
ein3igen .8wecf ber SDtlrd)fü~rtlng ber ffioUe ein weientrid)er
~aftor für bie ~efreiung bes tatenten @Sebäd)tnisingaltes ber
®d)au;pie(erin, ;oweit er auf bas geie~ene ®tücf ~eoug gatte.
SDer gleief}e ~rfolg, ber f)ier burd) bas &ingreifen eines SDrittett
mittelft ber .p~pnofe eqieIt wurbe, gätte \:lon einer anberen
~erfönlid)feit ogne bieies .pilfsmittel emief}t werben fönnen, in,.
bem fie fid) mit einer gewiffen ~iUen~an;pannung in einen .8u"
ftanb traumägnHd)er ~onoentration \:lerfe~t gätte, wo bas 3u\:lor
@eid)aute in igr febenbig geworben wäre unb ben 3mpuls 3ur
!Berförperung gegeben gätte.
~uf bieiem Umftanbe berugt in ber ~aupt;ad)e bie SDar"
fteUungsgabe ber .pljpnotifierten unb ber ID1ebten. ~s_ ganbert fid)
ja \Deber bei ber .p~pnofe, nod) bei betn mebialen ~rance um einen
®d)taf im gewögnIid)en ®inne, wenn auef} bie ~iefe beiber .8uftänbe
\:lerfef}iebene @Srabe nufweift, bie bis 3u fd)einbar böUiger lBewuflt"
rofigfeit ~inunterge~en. SDafl biefe ~ewufltlofigfeit, 3um minbeften
lobafb ®d)lafganblungen ein;e§en, feine tJoUfommene ift, 6eweift bie
1) löwenftlb,

Q. Q .

Q).
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baa IDlebien unb @5omnamoufe e'benfo eine (irinnerung alt
bie borgenommenen .panblungen mit in bas WacljbewuUtfein ~in "
überne~men fönnen wie .p~pnotifierte. ~iefe (irinlterung tff
fremclj nicljt immer frar, oft ift es nut eine bumpfe 2{~nung um
irgenb etWaß @Sefd)ef)enes, an bem fie beteiligt waren, auweHen
bie (impfinbung, ben betreffenben 580rgaug geträumt 3U gaben.
3n biefe megr ober minbet bämrnerljafte iBewuntfeinsberfaffung,
bie bie ffieaftionsfäf)igfeit auf beftimmte ffiei3e berrninbert, auf
anbere er~öf)t, fällt ber @ebanfe, biefe ober jene ~erfön1id)leit
hU fein. ~er 2lnftoa bahll wirb bem .p~pnotifierten butclj bit
bewuate @5uggeftion, bem IDlebium burcf) bie unbewutJten 2ln"
regungen feitens ber .8irferfi~er ober burcf) eigene Baune erteilt.
Unb nun fe~t bie ~arftellung ein. 3nfolge beß ~ortfall$ bet
beeinträd)tigenben @Sebanfen an etwaiges fdjaufpielerifdjes Un",
bermögen unb infofge ber baburclj bermitteften iBetiitigung~,..
freiljeit natüdid)er 2ln{agen geringt bie oramatifdje ~erförperung
oftmafs mit erftaunHd)er Shaft. ~as glönbenbfte iBeifpid bietet
f)ierfiir bie @5d)!aftän"erin IDl ag ber ei ne @. 2fllerbings macf)ten.
fidj audj oei igr, \oenngfeid) gebämvft hurdj ein ange"
borenes äftf)etifdjes ~eingefiif)(, gewiHe Sfraaljeiten in ber ~ar"
ftellung geftenb, bie djarafteriftifcf) finb für baß ~ef)len berSfontrolle bes iSewuatfeins. ~ie gleidje iSeobadjtung ift aud)
~ei ben mebiafen 3nfarnationen au madjen. 3a bort ift biefes.
Uberfdjreiten ber iiftljetifcf)en @Sren3en oie megef, weil bit
IDlebien bon berartigen @Srenhen nur fetten eine 2!~nung unb
faft laum ein &efüf)f gaben. ~as eoen unterfdjeibet mebiale
)Darbietungen Mn fünftferifd)en. iliefe ftef)en, bei allem @Se"
wiigren!affen ber fedifd)en ~riebftäfte, unter ber S)mfcljaft bes.
iSewufltfeins, woburd) ein gewiffes IDlaa feIbft in ben 2fffeft"
l!,lomenten gewagrt bfeibt, jene finb bie bis aufs lette entfeffelte
2lutJerung eines @Sefiif){s" unb ~illensromp!e~eß. iler ~~pus,
in bem biefer Sfomple~ awecf$ ieiner 58erfinnHd)ung gebannt
wirb, wirb bon ben IDlebien nid)t wie born Sfiinftler bor" unb
bargeftellt, fonbern in feinen .pöljen unb ~iefen realifiet!. ,,(is
gefd)iegt nicljt in ber ~eife wie beim .pallu3inanten, ber aI~
.8ufdjauer gaUuainietten ~aljrne~mungsbilbern gegenüberftef)t,
bie ficlj bor igm abrollen: ee ift bielmegr wie bei einem @5d)auo<
fpieler, ber, geiftestranf geworben, meint, ba~ ilrama, b~.s er
fpielt, fei Wirflicljfeit unb nid)t ~idjtung. u 1) ~rot biefer Uber"
Hänbe einer weitgef)enben 3bentififation mit ber bargeftellten
ffiolle, ift bennod) bie ~rage aufgeworfen Worben, ob nidjt ber-1) Q)eftmeicq,

Q.
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gIeid}en ~rfa~rungen für bie $funft nu~bar gemad}t werben
fönnten. 2 öwen f erb 1) bertritt bie W"nfidJt, baf! berjenige, ber
mit feiner ffiolle berfd}mil3t, bei bem ber fiftioe Q::~arafter ben
reaIen auf einige 3eit berbrängt, feine fd}aufvielerifd}e ~uf~
gabe "natürlid}er unb fonfequenter" lölen wirb, "als berjenige,
ber lebigHcf) eine ffiolle 3U flJielen fid} bemü~t." ~iefe !Be,.
merfung ift 3loeifeUos rid)tig, nur fteUt fid) i~rer burd}gängigen
!Befolgung ein !Bebenfen entgegen: ~a~ ~atürnd}e unb ~onfe,.
quente ift nid}t gleid}bebeutenb . mit bem lünftferifef) m!a~ren.
lilla~ im 2eben wa~r ift, einfad} weil es fid} ereignet, 1ft e~
nod} längft nid}t in einem ~nftwerf. ~ine ~nft[eifhmg, bei
ber blefes ?Sebenfen ausgefef)altet ift, mag an 2ebensä~nlief)feit
gewinnen, an lünfHerifef)er !Bebeutung wirb fie ftet~ ~inter ber
bewuf!ten IDCeifterung feelifef)er @aben 3urüdfte~en. Unb aud)
für bie ~erfon bes 5llusübenben OfeiOt ein berartige~ ~nft!er"
tum reef)t 3weifeI~aft in feinem lillerte. ~as ®ef)aften- unb
lillartenlaffen ber inneren ~räfte fü~rt, wie bie IDlebien beigen,
nur 3U leid}t our 5llnna~me übernatürlief)er @ewarten unb biefe
W"nnQgme bermag ben erften @runbftocf oll bHben für !Befrffen"
~eits ibeen, bie ben in gewiffer .pinfidJt gefef)loffenen ~ef)beftanb
ber ~erfönlief)feit untergraben unb berftören fönnen. ~e 1ft
burd}au~ begreiflief), Wenn fief) befonnene ~nft(ernaturen gegen
bergleid}en läffige @ewo~nf)eiten energifef) wenben. 5lluf eine
5llnfrage, beoügfid} bes .pineinfpielen~ fef)einbar überfinnlidJer
~inwidung wäljrenb be~ ®lJie1e~ ober be~ ffiollenftubium~,
antwortete Dtto ®ommerftorff: "!Bei ber ~arfteUung auf
ber !8üqne unb beim ffiollenftubium emlJfinbe id} im allgemeinen
nur aus bem !Bewuf!tfein ftammenbe ~inf!üffe. %reten anbm,
lJlö~lief)e, fogenannte ~nfvirationen auf, 10 beute ief) fie al~
ffiegungen be~ UnterbewuMeins ober al~ ~rgebniffe einer burcf)
~rregung gefteigerten @ef)irntätigfeit, feine~falrs aber al~ bon
fremben, aufler mir wirffamen ~äftelt ~etfommenbe ~inf!üffe
ober gar als eine !Befi~ergreifung buref) übernatürfid}e @ewaltrn,
bie id) auf~ entfef)iebenfte leugne. ~ünft{er, bie fief) bei iljrtm
®ef}affen unter berartigen ~inf!üffelt glauben, täufef)en fief} ober
betrügen fief) meines ~racf)tens feIbft - unb betrügen fidJ biel..
leief)t gano gern, weH fie fief) unter einem fo ge~eimni~boUen
@nabenregen bon "oben" gefallen unb befonbers intereffant
bodommen. "
~iefe fef}arfe 5llbleljnung ber %enben~ manef}er Riinftrer,
fief} unbeftimmten ~inwidungen iljtee ~nnern aUall bmitttliUig
1)

Q. Q.
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ift burd)aus gmd)tfertigt. lBirgt bod) fofd)e ~e~
reitwiUigfeit @efa~ren, bie fid) bie t)inga6efeIigen maturen in
bem @enuf> ber .pin!labe nid)t frar mad)en. 1'lie C5cf)eibewanb,
bie fünftferifcf)e @eiftesnerfaHnng unb geiftige ~ntartung non"
ein(mber trennt. ifi nur bünn. SDie morbebingung fiinftrerifd)er
~egaOung, bie ffiei30arfeit ber feefiicf)en ~onftitution, ift öugfeid)
ein präbisponierenbes llnoment für geiftig"feefifcf)e >Beeinträd)tigung.
1'las @(eid)gewid)t ift.. oefonbers (eid)t ftöroar. 1'las oefeudjten
aud) hie öagfreid)ett Uuergänge, hie 3\uifdjen her fünftferifd)en
~erfönfid)feit .. unO gewifien :t~pe1t geiftig ~rfranfter oefte~en.
~iner hiefer Uoergänge ift bie mebiale :tätigteit. Eie fiegt ge"
luiHermaf!cl1 auf Oem Eef)nittpunft öwifcf)en noUbewuf!tem fünfi"
lerifd)em @5cf)affen unh franfgaft t>eroilbetem C5d)affensbrang.
mur über.trieoelle~ewunherung, Oie ;owog( fünfHerifcf)e Ed)öpfungen
wie mehiafe .2eiftungen nid)t afs natürfid)e ~rgeoniHe wertet,
lonhern in ignen @aoen übermenfd)Hd)er llnäcf)te eroHcft, fann
an biefer ~inorhnung ~(nftof! negmen. jffiir finb weit banon
entfernt mit biefer nergfeid)enben unb orientierenben ~etrad)tung
bie geiftige"fuftureUe ~ebeutung bes S"{ünft(ert1tme~ oeftreiten 311
woUen. jffiir leugnen aucf) nid)t, baf! in igm fid) ~äfte geltenb
macf)ell, bie einer gögeren Drbnullg ber matur entftammen alS
bie nur feiofid)"feelifd)e ift. jffiir geoen burcf)aus 3u, baf! biefe
~räfte geiftige jffiidungen gertJOqubringen nermögen, bie weit
bie ~bficf)ten ber pg~fifd) oebingten ~erfönnd)feit bes C5cf)affenben
üoertreffen. 1'lennocf) aber treten wir auf has ?Beftimmtefte
bafür ein, haf! biefe ~räfte ber llnenfcf)ennatur entwad)fen unb
haf! ignen feine perfönIicf)e @eftaltung eigen ift, auner ber, bie
i9r ber IDlenfcI) in feinem ~ebürfnis nacf) ~erfinnnd)ung unb
~ergegenftänb(icf)ung nerfeigt. Do etwa in biefen ~räften ein
~ewuf3tfein waltet, bas wir nicf)t üuerfd)auen, weil wir in feinem
S?reife ftegen, barüoer 3U nerganbdn erfd)eint unnötig, tueil biefe
g:rage non uns nicf)t entfcfJieben werben fann, eoen weil wir bie
moroebingungen 3U einer recf)ten ~ntwort nicf)t 3U üoerbficfen ner"
mögen. SDie ~mpfinbung, bie aus ber ?Betrad)tung bes .2eben~
ais @an3em fief) uns ergient: es müHe igm ein orbnenber be"
wutiter jffiiUe 3u @runbe liegen, fann jffiagrgeit nermittefn, fann
aber ebenfogut aud) nur eine fteunbfid)e ~äufcf)ung fein, ber
wir uns gern ergeoen, weH fie bem SDafein einen qöqeren C5inn
3u bedeiqen imftanbe ift. jffiiffenfd)aftHd)e ?Beooacf)tung aoer
qat nou ben le§ten SDingen a03ufeqen, fooa(b es nage 3U
~debigen gilt. Unb woUen wir üoer bie g:äqigfeiten ber menfdj"
licf)en @5eefe iu~ ~(are lommen, fo müHen wir fucf)en, bas Uu"
beraunte burcf) ~danntes 3U ergeUen. 3eber jffieg, ber ficf)
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ljierbu bietet, muü begangen \1)erbe11. ~{(fo aucq ber, ber au~
hem .pellen in ba6 munne, au~ bem 1:age be\t>uüten Beliens in
ben SDämmer be~ 5lBa~nfinn~ fügrt. SDort ift ja nidJt 91acqt,
bie bie ~denntnis unmögHcq macqt. ~ielmegr brennen grelle
~eraen in jeber See(e, bie bem, ber ~u fe~en oerftegt, oiele~
elltgüllen, \t>a6 unter bem einen g(eidJen Bicqte be~ 1:age~ oer$
borgen bleibt.
@feicq ben e~perimentell eqeugten ober fpontan eintretenben
SDämmerauftänben lönnen aud) geiftige ~rfranfungen lünft1erifcqe
5Begaliungen au~(öfen. SDer amerifanifcqe ~röt SDr. \R 013 fannte
3\t>ei 3rrfinnige, bei benen ficq im 3rrfinn 3eid)nerijd)es 1:afent
-ent\t>icfert 'f)atte. IDleift 3erftört eine berartige ftade pf~d)ild)e
~eeilltröd)tigung freilid) weit e'f)er oor'f)anbene 1:afente, als baÜ
fie neue 'f)eroorruft, bocq aud) bann ift bie Berftörung nicqt
immer ooUftänbig. ~s Meiben \Refte ber einftigen ~ögigfeiten
ergalten, unb mit igm .pHfe \t>irb auf~ neue oerfucqt, ben lie$
wegenben ~orfteUltngen ~usbrucf 3lt geben. Unb an biefer
~anbfung ift oor aUem eins al'ffäUig, bie 91eigung 3U
ard)aifcqen ~ormen, bUt: Binienfü'f)rung her logenannten ~rimi$
tioen. ".pier ift ber legr d)arafteriftifcqe ~rooen 3u beobacqten,
wie ffiCafer, bie mit aUem ted)nildJen unb fultureUen \Raffinement
itJrer ~pod)e tJertraut waren, bie befte Sd)lllung genoffen gatten,
nun, unter ber . . . ~imlJidung i'f)rer geifUgen ~bgefcqloHen'f)eit
llnh ~erftörtgeit, aUlI1ä'f)lidj - ober mancqmaf plö~lid) - oer$
fernen, wa~ fie 3U felJcn gefernt 'f)abeni e~ bleibt ignen nur
bas, \t>a~ mit i'f)tten ge\t>ifferma§en geboren \1)urbe. Sie faUen
in bie 1:afttJerfud)e begabter ~inber ourücf unb mafen unb
3eicqnen \t>ie 3U ienen Beiten eines unausgebHbeten fünftferifd)en
~uges ... tJor aUem oerfieren fie bie ~ägigfeit perfpeftioifdJ Ou
fe'f)en. Unb je weniger igr @e'f)im ou urteilen unb 3u fontrol"
fieren oermag, je femer fie jeber fünftferifd)en ~roie'f)ung fommen,
befto eigenwilliger, bioarrer, unrid)tiger fteUen fie bie @egen$
ftänbe bar. SDie, bei benen biefe ~anbfung bes Se'f)oermögens
ben .pögegrab meid)t, aeicqnen übergau.pt nur nodj in .paraHefen
StridJen." 1) ~nbet liei ben geiftig ertrallften ~ünft1ern igr
.Sföllnen fd)lieÜlidJ bei ben .primitioften ~ormen, fo le~t bie
1:ätigteit ber in ber @eifte~franfgeit erwad)enben fünftferild)en
megabung bei biefen ~onnell ein. ,,~aft ausnagmsfo~ finb
aUe biefe Beid)ner unb 5BHbller tJon einer ~rimititJitöt, ber man
1) 5riebentqa(, Dr., Joadjim, paris, Die l<unft ber Jrtftnnigen .
.)lec!ams Unillerfum, 27. Jaqrg., qeft 40. Ieip3ig, 29. Juni 1911.
.5. 955/66.
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e~ lofott anmedt, baa igr jebe e>ef)ule 1mb Übung feglt.

Wbergetabe fie läf3t uns bas wieber lebenbig werben, WObon wir
nid)t nur bie srlofumente in igm ffi'M)t3af)f, faft aud) bie lBor"
ftellung bedoren gaben: fie gebiert aufs neue bie erften ßeit$
arter ber ID1enfd)geit mit all igren Slltabismen. e>ie 3ei9t bie
erften %aftberfud)e ber formenben ID1enfd)enganb, if)re fangfame
&ntwicflung, igre allmägHd)e Umbilbung. ~s gibt ßeief)nungtR,
bie fertfam an bie erinnern, bie bie fran3öfifef)en @efelJrten
(2: al au ne unb ~ 0rb i er auf ben m!änben ~)tägiftorifef)er @räber
naef)gewiefen gaben. Sllnbere finb wie !1an~ arte iapanii~e
~lätter unb manef)e in igrer e~otifef)en Sllrt fef)einen au~ ben
fünfHerifd)en ffieften bes tJerfef)wunbenen me~ifanifd)en e>tammt!
entnommen 3U fein." srla ift ein ~riefträger in e>aintjuif, ber
grof3en ~rrenanfta{t bei ~aris, beffen ßeief)engabe naef) bem
Sllusbruef) feiner geiftigen ~dranfung fief) bemerf6ar maef)te uub
ber es nun bereit~ 3u srlarftellungen tJoll ~mpfinbung unb
2ebenbigfeit bringt. Unb ein frügmr ~oqellanarbeiter, ber
bor feiner ~dranfung nur Unbebeutenbes probu3ierte, wirb in
ben ~fftafen feines m!agne~, in benen aUein er lIu arbeiten im",
ftanbe ift, 3um ~ünft1er. ~r fef)afft 3eief)nungen mit origi",
neUen unb überrafef)enben mnien unb Sllrabesfen unb Ban»",
fef)aften bon ftad beforattbem m!ert.
~s ift nid)t 3U leugnen, baf3 3wilef)en biefen Sllrbeiten unh
benen ber ID1almebien eine beträef)tlid)e lBerwanbtfef)aft beftegL
m!a~ 20mlJrofo in ,,@enie unb ~rrfinn" bon ben IDlalmien
ber @eifte~tranfen fagt, bie buref) igre ~dranfl1ng ou ID1alern
unb ßeid)nern wurben, ift beinage ogne Sllb3u9 auf bie IDlelJr",
3alJ 1 ber mebiumiftifd)en IDlalereien anwenbbar: "... im @runbe
läuft bie Driginafität bei aUen ober faft allen in bas e>ert"
fame über, welef)es aUein bann erUärfid) unb logifef) erfd)eint,
wenn man in ben bie berfef)iebenen @eiftesfranfen begmfef)enbtn
@ebanfen einbringt unb fid) einen ~egriff bon ber iYreilJeit unh
2eid)t1gfeit maef)en fann, mit weld)er bie ~inbilbungsfraft ber"
felben fid) bewegt." ~inb aud) bie @eoHbe ber tJöUig m!af)n<'
finnigen tJon einer d)aotifef)en Unorbnung, bie iebe~ ffieibes ent"
belJrt, fo 3eigen bie ~ef)öpfungen mand)er IDlonomanetl eine
"befonbere 9Ceigung our Sllrabesfenmalerei unb Drnamentbeid)nung,
wefd) le~tm faft geometrifef)e iYormen aufweift, olJne baburd}
im geringften an Sllmnut lIu vedieren." srler lBergfeid) 3wifd)en
biefen ~robuften unb benen ber meiften IDlafmebien brängt fi~
unabttJeisfid) auf. 9Cur völliges lBedennen ber fad)ficf)en @runb,,1)

Jriebent~al,
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'(agen fami ~u einer @egenüberfteUung fü~ren, in ber es ~eifit:
,,~n ber Beid,lIumg ber 3nfinnigen ift aUes win, oljne ~lan,
o~lte beftimmt ausgefpro~ene ijorm, o~ne ,parmonie. ~as finb
nur mnfänge, nur ijragmente bon @5~nötfeln ufm., wel~e ~iel~
unb waf)((os bm:~einallber geworfen unb an~ unb ineinanber
gerei~t finb.
~as @egellteil fe~en mit in ben ~unftwerfen
.Ger IDCebiett. IDCan begegnet ljier überaU eilter fi~eren, ja oft
füljnen Binienfüljrung unb luenn au~ @5~mmetrie im @5inne
unferer Dmomentif lIi~t immer borljat,l;ben ift, fo ift bo~ bas
-&leicf)gewicf)t boUfommen gewaljrt. UbemU tritt eine plan~
mäBige mnlage ljerbor, bie @5tiIifierung ift bur~aus eber unb
bie .parmonie in t}orm unb t}arbe bewunbemswert. .pier finbet
fi~ nicf)ts Shanf~aftes, ni~ts :taftenbes, bas an bie primitibe
.stunft einer .fi'inberljanb erinnert - im @egcnteil, es ift bie
.panhf~rift einer ~war mit fremben, uns ungewoljnten mn"
fd}auungen fief) tragenhen, im übrigen aber feoten unb ~iel..
beWUßten 3ltteUigen~." 1) Dberft ~et er fpri~t als iSewunbmr
ber mebia(en ~unftleiftungell, er fieljt in iljnen, Iuas bie IDCebien
in iljnen feljen: Dffenbarungen aus bem 3enfeits. ijreiH~ aus
bem 3enfeits, aber nief)t aus einem bes @tabes ober ber @5pljären.
~(llrll ~~fe({~~i1burger mUßte wo~(, Was fie tat, als fie
i~re mehianim berfaj3ten @ebief)tt: ,,~länge aus einem 3en~
fetts! " nannte. mus oelllfelben 3enfeiti3, bem bes iSewuatfeins,
itammen bie malerifcf)en ~r3eugniffe ber ffiCebien. Unb eben
baf)er bie her @eiftesfranfen. ~er Unterf~ieh ift nur ber: ~ie
·(leiftesfranfen finh mit jener ~e(t her ~iUfür, ber ~inb(i~feit
unb ber :triebe enger berfnüPft ars hie ffiCebien, fie ift ftänbig
bei iljnen mit iljren ~umPff)eiten unb igren mufmaUungen, jene
gebell fid) nur ~eitweilig, borübtrgeljenh in iljre @ewalt. ~iefe
taud)en lI1ä~{ief) ginab in ben ~inwarr iljres :treibens unb Werben
langfam in igm aufgelöft unb bon igm berfef)lungen. 3n jene wirft
biefer ~irrwan nur ljinein, er fpuft in iljren ~mpfillbungen,
bur~ if)re ~nt~ücfungelt, er gibt iljren iSegabungen ben ~~arafter
bes Baunifef)en, bes iSi3arreJ1, bes ~~otif~en, ~ämonif~en unh
~remben . ~ennoef) beharf es nur eines ~iUensaftes, um au~
bem gefügigen ~erf3eug 3um beWUßten ffiCeifterer ljemnreifen
iU rönnen. muef) in bem tobt biefer ~inwarr, auef) iljn über~
fallen bie ausgelaffenclI :träume berborgener Beibenfef)aften unb
iid) uerbergenber :tugenben, bod) er wälj(t, orbnet, fief)tet unh
') pet~.r , Jofep~, Q)berjl a . D.
i)er Jmll. Uberfinnlid?e Welt, XXI.
1913. s. 294/96.

Die l{unft ber malmebien unb
tlr. 8. 8erIin, 2lugujl
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~rlDä~Ue in ben bewu~t erarbeiteten IDla~en feine~
i)er @eifteMranfe fann biefen ~iUensaft nid)t bOU"
~ie~en unb fann er i~n bo1l3ie~en, fo will er es in ben iertenften
ijällen, weil er fid), trou allen 2eibens, gfücUid)er fü~U in feiner
~bgeid){offen~eit ars in ber ~erbunben~eit mit bem ~llgemeinen.
~enn bie IDlebien ben ®d)riit bom unbewuliten (Sd)affen 3um
bewu~ten nid)t tun mögen, fo liegt es ~ier nid)t am mangeln ben
~önnen, ionbem ausfd)ne~lid) am 91id)twoUen. ~ud) ignen ift
igre !8efonber~eit wid)tiger als bie ~illorbnung in bas grofie
@an3e. (Sie weigem fid), mit3ltwirfen an ber ~ufgaoe ber
~unft im ~ienfte ber IDlenfd)~eit.
~unft ift !8ewuj3twerbung bes Unbewufjten in gfeid)nis,,~after ijorm. SOas Unoeluufjte lDirb aber nidjt bewulit, wenn
wir in igm fteeten bleiben unb uns i~m !)ingebeu. Unb bod)
ift ben IDlenfdjen nidJts nötiger, als bas rid)tige !8eluuMein 3u
edangen. ~a~ tid)tiAe !8ewulitfein aber ift, wie lRid)a.ro,
~agner ausfpradj: ,,~iffen bOll unferm Unbewllfjtfein."·

binbet bas
~önnens.

3ur

~efd)id)te

bes mebiumiftifdJen
6d)affens.

11 ~ 11 m nuffnUenbften in ber @ejdJÜtjte be. mebiumiftijdien

<S~affens ift bie ~atfadJe, baf3 biefes <ScfJaffen in ber
befonberen työrbung, llJie wh: es f)eute fennen, erft
einige Sa(Jqef)nte nad) bem hJiriti\tifcfJen ~infaU ber
tyrau tyo~ 3u .pt)bestJiUe in ~r\cfJcinung trat. B-rüf)ere Eeiten
llJiffen 1J0n einer berartigen fef)einbaren ?Sefi~ergreifung fünfHe",
rifcfJ ungebifbeter SnbitJibuen burd) stüufHergeifter einer anberen
<Spf)äre nicf)ts. Wof)l gibt es öaf)!reief)e !Berid)te, naef) benen
ein @ott ober eine @öttin bem in if)rem SDienft bemiif)ten
!BHbner ID'lobeU ftef)en ober beut um H)r Eoo befHffenetl <Sänger
im ~raume IDMobien erffingen IaHen, bie fief) bell1 ~rluacfJten
als bas !ängft gefuef)te ~reisfieb erllJeifen, aber bie .\)Ollb füf)ren
fie lueber bem !Bifbner noef) bem SDief)ter. WÜ ber ,~errfef)aft
bes ~~riftentums macf)en bie @ötter ben .peiligen ~fa~ uub
unter if)nen ift es beionbers bie @ottesmuttel', bie einem frommen
W1aIer gern if)r ~XntIi~ öeigt, ba mit if)m igr ?Silb gelinge.
SDod} fiets llJirb biefer fSorgang afs ein llifionäres ober ein
~raumer1ebnis gefef)ilbert. ~ie lJeif3t es, ban bie .peiHge fo",
3ufagen tn ben ~iillftfer eintrete uub fid) feiner .\)anb bebiene,
um if)re Eüge auf bie EeiullJanb 3U werfen. 2(uef) ereignete es
fief) llJogI, baf3 ein eifriger @3~ürer, ber mit feiner fünfHerifef)en
2Iufgabe nief)t 3U <stanbe fam, im <Sef)faf eine flärenbe Weifung
lJon bem oerftorbenen Eef)rer feiner ~unft lJU empfangen tm"
meinte. ~uf eine 2(ngabe aber, bie analog ber !Bef)auptung
ber lünfHerifef) fief) betätigenben Webien unferer Eeit märe, ftonen
luir nie. ~ine !Befi§naf)me burd) einen Stünftlergeift fennt
feine früf)ere ~poef)e. Unb fie fennt gfeief)falls feine !Be",
gabungen, bie bei Ungelernten in fpäteren Eebensa1tern pIö~fief)
~eroorbreef)en unter U.t.nftänben, bie mit benen bes fpiritiftifef)en
IDlHieus eine gellJiffe 2Ignfief)feit aufllJeifen. IDlad)ten folef)e !Be!<
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aabungen fidj geHenb, fo erbficften frü~ere 3a~r~unberte barin
eine @abe be~ .pimmel~, aber fie muteten bem .pimmel
nidJt ~u, gfeid)fam @eftalt 3u werben in itgenb eilter einft be"
rü~mten ~erfön(idjfeit. @)ie luaren nidjt bemü~t, bas )!Bunber,
ba~ jebes (hwadjen eines %afentes ift, 3u uerftäden, in bem
lie e~ einem @eifte 3ufdjrieben, ben fie uon bel' ~erfönfid)feit
be~ fBegabten unterfd)ieben. 3~nen toar bas )!Bunher, wie es
war, groa genug. ~ie @)piritiften badjten unb benlen barin
anher~. @)ie begreifen nid)t, baa @eift aud) o~ne @eifter gmd)t"
fertigt ift, allein burd) fein )!Bert @)ie birben fidj ein, wenn
@eift maMiert unh perfonifi3iert fidj funbgibt, fei er me~r unb
ba~ )!Bunber feines )!Bitfens gröaer. 9!dj, mit i~rer ffi1asferabe
erniebrigen fie nur feine überlJeugenbe @ewalt unb uerwanbeln
bie ~roben feiner S'rraft in ein läppifdjes @)pieL
~a waren bie ~neumatofogen bes XVIII. 3a~t~unherts
1lI1b i~re @)onmombufen weifet unb gfäubiger. m3eifer, weif fie
baG Unfaabare nidjt in perfönlidje @eftoften 3wängten, unb
g(äubiger, lUeif fie fidj feinem )!BaHen ~ingaben, o~ne neugierig
nad) 9'lam unh ~rt lJU fragen. 3n her gefamten magnetiftifd)en
2iteratur, her heutfdjen wie bel' franhöfifdjen, finhen fid) 3a~f"
reidje lSetid)te über eine geroiffe tünfHerifcf)e lSefä~igung her
@)otnnambulen, bie fidj in igren @)djfofhuftänhen äu\3ette, aber
nidjt eintnaf be~auptete eine, igre @abe Uon einer @eiftperfön"
(idJfeit 3U empfangen, bie uon i~rem eigenelt 3d) unterfcf)ieben
fei. ~uffällig tft audj, boa bie fünftlerifdje lSetätigung ber
@)omnambufen fidj uorwiegenb auf midjtung unb ffi1ufif be"
fcf)ränfte. @)ie fingen, fpie(en ~ie unb ba im1Jrouifierenb ein
3nftrument, roenn bie ~ntlJücfung fie ergreift, fie lpred)en in
~trfelt, if)re @)1Jradje wirb uof( unh tönenb, nimmt an @)djlOung
unb lSHbmeidjtum lJU, aber fie malen nur fegr feHen. mabei
~ätte mandje bel' @)omnambufen ~nraa genug ge~abt, 3u @)tift
unb ~inlcr 3U greifen, HeUten boc!) uie(e Uon i~nen bie ~usffüge
auf @)onne, ffi10nb unb <Sterne gfeidj ben fpiritiftifd)eIt IDCebien.
)!Bit bieie geben bie @)ollmambulen fange lSefd)reibungen uon
jenen anbern )!Be(tförpern unb i~rcn lSewo~nern, fie fc!)irbern
bie .8wifdjenlOelten in ben uerfdjiebenften ~arben, bodj illufitimn
fie biefe lSefdjreibungen nidjt. )!Bat'. fie allenfalls 3eidjneten,
lUllren ~ntlOürfe bel' fogenannten lSaquets, bie fie für l1)re
.peHung nötig ~ierten. ~m befannteften ift uon biefen ~nt"
lUürfen bie .8eid)nung bel' ,,@)ef)erin bOlt ~reuorft" ~u i~rem
,,9leruenftimmer". SDie @)e1)erin {JOt aUaet biefem ~ntrourfe
nod) ben @)onnen" unb ben Bebensfteis 9C3eidjnet, ~reisfig~ren,
in betten He if)ren 2ebensnb(allf in llllerfei .8eidjen eintrug. Uber
wo~(
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tlen ~organg biefer \[dieit betid)tet Shrner: 1 ) ,,!Sie entwarf bie
gan3e Beid)uung felbft in unglaubfid) fur3et Beit, unb geuraud)te
~u ben me~men ~unbett s.ßuntten, in bie biefe ~reife geteilt
werben musten, feinen Bidel ober fonftiges 3nftrument. !Sie
mad)te bas @an3e mit freier .panb unb fe~{te nid}t um einen
~unft." ,,!Sobafb fie fid} eines Birfe{s bebienen wollte, ben
id) if}r, weil idj i1jr ba~ @efd)äft baburd) 3u etfeid)tern glaubte,
anbot, mad)te fie ijef}fer." - ,,~ei biefer ~rbeit fam fie mir
wie eine !Spinne bor, bie auef) o~ne fid)tbares 3nftrument i~re
fünftridjen ~reife mad)t." ~iefe ~emedung ~erners trifft ben
~agef auf ben ~olJf. !Sid)etfief) würbe biefer in mand)er .pin",
fid)t feine ~eobad)tet aud) bon ben ~unfHeiftungen ber mobemen
IDlebien bas @(eid)e fagen. ~ud) bei biefen ift, abgefe~en bon
ein3efnen ~usna~men, febigHd) ein gewiHer fünftfetifef)er 3nftinft
widenb, ber fie antreibt, "i~re f ü n ftri d) en ~reife" ott l!ief}ell.
~er gleicfje @ebanfengang ift in ber ~emedung !Storcfs 2)
febenbig, ber bon ben mebiumiftifef)en ffi1afmien ber ijd eba
~ en t es bemedt: "baa man e~er ben ~inbrucf bon ffiaum",
fütlung afs bon ~ilbfompofition er~ä(t." ~i(' !Spinne, bie i~t
me§ webt! ~ie ~erfcfjnngungen biefes @ewebes finb nicf)t o~ne
meih, ja in geroiHem !Sinne ift i~r ffiei3 gerabe ba~ bunte
~urd)einanber, bas ~bbrecfjenbe unb ijragmentarifd)e. ~ennod)
wirb ijlt\ueifcn eilt 1)armonifd}er ~inbtucf eneid)t. ~as Hegt
an bem ftaden ~rnidj{ag eine~ be1)enfef)enben j)aupttones, ber
über bas ijelJ!en bon notwenbigen 9Cebentönen 1)inwegtäufd)t.
~s ift bie stecf)nif ber 9Catur, bie ~ier wirft. 9Cid)t freifid) bie
t:ed)nif tier ~unft. 3tt biefet Unbefümmert1)eit um bas ~ie
be~ ~erbetts fiegt bie !Stärte, aber aud) bie l5ef)wäd)e ber
mebiumiftifd)en ~unft{eiftuttgen.
~as nirt nidjt mittber für biejenigen lJoetifdjen c;r1jatafters.
~uef) ba ift bas !Strömen aflgewaftig unb ber ~ämme finb
nur wenige. ~iefem !Strömen gaben fid) bie !Somnambulen
brt ~eumato(ogen ullb illCagnetiften befonbers gern 1)in, fie
gaben lief) iljm ljin a(~ einem ~uff1ug i1)rer !Seele, nid)t afs
einem 9Ciebcrfteigen einer fremben @ewaft. ~ie im .pod)fd)laf
fJe~nblid}e !Somnambufe füf}(te bie förpedid)en ~eengttngett
l.ßlwinben, bie gebattflid)en ~eeinträd)tigungel1 fief) {öfen, ber
U&erfd)wang if;m @efü1jfe forbette eine erf}obene !Sprad)e.
!Sie wmben hU 5Dicf)tern, beHer: 3u !Sängern. ~el1n es ift nid)t
I) Die St~trill tlOIt pretlorft. 4. Uttflage. 1846. 3n ber tlOfl
Du preI bef orgten Ueuattsgllbe. S. 224.
i ) )3emerfungelt 3u bem
~uffa(j

.RätfeL"

~entts.
utär5~ett.

.fritbri rf? Willlprers über .,,fl'ieba
([ürmer.

Stttttgad 1913.
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10 fe~r ba~ 5Berbicf)ten bon 5Borftellllng~tei~en ba~ ~f)arafteriftifum
betattiger ~fftafen, oblUo~1 aucf) batin ~ebeutfame~ geleiftet lUirb,
al~ bie t~~t~mifcf)e ~elUegtf)eit i~ttr ®pracl}e. ~n biefer ~e",
lOegung empfanbeu fid) bie ®omnamoulen burd)aus als aftin,
fie betracf)teteu fid) allerbiug9 als @efäfle, in bie raufd)enb
geiftige ~lemente einf!offen, Quer nie fü~lten fie fid) als jffietf",
3euge einer perfouifi3ierten @eroalt in fpiritiftifd)em ®inne. ~~
finb einnig unb allein bie ~nfcf)auungen ber Umgebung, bie
folcf)em ~usorud) einer !Begabung bas !rleib feigen. ~o~anna
~ m0r 0fi u s, bie 5Bolt~bicf)terin, teilt über i9r SDicf)ten mit:
"jffienn icf) ein Qieb fd)reioe, bin icl} fo erregt, 10 roertentrücft,
bafl icf) mir roie eine iJrembe borfomme."l) Unb: ,,9Reine ~rt
oU bicf)ten ift ;0: entlueber fe~e icf) über ®tocf unb ®tein frei
meinen eigenen jffieg of)ne ~ufentgaft fort, ober orecl}e oeim
erften beften @raM)afm bie lBeine. $Die meiftell 2ieber merben
in einem Buge niebergefd)rieben . .. "2) ~[fo gen au luie oei
einem 9Rebium unb loie ein 9Rebium ift fid) biefe iJrau lUäf,lrenb·
igre9 SDid}tells eine iJrembe. ~oer es fällt i~r nid)t im 1:raume
ein, i~r SDicf)ten als baß SDid)ten eines anbern @eiftes 3U oe",
3eid)nen. mie fpiritiftifd)e .p~potgefe (ag i~r mcilenfern. 5Bei
i9r 3eigte fici) aucf) feines bel' fonftigen s.j3gänomene ber imebium,:.
fd)aft, obroo~f es 19r an ®enfioilität nid)t feglte. ~s roar ein,,·
facf) ber 5Boben nid}t nor~anben, auf bem biefe ~rfdjeinungelt
gebei~el1.

SDie 5Berlllifd)ung mit Shmbgeoungen anberer ~rt ift es
gauptfäd)fid), morin ein3efne 5Bmf)rer bel' ulebiumiftifdjen $bluft
eine befonbere ~efräftigung ber 1piritiftifdjen .p~pot~cfe erbriden.
SDiefe roirb iebodj feinesroegß bamit geftütt, finb bodj bie anbern
Stunbgeoultgelt meift Mn ber ~rt ber befannten illtelleftueUen
9Ranifeftationen, unb für be ren ,perborbringung oraud}t mall
bie ®pirit~ nid}t öu bemü~en. ~m 5Borbergrunbe ftef)C1l 5Borger,,betfünbigungcn fünf tiger @ebidjte ober lBitber. SDie ~eroa~rf)eitullg
biefer s.j3ropf)eoeiungen ift nid)t eben erftaunlid}, mag aud) olUifd)en
bel' 5Borf)eriage unb bel' 5Benoirflid)ung ein Beitraum bon ~agren
riegen. ~ine gleicf)e 5Bor~erfage gibt jebct Shinftrer, bel' feint'lt
iJreullben bon bielem ober jenem s.j3lane lprid)t, mit bem er fid}
trägt. SDiefen 5Borgetlagen rei~en lid) anbere an, bie fid) mit
ben ®d}idfalen ber ID1ebien ober if)nen ~agefte~enber befane1~.
@in groaer :leif biefer jffieißfagungen bleiot unerfüUt. ~ißfs.
~allt'~ biefer ~rt roirb im folgenben $fapitel gebacf)t merben
1)

1902.

Ullb 2) U 111 b r 0 f i U5 I Jol)onno, ~ebid!te. 4,0. Uufl. l<önillSberg.
Vorwort 0011 l<orl roeill ·Sdjrottellt~ol. S. IX 11. X.
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müHen. ßum allbern %eil finb e~ gejd)icfte Rombinationen
au~ gegebenen Umftänben. ~ieje Umftänbc müHen ben ~mebien
feine~ttJeg~ befannt fein. IDlan barf nid)t aUBer ad)t laffen,
ban r~ IDlenfd)en finb, gettJo~nt, fid) AU Imtiefen, fid) au fon"
3enh:ieren unb auf beftimmte ~unfte ein~uftellen. ~ieje~ ~in"
ftellen entttJicfert allmä~lid) ein tJeingefü~l, ba~ ~inflüne ttJa~r"
nimmt. bie anbern in oieler ~infid)t Ungeübten entgegen. ~ud)
tler~Hft bie ~oltoentration o~ne ßttJeifef AU einer gröi'leren Dbjef"
tltlität bei ber !Betrad)tung unb !BettJertung frember ~ngefegen""
~eiten. DftmaI~ ~at man fid) barüber tlerttJunbert, boa (Som"
nambule unb ID1ebien, fuq ~elljel)er aller (Sorten, luoljI anbem
i~t @eld)icf tlerfünben fonnten, aber tlielfacq nicf)t in her Bage
ttJaren, für fid) felber bie !Begebniffe aud) nur ber näcf)ftell
(stunbe tlorausllufagen. ~ie ~d(ätung ift fer)r einfad). (Soualb<
bie eigene ~erfon in tj;rage fommt, treten bie egoiftifcf)en !Be..
benlen unb !Befürd)tungen einer ruf)igen !Betracf)tung ginbernb<
in ben meg. ~alJer ergalten berartige 9'laturen in iljr eigenes
(Sd)icffal nut lpontan ~inb1icfe, luägrenb fie fid) iljn in
!Betrad)t britter.. @uimente.ll tJ.et~affen fönnen. ~~ ift lefbft"
tlerftänbIicf),ban hieler ~inolicf, IUO bie fpiritiftifd)e ~~pot()efe
bas tj;cIb beI)errfcf)t, fpiritiftifcf) eingetrcibet ttJirb. ~~ ttJerben
@eifter !}ejegen unb @eifter offenbaren tlergangene unb fünftige
~reigniffe, IUO in }illaQr~eit feelijcf)e tJcinfül)ligfeit ßufammen..
ljänge erfpürt. ~as ift aud) ber tj;all bei ber pf~d)ometrifd)en
!Begabung, oie mandjen ID1ebien eigen ift. ~ier gelJt bie ~"
wecfung bes (Spürfinn~ tlon einem @egenftanbe aus, ber mit
bem ~rfpürten in itgenb einer }8erbinbung ftegt. 9'laum ~otif
ljat tlerfucf)t, mit feinen Unterfud)lIngen über "bie ~manationen
ber pf~d)o"pl)~fijd)en ~nergie" 1) eine ~d(ärung an3I1ba~nen.
~efe ~rflärung ift nod) ftrittig, bod) fcf)eint nad) aller ~r ..
falJrung feftbufteQen, baü bie @egenftänbe unims @ebraud)~
fi~ mit einem ~tttJas laben, ba~ reibempfäng!id)en 3nbitlibuen
AU einem Beitfabett in !mler 3nnere~ ttJirb, leibft ttJenn wir if)nen
nidjt gegenüberftegen. ~lleroings laufen baneben fo jertfame
!Bebingtljeiten unb ~infcf)ränfungen ~er, bau nod) tlieIe ~rüfllngen
bieler IDlat~tie nötig finb, bis wir einen einigermaijen ~u ..
tletlälfigen UberbIicf üoer ba~ ~roblem er~aHen. - ~in lOeitere~
ift ber @ebraud) frember (Spracf)en unb fremblprad)lid)er !Be",
aeidjnungen burd) ba~ ID1ebium. -Solange bie frembe (Spradje,
bmn fid) bas ID1ebium bebient, aud) nur einem feinet @egen",
1) ()3rell3fragcIl bes nerven. ulIll StcIelllebtlls.
bobt!lI 1908.
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über in ben @3i~ungen geläufig ift, ift bie ~eutung bes IBor"
ganges nüf)t allllufdJwer. ~ie ffi1ögHd)feit ber @ebanfen"
übertragung ift burdj bie ~~perimente 2ombrofo~, ber @3ib"
~ ewi cf s unb 9h 1t m sr 0 t i f s einwanbfrei ertu iefen. ~ei einer
genügenb tiefgef)enben ~mpfäng!idjfeit bes ffi1ebiums ift bie
Ueberfüf)tung audj bes frembfprad}!idj @ebad)tell burel}aus ge"
geben. ~ieie ~rfaf)tlIng f)atten lange tlor ben @3piritiften unb
ben mobemen ~orfd)em bie ~~orlliften ber ~itd)e gemad)t. 91ur
fd)rieben fie ben :teufeln öu, was bie @3pititiften l)eute ben
meiftem llufdjreiben. 91e&en biefem IBerjtef)en frember @3pracfjen
tritt mitunter audj fprael}fdjöpferifdjes lSermögen gertlor. ~s
lnüpft fid} uidfadj an' bie ~efdjreibung unb @5djilberung anberer
m3eIten, hie bie ffiCebien geben, unb gebeiljt nur feHen bis our
®djaffulIß tloUfommener @3pmdjen. 3n ber ffiege{ werben nur
einlle1nc lSeöeid)mmgen gegeuen für biefen ober jenen @egenftanb,
ben unb jenen lSegriff in ber " ffi1ars" " ober ber "Uranu{\ ..
fpmdje", ber ,,@3ptadje bes 3enfeits" ober "ber @3pljären" ober
iu ber ,,9'~aturfprad)e", wie bie @5ef)erin uon ~retJorft fagte.
@3ie woUte nad) il)ten ~däuterllngen bamit ausbriicfen, bau e~
hie @3prad)e if)rer inneren 91atllt fei. Unh iie {)atte recf.Jt.
~ie Unterfud)ungen ~ rou rn 0 t) s be3ü9fidj ber ffiCarsfpradje ber
.pefene @5miH) gaben ergeben, bau biefe @3pradje bie f)öcfjft
~erfönHdje €d)öpfnng ber ~f~cf)e bes ffi1ebiullts ift. ~as @(ei<te
gift tlon ben tlerltJanbten @ebilbeu. UnD aUe bieie ~rfdjeinungen
leg ren unb beträftigen nur eins wieber lInb WieDer: nid)t bie
~inwirfung wefensfrember @eifter auf bas Wcebiulll, fonbern
bie unergrünbfidje @5d)affensgewoH, bie m3anbhtngs" unb IBer"
hJanbfultgsfäqigfeit ber menfd)fidjen @3eefe lInb ihre unbänbige
~uft am @eftaften.
~ie erften ~orfommniffe mebiumiftifdJ"fünftlerifd)er :tätiS"
feit, bie in lpiritiftifc0l'ln @5inne gebeutet wurben, ereigneten
fiel} in m:merifa. ~er @3piritismus l'Uar eben oufgcfommen uub
~eine ~lut\UeUe braufte über bas 2anb, bie ffi1ellid)en in f)eftigem
:~iir unb m3iber erregenb.
ffiafcfJ geoUbete S{olllltees fttcljten
aUentf)al&en oen ~tngen auf ben @tunb hU lommen, In üffent"
fiel}en lSerlammlungell ftritt man fid) üoer ~cf)tf)eit unb Un"
eel}tf)eit ber ~rfcf)eillullgeu, eine m:nhaf)l tlOtt ffi1ebien rourbe im
~anbull1brer)e\t entbecft unb fanb üoerrafdjenben unb eintrii{1"
liel}en Bulauf. srttq, ber @5piritismu~ vef)auptete bas ~efb unb
iwang j~bel1, ficf) mit igm auf irgenb eine ~lrt all~einanberiu"
ie~elt. ffiCeift blieb ber @3piritismlls üoer ben allfängfi~m
@?feptifer @3iegcr. 311 bieien Beiten, 1853, iud)te ber ef;ema(~e
t@outlernmr tJon lIDi6tonfin, 91atf)aniel ~. ~allmage, ein
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IDlebium auf, bas i~m anfünbigte, feine jüngfte ~od)ter ~mme'
folIe 3um IDlebium aUßgebilbet tuerben, unb 3war folIe er fi!an baß l.l3iano fe~en. ~milie tuar 13 3a~re aft unb ~atte nie
IDlufifuntmid)t genoHen, bagegen tuaren i~re älteren Sd)tueftern,
tuie man bem ~erid)t entne~men mu~, mufilalifd) gebilbet.
3ebenfallß befanb fid) 3ur 8eit ber Si~ungen ein l.l3iano im
,paufe beß @outJerneurs. ~ei bellt näd)ften 8irfe! nun, ben er
bei fid) ba~eint tJeranftaftete, naljm ~milie l.l3apier unb ~feiftift,
~og .2inien, fe~te 9Coten unb 9Coten3eid)en ein unb begann ben
~ifd) tuie ein st'{atJier 3ll bearbeiten.
Sie tuurbe nun aniS'
l.l3icmo gefe~t unb fpie1te fofort ~eetljotJens gro~en lIDa{~er,
".pome, ftueet 4)ome", ,,~lje {ateft rofe of fummer", ,,4)ai!
to tlje ~f}ief", ,,(){b trolls at 4)ome" unb ä~nlid)e befannte
meber. ~arauf begann fie eine gan3 neue improtJifierte lIDeifer
~u ber fie improtJifierte lIDorte fang. ~ie 3mprotJifation tJon
IDle{obie unb ~ett ift ~ier bas am tuenigften ~rftaun{id)e, bas,
bringt jeber mufila1ifd) ~e!1abte 3Ulvege. ~uffaUenb mutet ~u"
näd)ft nur bie pfö~{id)e lIDiebergabe befannter ffi'lufifftücfe burd)
bas lltufifa1ifd) ul1gefd)uHe IDläbd)en an. ~od) aud) bie~ ift
minber rätfel1)aft, als es bem @outJerneur unb feiner tramilie
unb fpäter ~ffatotu erfd)ien, ber ben trall in feinem Sammef"
Iverte /I~nimismus unb Spiritismus" 1) bringt. ~ie trä~igteit,
geljörte ffi'lufif genau wiebequgeben, ift burd)aus nid)t feIten.
Unb biefe ID'lufifftücfe (Jat bas ID'läbd)en ficf)er nid)t nur einmal,
fonbern red)t oft 3U ljören belommen.
,
~uf bem @ebiete ber mufifofifd)en 3mprotJifation riegt aud}
ein fpäterer, gfeid)falls tJon ~ffalotu als fpiritiftifd) betrad)teter
trall eines ID'lr, ~u rn er. ~iefer erfrantte unb wurbe 3tuet
3aljte nad) eingetretenem .2eiben für unljeifbar erHärt. ~a er
unh feine @attin mebiumiftifd) tJeranfagt tuaren, tJeranftafteten
fie eine Si~ung, in ber .poffnung, .pilfe burd) bie tJermeintfid)en
@eiftfreunbe 5u erlangen. ~n biefer Si~ung fiel ~urner in
~rance unb gab fid) 4)eiltJerorbnungen.
~aljer tuurben bie
Si~ungen fortgefe~t unb in iljrem ~erfaufe begann ~urner
~io1ine 3u fpielen, tuas er fonft nid)t tonnte. 2)
2Iud) ljier
ljanbelt es fid) lebigficf) um mufifa!ifd)e 3mprotJifationen, über
beren ~ebeutung ein Urteil nicf)t möglid) 1ft, ba alle näljeren
~ngaben fef}len. ~in befonbers ftarteß ~a(ent in biefer .pinfid)t
fd)eint 3eHe trtanciß S ~eparb 3U fein, ber fid) nod) tJor
tuenigen 3a~ren, aud) in ~eutfd)lanb, vrobu3ierte. Sljeparbo '
a. a.

1) 3. llnfI.
Q).

S. 647.
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bef)auptet, feine 9'lote ou fennen, niemals ein 3nftntntent gelernt
~aben unh niemafß ~u üben. ~r gibt an, nie uorger 3u
wiHen, tuas er in hen @3eancen fpiefe, audj entid)winhet feinem
o@Sebädjtni~, was er gefpieH ()at. mor her @3eance beharf er
einiger Beit her ~on3entration. iSeuor hll~ @3piel beginnt, ttitt
fonuulfibiidjes Bucfen auf unh wäl)renh hes @3piefcs ftö~nt unh
.atmet er fef)lUer. 9'lad) her morfüf)rung ~eigt er fidj erfdjöpft
unh nerbös irritiert. @3eine mufifafifd)e 9Jlebiumfd)aft enthecfte
er mit 14 3af)ren ullb fie foU gleief) in boUer @ro%artigfeit
bagelUeieu fein. iSereits mit fieben 311f)ren f)atte er mifionen.
m!äf)renh bes @3pie1es glaubt er f)ellf)örenh 3U fein, h. f). er
f)at bie ~mpfinhung, als f)öre er ba~ 3u @3pielenbe. ~uef) feine
IDlutter, bie bas 3weite @efid)t oeiafl, lUar mufifaHfd)es ID~ehium .
.€ieine $rohuttionen finben im SDunrern ober in fef)r büftrem
..palbbunfel ftatt. ~r fingt iSan unh @3ovran unh begleitet fid)
feloft. ~r bef)auptet, lUäf)renh ber morfüf)rungen im .palbtrance
~u fein.
Buf)örer f)aben hie ~mvfinbung, als ertönten bie
€itimmen über feinem ~opf unb als fpielten oft mef)r henn
3ef)n ,pänhe. @3eine m!eilen fHngen fremh unh feHiam.
SD e IDl urig n ~ fprief)t in her mebue ~iplomatique, l,ßaris, bon
igrem "lplenbeur oarbare". 91adj ®lJ ep a t h follen es alt",
,(ig~ptifd)e, llftperfifd)e unb afi~tild)e IDle10hien fein. ~ine grone
@efd)icffief)feit unb bittuofe ~eef)nif lUirb if)~. auef) bon ber
IDlufiffritif nief)t abgeiproef)en. 1) 3rgenblUefd)e Uberiinnlicf)feiteu
.tommen für bie ~rffärung uon ®lJ epar bs @3pie( jebod) nidjt
in iYrage. SDaß ®eltfame, lUas bie 1:eilnef)mer an feinen ®oireen
empfinben, lUirb einmal uon ber gefef)icften äuneten ~ufmad)ung
helUidt unb 3IUeitens burd) feine anfd)einenb geniale, lUenn aud)
völlig ungefd)uHe mufifafifd)e iSegabung. ~ie mangefnhe
@3ef)u(ung bringt gerabe ben barbarifef)en 1:on in feine I.ßro",
buftionen. Unb bieier frembe unb tuilbe ~(ang erid}üttert auf
eine neue ungefannte ~rt bie .pörer. ~as m~ftifd)e ~unfel
bes @3aales tut ein übriges, um bei fenfililen 9'laturen alledei
merflUürbige ~inbrücfe f)erboqurufen. SDabei ift es burd)aus
lUa~rfdjeinfief), ban ®f)epath wägrenh ieines @3piefes in einem
~ämmer~uftanb fief) befinhet. ~erartige iSelUuntfeinseinengungen,
hie nad) her beftimmten micfjtung gin bod) alS ~elUuntieins",
unb ~raftberftädul1gen lUirfen, treten bei jeber fef)öpferifd}en
$robuftion ein. 9'lur empfinbet fie has unbewu%te1:alent
itäder unh fie maef)e.tt fief) aud) ftäder bei igm geltenb, als

aU
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liei hem "be\tJU13t fcf)aHenhen IDlenfdjen, lucil lie für iene~ bie
dn3ige O:orm barfteUen, in her e~ fidj föf)ig fülJH, ettua~ lJer~
poqubringen, luas ienfeit~ ber ~UtägHdjfeit liegt.
3n bas @ebiet ber mufifaHfdjen 3mprouifationen ge1)ören
aadj bie uerfdjiehenen (Sdj1attän3etinnen, nur bau fie ilJrer
mufifafifdjen fBegabung nidjt flangHdjen, lonbern mimifdjen ~us~
brucf uedeilJen. ~Uerhing~ entftelJen i1)re 3mprouifationen nur
ieften aus fid). IDleift müHen fie burd) hen ~ortrag eines
IDlufifftücfes angeregt tuerhen. mic ausfölenbe m3itfung ber
'IDlufif f)at tuolJl jeher fd)on an fidj beobadjtet. IDlon ludU, tuie
idjtuer es tft unb tuieuief (selbfter3ie1)ung baöu gegört, bei bem
iiberrafdjenben ~rtönen eines IDlarfdjes ober etner ":tan3tueife,
nidjt ben ":taft %u fdjfagen unb hie im ":tempo 3ucfenben @{ieber
rulJif\ 3u garten. miefe aUtäglidje ~rfaQtung tft fefbftuerftänb1idj
ber (SteigerunG f(1)ig. ~inmaf burd} Ubung, tuie bas fBeifpief
3f ab 0 r a mUllC ans, her m3 ie f en tgafs unh oie (Sdjulung
3aques~1)afcroöes belVeift, ilum anbern fpontan bei erreg~
baren 91aturen in .8nftänben, bie eine rafd)e ffieaftion auf bie
ifangfidjen ffiei3e begünftigen. mas ift in ber 4)~pnofe, im
'fomnautbufen edjfaf, im ":trance ber O:aU. ~m befannteften in
biefer 4)infid)t finb 'oie ~etförperungen muftfafifdjer ~in'orücfe
1Jurdj bie "edjfaftänöerin IDlagb dein e @." IDlagbeleines ":tanö~
barfteUungen tuaren jebodj feinestuegs bie erften. (Sd)on fBraib
macf)te bie fBeobad)tnng, haa ilngebifhete l,ßerfonen aus ben
nieberen (Stänben tuägrenb her 4)~pnofe mit einer ~(egan3
tan3ten, beren fie im m3adjen nidjt fägig tuaren. eohann be~
ridjtet 2ötu enferb 1) uon einer in hen uier3iger 3agren
ftelJen'oen eomnambufe, lUefd}e nad) igrer burd)aus gfaub~
luürhigen ~erfief)erung feit me1)r afs 20 Sagren nief)t megr
getan3t gatte. (Sie tumbe in her 91äge eine~ S'rfauiers auf
einem O:auteuif pfaöicrt. IDlit ben erften ":tönen eines m3af3ers,
ber auf hem S'rfauier g~fpieft tuurhe, begannen fief) ilJre ~rme
3U betuegen, fie fdjfug mit ben 4)änben hen ":taft ber gegörten
IDlefohie. 91adjhem er fie ueranfaut gatte, fidj 3u ergeben, be"
gann fie fofort, ogne jehe ~ufforberung, m3af~er 3u tan3en, unb
af~ her m3af3er unterbrodjen unb an eteUe besfelben eine
IDla3utfil gefpieft lUmbe, änherte fie entfpredjenb igre ":tan3tueife.
~1)re fBelUegungen 3eigten gierbei ein @efdjicl unh eine refatiue
@ra3ie, bie i1)r niemanb 3ugetraut gätte. 91041 bem ~rtuadjen
!:lerlJieU fidj bie ~erfudjsperfolt gegen bie ~r3ägfung !:lon ilJrer
'fomnambufen ":tan3feiftung uoUfommen ungfäubig. ~s behurfte
1) a.

Q.

Q).
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be~ ßeugniffes me~rmr ~erfonen, um i~r bas @efd}e~ene
glaub~aft bU mad}en. mud) 1)atte bie 11 ®d)!aftönoerin 11 eint
~orgöngerin in ber ~erfud}sperfon mna bes @rafen be ffiod}a~,.

bie ben mnlau oU ffiod}as ttJet1bo([er ®tubie über bie ßu"
bttJifd)en &mpfinbungen. IDlufif unb @ebörben 1 )
gab. ffiod)as ift je~t mit ii~nHd)en &~perhnenten unter .pin".
~u3iegung einer anberen ~erfud)sperfon befd)öftigt. &s ift eine
IDlme. ~aUemien. muf ben mnruf: ~ormeo! gerät fie in
®d)lafhuftanb unb begleitet bann bas stlabierfpiel mimifd) unb
tön3erifd). IDlit mbbred)en ber ffi1ufif bfeibt fie in ®d)lufj"
ftenung gleid) ffi1agbeleine, ttJorauf fie burd) mnOfaltn ttJieber
erttJecft ttJirb.
~od) in an biefen ~äUen ttJirb btm~ bie .p9pnofe ober
ben Xrance nid)t etttJa eine lBegabung neu eroeugt, es ttJerben
lebiglid) fd)lummetnbe Shöfte erttJecft. ~ie ®d)faftön3erin t.
berbanft igr ~arfterrungsbermögen nid)t bem ®d)lafouftanb.
3ft bod) ffi1 a 9ber ei n e ®pröfjHng einer Xanomeifterfamilie;
igre ffi1utter entftammt überbies einer lBetJö!ferung, in ttJeld)er
Xan3talente fe~r berbrettet finb - gibt es bod) nad) einer bon
1lr. 15 d) lag in tttJ eit erttJögnten ffi1itteifung ~rofeffor .p a1) n s im
staufafus improbifierenbe ~olfs,,®olotän3erinnen in ffi1enge 2) - ,
ttJägrenb i~r ~ater als ~ran30fe einer ffiaffe ange~ört, ttJeld)e
burd) 2eb1)aftigfeit bes Xemperamentes unb ber musbrucfs".
bettJegungen fid) ausöeid)net. ®ie ift arfo ottJeifeUos mit einem
befonberen ererbten Xalente für ben Xan3 ausgeftattet, mit
ttJefd)em aud) i1)t auuetotbentfid) feines mufifalifd)es &mpfinben
~ufammen~ängen mag.
ßu biefet angevorenen fünftrerifd)en
~eranlagung fommt bei i1)r bie 99fterifd)e Ronftitution unb
3ttJar als ein bie lBetätigung biefet meranfagung förbernbes
IDloment. ~ie ~9ftertfd)e stonftihltion tft mit ergöl)ter gemüt"
fid)er &rregbadeit unb einer gefteigerten ~ispofition 3u ~u~".
brucrsbettJegungen bednüpft. ~lIrd) biefelben ttJirb bager igre
lBeeinflu~badeit burd) mufifalifd)e &inbrücfe unb i9re ~ä1}igfeit.
3u mimifd)en 2eifhmgen er~ögt. ~ennod) gat bie .p9pnofe an
ben Xan3leiftungen ber ~rau IDlagbefeine nur einen reclJt be,..
fcf.Jeibenen 5ltnteil. ~ie au~erorbentnd)e @raoie igrer lBettJegungen'
ift ausfd)lie~lid) burd) i1}r angeborenes Xafent bebingt, unb ba~
feine mufifalifcf.Je &mpfinben, bas in benfdben 3um 5ltusbrucfe
gelangt, ift in ber .pauptfad)e auf eine burd) bie 99fterifd)e
stonftitution gefteigerte angeborene ~eranragung 311rücf3ufü9ren.
fammen~önge
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~ie .p~pnofe birbet bemnaef), foweit bie Xan3leiftungell in ~e'"
ttaef)t fommen, im \vefentlief)en nur einen günftigen ~oben für
bie ~ntfa{tung ber in tirage fte~enben tiä~igfeiten, fofern fie
ftörenbe ID?omente, bie ~efangen~eit tlor bem ~ubmum, Bweifd
be3ü9Hef) ber mrt ber ~arftef{ung ufw. ausfef)He~t unb es ber
~arfte(lenben ermögrief)t, fief) tlof{ unb gan3 ben auf fie ein",
wirfenben ~inbrücfen ~in~ugeben. ID?e~r ~ebeutul1g als für bie
Xan3leiftungen 1)at bei tirau IDlagbeleine bie .p~pnofe für bie
IDlimil unb bie @ejtiMationen, mit wefef)en fie tlorgefefene
bramatifef)e 6 0enen begleitete unb auf bIone 9'lennung tl011
mffelten reagie~te. m3ä1)renb ber Xan3 tirau ID?agbeleine bei
entj'preef)enber Ubung im m3aef)en ebenfo geringen bürfte wie in
ber .ptjpnofe, ift es fe1)r unw(1)rfef)einlief), baf3 fie 3U ben in
ffiebe fte1)enben mimifd)ell Beiftullgen aud) im m3aef)en . fälJig ift.
~ie .p~pnofe ift ein Buftanb, welef)er in fief) leb~aftere @efü1)ls",
äu~erungen begünftigt, fte lä~t aber auef) buref) bie musfef)aUung
1)emlllenber IDlomente bie ~igentümlicfJfeiten ber 9~fterifcfJen
Slonftitution ftärfer 1)ertlortreten als im m3aef)3uftanbe. 3nfolge
biefer Umftänbe fönnen bei ber 6cfJlaftän3erin ~inwidungen,
bie fie im m3adJ3uftanbe wenig ober aud) nief)t beeinfluffen
mögen, @ efülJIsäu~erungen 1)ertlorrufen, bie buref) ilJre 6täde,
igren Umfang unb igre ID?annigfaltigfeit bas leb1)aftefte 3nter",
eHe erregen. 1 )
~en tän3erifcfJ",mimifef)en ~arbietungen, bie in willfiidicfJ
er3eugten ober unwiflfiirlief) eintretenben ~ämmer3uftänben bei
geeigneten ~aturen buref) bie IDCufil ausgelöft werben, reigen fief)
bie fef)allfpielerifcfJen Beiftllngen .p~pnotifierter unb fpiritiftifcfJer
ID?ebien an. ~as tlOr3ügHef)fte ~eifpie1 bietet für biefe ~rt
mebillmiftifef)er ~unft .pelene 6mit1), bas ID?ebium tilour",
no~s. m3enn es hur 3nfarnation BeopoIbs, ilJres fogenannten
~ontrof{geiftes fommt, ben fie mit ~agHoftro ibentifi3iert, fo
"ift es i1)r plö~fief), als wenn jemanb ilJre mrme ergreift, ober
als wenn fie i1)r feglen; bann flagt fie über unangenegme,
frü~er über fcfJmer3gafte ~mpfinbungen im .palS, ~acfen unb
sropf; igre mugenliber fenlen fief), ber musbrucf i~res @eficfJtes
tleränbert fief) unb i~r .pals fcf)wiflt nacfJ mrt eines 1)oppel",
finns an, Was i1)r mit bem befannten ~irbe ~aglioftros eine
mrt tiamilienägnlicf)feit gibt. ~lö~lief) ergebt fie fief), fie rief)tet
fief) ftol3 auf, leg nt ficfJ leief)t lJintenüber. ~ie mrme finb mit ·
roief)tiger ID?iene über ber ~ruft gefreu3t . . . . . ~ann beginnt
2eopolb 3U fpreef)en, bie 6timme ergebt fief), fie ift ernft, lans..

1) f'öwenfelb, a. a. (1). 5 . 20/21.
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lam unb ftad, eine fräftige, tiefe unänncrftilllllte mit frember
\lu~lpradje unb ftadem ~n~ent, ber bellt 3talienifdjen fidjer am
lläef}ften lommt .... 2eOlJofb fdjnatrt, er flJricf)t alle u roie ou
aus, er afbentuiert bie ~nbfiloen unb l+Jicft feinen )fiortfdja~
mit Im:aHetcn ober gente nidjt angebradjten musbrücfen. ~r
f)at ein lJompöfes, gro13fpredjerifdjes, fa(oungsIJolles muftreten.
~uroeifen ift er ftreng unb furdjtmegenb, bUlueilen audj gefütjf"
boll. ~r bu~t iebermann unb man glaubt, es mit bem @roll"
meifter bel' getjeimen @efellfdjaften ~u tun ~u gauen." .perene
f)at, "roenn ~agfioftro in igr infamiert ift, roirffidj eine ge"
wiffe @efidjtsätjnlidjfeit mit il)m, in H)rem ganben )fiefen liegt
etroas %geatralifdjes, Aumeifen bireft unajeftätifdjes, bas boll"
lommen mit bem ~ifbe übereinftimmt, bas roir uns bon bem
roirfHef}en ~agHoftro madjen fönnen." ~ei itjrer ~arftellung
bel' .pinbulJrin~effin "Hegt in itjrem gan~en )fiefen, in igren
~eroegungen, bem ~lang ber CStimme, tvenn fie ,.pinbu' fpricf)t
ober fingt, eine träge mnmut, eine .pifflofigfeit, eine me(andjo"
iifdje CSüf!e, etmas ~ntfräftetes unb .8aubergaftes, bas bellt
~tjarafter bes .orients, fo roie itjn bie .8ufdjauer. bie niemals
bort geroefen finD, auffaffen, bortreffLicf) entfpridjt." mm beften
ieboef} geHngt igr bie ~erförlJerung unaria mntoinettcns. luas
Pl~djofogifdj legr leief}t erffädidj ift. 1) "unlle. CSmitg, bie bas
CScf}icffaf in bie unteren ~reife bes IDlittelftanbes gineingeftellt
f)at, gegört ~u ienen ~erfonen, bie im fdjärfften ~ontraft ~ur
2egre bon ber menfef}en&ifbenben ~raft bes uniHeus IJö{Jig tjeterogen
3u if)rer Umgebung beranfagt finb, fie fütja fidj, roie aus allem
gerborgegt, fObuiagen bur ~rinbeffin geboren, unb ift es naef}
itjrem pf~djifdjen ,pabitus auef} buref}aus. ~iefe ~isfrelJan3
3wifef}en igrem inneren CSein unb itjrer äuneren CSteOung rief
igre ~tjantafie waef}, bie fief} bis bU wirfHdjell )fiadjträumen
gefteigert bU gaben fdjeint. CSie berfe§te fidj in bie 2age be"
lonbers tjoef}geftellter ~erfonen unb träumte fidj in biefe!ben
ginein. ~ie unaria mntoinetten"3nfarnation ift fonaef} im
@runbe nur eine ungegemmte freie ~ortentwicffung bel' ~gan"
tafietenben3en unlle. CSmittjs. )fiägrenb fie im 2e&en fidj in
itjre CStellung finben unb bemgemän auef} berga(ten mun. breef}en
im CSomnambuHsmus bie %enben3en 3u einer gogeits" unb
WÜtbebollen ,vaftung fief} freie lBagn. ~er ~gataftet bes
IDlaria ~ntoinette"CSomnamliuHsmu6 ift, fann man tlielleief}t
fagen, iene ~otm bon ~etfönndjfeit, bie fief} tu unlle. CSmittj
a!~ bie alltä.gHef}e gerausge&i!bet gä.tte, wenn fie auf einem
1)

J 10 ur n 0 y

a. a.
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%~ron geooren ltläre. }Bei her ~agrioft1:o,,~nfarnation hagegen
~ anbe{t es fid) um eine offenoare ~infü~fung in ein in
IDlUe. ®mit~s 8immer hefinbridjes ~orträt jenes ml}fteriöfen
,8auoems bes a~t3e~nten ~agrgunberts." 1)
~er ~arfteUung ein3efner ~garaftere ober gan3er ~afeins"
.3l}ffen burd) bie ~erfon bes ID1ebiums, fommt bie bid)terifdje
®d)iIberung bon ~enfeitsheltlognern, ®pgären unb m3elten burd)
bie IDlebien am näd)ften. @leid) ben }Barben ber )8oqeit oe"
'tidjtet mand)es ID1ebium im :trance ober bod) in einer efftati"
fd)en }Berallfd)tgeit bon ~e(terftegen unb ,,)8ergegen, bon meifen
burd) bie ,pimmefsräume, IJom 2eoen im ~enfeits. ~reiHdj
finb biefe ®d)ilberungen meift red)t finbHd) unb naib. 1las
-giU feIoft bon ben berügl\lten ®ltlehenoorgs. ®ie finb immer
ein ~bf{atfd) her irhifd)en )8ergäUniffe, nur nad) ben oefonberen
morftellungen unh m3ünfdjen hes ID1ebiums unh feines Sheifes
mobifi3iert. ~ür biefes @enre finh bie für3üd) beröffentfid)ten
,,,üffenoarungen unb }Bifber all!3 ber geiftigen m3eft IJermitteft
burd) ein ~inb" 2) ein oe3eid)nenhe!3 lSeifpieL 1lie "Dffen"
Iflarungen" finb eine ID1ifd)ung ber geläufigen fpiritiftifd)en mn"
1djauungen üher ha!3 "®ommedanb " mit einer }Beigaoe bon
fltlebenborgifdjen ~been unb mobern"tgeofopgifd)en 1loftrinen.
3gre befonbere ~arhe ergaften fie burd) bie finbHd)e ~reube an
1>t:r betailIierten ~usma{ung bes ~enfeits. 1la giot es ®täbte
mit ,päufem unb ,pöfell, 1lampffd)iffen unb efeftrifd)en }Bagnen,
:nur aUes bie1 präd)tiger als auf ber ~be; ltleite m3äfber finb
um bie ®täbte, ~id)enltläfber, bie ®tämme ber }Bäume ois 3um
@ipfe1 umranft IJon ltleiflen mofen unb .popfen unb mitten in
biefer .pmHd)feit bie ~ognungen ber @eifter. ~ür bie ~in"
id)id)tigen giot es 3ltlei 8immerltlogllungen unb bte 8immer finb
möbliert ltlie oei lIn~ mit :tifd)en, ®tü~fen, ~gaife1ongue,
<Sd)aufefftüglen unb ~faIJieren. ~1I3U Iognenb ift nad) biefen
fSefd)reibungen ber }Befud) bes 3enfeits für ben nid)t, ber fid)
uon bem ~ufentga{t bort neue ~inbrücfe IJerfprid)t. - 1liefer
mebiumiftifd)e m3eltenberid)t heltleift gleid) ben IJiefen frügeren,
.ben lroebenborgifd)en eingefd)foHen, unb ben je~igen, bafl bie
fid) fe1bft übedaffene ~gantafie 3ltlar au~fd)ltleifenb fid) gebärben
·fann, aoer nidjt~ ltla~rgaft m3erfuolles 3u geftaUen bermag, ltlie
e~ %gomas ID100re in feinem "Utopia", ~ampaneUa in
feinem "®onnenftaat" unb in unferer 8eit }BeUaml} in feinem
.,,9UicfbHI'f au~ bem 3agre2000" unh her <tngfänber m3eHs

1) <!lefie.treief? a. a. Q). :5. .366/6.7.

_2) -Btrlin 1912.
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in feinen bic!)terifc!) gewaltigen .8ufunft~gemä{ben 3U weg~
llradJten.
SDiefen mebiumiftifdJen lffidtenberid)ten, bie man mtt in
!8etrad)t ber umfpannenben 3bee, bie i~nfn 3U @runbe liegt,
al~ SDid)tungen beoeidJnen fann, ge~t bei tJielen ID'lebien eint
bid)tetifc!)e i:ätigfeit im gewö~nlid)en l5inne paraUeL SDie ge,.
1)obene, r1)~t~mifc!) bewegte I5praef)e ift iebem efftatiief)en .8u..
ftanbe eigentümHef). l5ie edfärt fief) aus ber (Erregung t:e~
gefamten 9lertJenf~ftems, bie eine anbere ~u~brucfsform für fidJ
forbert als bie üblief)e. SDer r~~t~mifef)en !8ewegt~eit reigt fidJ
rafef) ber meim an. @ift boc!) ber meim ben meiften ID'lenfef)en
al~ ~enn3eief)en poetifef)er ~usbrucfsweife.
SDa~ r~~t~mifdJe
@efügl fann äu~erft mangelgaft fein, ber meim fteUt fief) fd)nell
ein. ffreilief), was für ein meim mitunter. SDen gereimten
mebiumiftifd)en ~robuften ftegen auef) freie mg~tgmen gegen..
über, boc!) finb fie in ber ID'linber3(1)f. (Ebenfo finben fief) aud)
~rofaer3äg{ungen.
ID'leift finb e~ originale (;l;r3eugniffe, nu~
feHen wirb an befannte lffierfe ber 2iteratur angefnüpft. 9lur
in einem ffaUe gefef)ag bies. (is betrifft SDi efens ,,~ge
ID'l~ftert) of (Ebwin SDroob." SDicfen~ ~intedie~ bei feinem ~obe,
1870, bieien moman untJoUenbet. 3m 3agre 1873 wurbe erburef) bas ID'lebium 3 a mes in }Srattfeboroug~ (lBermont) be..
enbet. SDie" I5pringfielb SDaift) Union" entianbte einen ~orre..
fponbenten 3ur }Seobaef)tung be~ ~~änomen~, unb an Deffen
}Serief)t l)äft fief) ~ff a fow. 1) 9lad) biefem }Serid)t tom baß
ID'lebium mit 14 3agren in bie 2egre, um ein .panDwerf 3"
fernen, bas e~ tJon ba ab betrieli. (Es wirb als nid)t un"
intelligent unb bes 2efens funbig be3eief)net, boef) ljäHe es webn
für literariief)e ~rbeiten 9leigung .~maten, nod) einen bement"
fpreef)enben Unterrid)t erl)alten. Uber feine 2eftüre luirb nief)t~
au~geiagt. 3ebenfaU~ lieljauptete 3ame~, ben erften ~ei( bes
ffiomans nidJt 3u fennen. 3ames fam burdJ ffreunbe 3um
@5piritismus, bem er nic!)t feljr geneigt war. $Dod) fdJon bel
ber erften l5i~tmg fteUten fidJ feine mebialen ffä~igfeiten ger"
aus. }Sei ber 3weiten liegann er im ~rance 3u fdJreiben. ~ei
einer fpäteren l5i~ung fc!)rieli er bann fief} fdbft eine }SotfdJaft,
bie Q:ljatleß SDicfens unteqeidJnet War unb um eine ei~ung am
15. 9lotJember erfud)te. $Diefe l5i~ung ljielt 3ame~ laut ~n"
weifung im SDunfe13immer unb aUein ab. l5eine .panb fef}tieb
eine fange ID'litteifung, in ber ber l5ef)reiber ben lIDunfdJ au~"
brücft, bie bei feinem i:obe l)intedaffene 9(otJeUe 3U tJoUenben_
t) a. a. CD. 5. 386ff.
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lollte am ~griftalienb liegonnen werben. ~r fügte
bie ~rbeit würbe für bas mlebium bon petuniärem ~or'"
teil lein. Ulier bie ~rbeit lelbft äuflert fid) ber 58erid)terftatter
baf)in: ".pier ift eine boUe @eleUld)aft ganbelnber ~erfonen, bie
auf irgenl> eine ~eile, jebe mit if)ren bcfonberen ~garafteriftifen,
'lJis 3um ~nbe bes '5tücrcs aus3ufüf)ren finb, eine ld}tuere ~uf"
gabe für einen 9Rann, ber niemals bUbor ein galbes ~u~enb
@leiten über irgenb einen @:iegenftanb fcf)rieb. 2lber Wir finb
erftllunt, fd)on illl erften ~apitel eine tuunberbare Ubmin,.
Jhmmul1g mit belll beröffenttid)ten lBanbe 3U finben. ~er
'5tid) ift ba aufgenommen, tuo er bom :tobe faUen geraffen
uHub; unD bie @:iefd)id)te fäf)rt, bie lieue mit ber arten fo boU"
ftänbtg übminftimmenb, lueiter fort, bafJ felbft ber fd)arfäugigfte
Rtitifer, ber borger l1id)t tuuflte, IUO bas ~Ute aufgörte unb bas
~nette begann, nid)t mn feines Bebens tuifIen olt fagen imftanbe
tuäre, wo ~f)artcs ~icfells ftaru." , ~l: gegt bann auf ~inhel"
geiten ein: "lBei S!)urd)prüfung be~ 9Ranuffriptes fanb id) bas
~ort " trab eIer " ftets mit 3wei ( fmd)ftaliiert, luie es ber ge"
tuögnlidje @:iebtllucf) in ~ng(anD ift linD nur feHen in ~metifo
gefd)ie1)t. %td) lUmbe bas ~ort "coa{S'1 für "coal" gebraud)t,
bOlt Denen bas erftere bie gebräucf)Hcf)e engfifd)e ~orm ift.
~benfo wllrbcn bie groBen lBlld)ftalien in genau ber ~orm an",
He)Uenbet, tuie fie in ~ic.fel1s ~erfen ~u finben ift, fo wenn er
3. lB. 9Jh. @:irelunious "an ~lngu(ar man" nennt. met!"
wiirbig ift aud) bie )ßertrallt'f)eit mit ber @:ieograpgie bon
Bonbon .... 58eacf)tcnsluert ift attd) 3. 58. bie ~lusbrucfslueife:
"t1je feruant 'f)ab left birect(~ fge gearb mofa's ansluer", eine
in ~ng(anb gcwögnlid)e mebctueiie, bie jebod) in m:merifa faft
unergört ift. ~eiter begegnet man bem .lJlö~1id)en ~ed)fef ber
uergangcnen mit" ber gegeuwärtigen Beit, befonbers bei lebf)after
~qäf)lllng, ein Ubergang, in bea micrens fef;r berliebt mar, ~lt"
mal in feinen fvätmn ~erfen ...
Beiber entglitt ber bie
fiterari jd)en \l5tmfte frf)l' llltsfiigrfidj oef)anbefnbe 58erid)t nidJts
über bie fonftigen 58egfcitumftättbe. ~ir erfa'f;ren feine '5ilbe
über bn~ milieu, in bem Sames levte, feine Beftüre bfeibt
gänöfidj aufJer ~djt, ja nid)t einmal bas tft gefagt, ob er über,.
tlaupt SDicfensfd)e ~erfe fannte. ~äre bies ber ~aU, unb
biefe ~rnnagme ift fef)r I1Jat)tfdjeinfidj, fo tuürbe bie '5ti1äf)nfid).
fe it, bie g(eiuJe '5djreibweije ein3e(ner ~orte ufw. auf ein be",
beutenbes • ~infiil)rullgst>ermögen flei Sam es f;inmetlen. 1.1n"
erffiirflar bLicbe bann lebiglid) 'Die ~ortTii'f)rung einer ~qäIJllmg,
beren erften ~eir er nidjt ön fennen meinte. üb er i'f)n wirffid)
ni# rannte? !IRan bleibt auf IDCutmaaungctl angetuiefen.
'.i)as
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fönnen anbere cntgegengefe~t lUerben, unb jo uleibt
ber ®cfJroeue, nicfJt lUeif bie Umftänbe il)n uner",
flärHcfJ macfJen, lonbern lUei! bie Ungenauigfeit, mit ber über
biefe bericfJtet ift, ben ®cfJein bes ?IDunbers erlUecft, \1)0 vieUeidJt
nicfJts anberes vorlag, ars ber %rict eines uegabten IDlanne!3aus bem moHe.
BeicfJter 3U burcfJfcfJauen finb bie ~rldjeinungen, bie IDlau er
~ 0(( ins 3um "Biebe ber \1)ei~cn Botus" unb ~um "S3icfJt auf
ben ?IDeg", bie ~ürftin IDlar~ ~arabja 3u igrer ~idJtung
"IDeot Bjufet" anregten. ~ürftin ~arabia er3iigft über bie~ntfte1)unA bes @ebid)tes: inacfJbem fie eine ffieige von lviri",
tiftifcfJen ID1itteifullgen ergaften gatte, afs beren Urgeber igr
verftoruener @emagf angegeuen wurbe, uefam fie ldjne~1idJ ben
~efe1)f, Bonbon, \1)0 fie ficfJ bamafs auff)ieft, unverbügfidj ~u
vedaffen, um in ber @raofapeUe igres ®d)foffes ~ovign~ in
~efgien auf eine ~ubgeoung aus ber @eifter\1)eft 3u warten.
3n ber 30f)anuisnacfJt uegann bie inieberfcfJrift. 3f)re .panb
3eicfJnete automatiicfJ eine ®onne, fcfJl:ieu "IDlot Bjulet", beutfcf)"Bum S3icfJt!" 1) unb weiter: 3n memoria aeterna erit jUftU5.
~ürftin ~a r abi a faun nicfJt BateinifcfJ. aoer fie lebt in ~ei1enr
beren ID1itgHebcr bes @euraucfJes ber fateinifcfJen ®vradje niel)t
ungewognt finb, wie ba~ fateinildJe ~bangeHen3itat am ecfJruHe
ber ~emedungen igres Uuerle~ers ueweift. ®ie bürfte ario bie
®enten3 gel)ört gaben. inacfJbem bies gefel)rieuen war, ful)r fie
fort niel)t mcf)r automatildJ, fonbern unter 3nlpiration 3U
fcfJreiuen: ,,~rs i~ bie ~eber ~ur .panb naf)m,1/ cqäf)ft fic,
,,1)atte id) feine ~gnultg bon bem, was ge\el)rieben \uerben
follte, unb jdJrieu bennod) .punberte bon merlen, of)ne ein
ein3iges IDlaf nadJ einer ?IDortfteUung QU fud)cn. ~auei fdjien
e~ mit, a15 0'0 bie %emperatur auf einmaf janf ... midJ fror,
tro~ ber brücrenben ®onnengi~e .. , . meine ®eefe wurbe ellt",
rücft unb aUe meine ®inne berfcfJärften fief) 3u einer au~er",
orbentHd)en ~fatLjeit. 3cfJ bernagllt bas ~füftern ber @eifter
jo beutlicfJ, ba~ es mir bein(1)e bodam, af~ ob mir biftiert
wurbe." - IDeaoef ~oUins, Die fid) als ®el)riftfteUerin be~
reits einen ~namen gemad)t f)atte. erf)ieft einc5 %aHes ben ~eiudJ
eines IDlannes, ber if)r bas erfte ~apitef bes "Bieber bon bel'
weif3en Botu~ biftierte. ~r ftanb pfö~HcfJ ltnbermutet in
i1)rem Bimmer unb bat fie, nieber3uid)reiben, was er biftiere.
Dgne merwunberuug forgte fie bem @eoot. inad)b~m er ber",
jcfJwunben war, wurbe fie fiel) ber ®eftjamfeit bes morgal1ge~
1/
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uft berou~t. <Sie überlas bas ®efef)riebene, fa nb es gut unb
oerfpraef) fid) ~rfofg babon. Qjegierig roatiete fie auf bie ffort"
fe~ungen. ~iefe erfolgten nief)t. 6lJäter rourbe fie mit Qj f 0"
botst~ befannt, ber fie i9r ~rlefmis er3ä~lte unb bie fie auf"
näde, ba~ ber ~iftietenbe ein "Wleifter" geroeien fei, ber feine
Qjefuef)e eingefteUt ~abe, roeil Wlabel ~oUins pefuniären 9'lu~en
aus ber mroeit fJätte 3ie~en rooUen. Wlabel ~oUins bebauerte
il)re Unfenntnis, ber "Wleifter" fanb fief) roieber ein unb bittierte
il)r bas !lan3e "meb". 3l)m fofgte auf äl)nHef)e m3eife ,,2ief)t
ouf ben m3eg". - 3n beiben iYäUen gel)ören bie Wlittlerinnen
ben gebilbeten 6tänben an, beibe finb febergeluanbt, bie eine
l)at logar als mutorin einen 9'lamen. 39re 6d)üpfungen umer"
fef)eiben fief) benn aud) Mn ber Wlel)r3af)f ber mebiafen ~ief)"
tun gen borteHl)aft buref) etf:Jifdjen @e~art unb @eftartungstraft.
,,~as meb bon ber l11eiuen 20tus" ift bas bebeutenbere. ,,8um
mef)t" mel)r eine gelungene ®efe!lenfJeitspoefie. ~ie m~ftedöle
mufmaef)ung edfäd fief) bei ber ffürftin ~ ara b j a gröfltenteils
aus bem fpiritiftilef)en IDlifiell, in bem fie leote. 6e16ftberftänbfidj
fprief)t auef) i9r eigenes fenfi61es 9'latureU mit. ~iefes ift es
in ber .pauptfad)e, roas im jßerein mit if)rer bief)terifef)en
~f)antafie Wl aber ~ 0 11 ins ~r\c!ieinung bes "fficeifters" uor"
3auoerte unb fie eine efftatilcge 9'lieberlef)rift in ber fform eines
~iftajes buref) einen gefleimnisborren )8efud)er erleben lieU.
3ft ber efftatilef)e ~f)arafter bei ber ~ntftef)ltng ber ~id)"
tungen bon ~arabja unb ~oUin s unz,roeifelf)aft, 10 fef)ft er
9än3ft,d) oei ben 9'lieberfd)riften, bie bie ~aiferin ~ fi i a b eH)
bon Dfterreid) if)rem bereljrten .peinrid) .peine hU beronnten
gfaubte. 3f)re jßerefJrung roar rool)f bie QueUe ber benneint"
lidjen geiftigen jßerbinbung mit bellt ~id)ter. ~ie @enid)te,
bie Fe unter feiner 3nlpiration uerfaflte, roaren, unb gerabe bies
erld)ien i9r als ~emwidJen ber ~d.Jtf)rit, öUIll ~ei1 red)t OOfbön.
~ennod) lJfante bie ~aiferin bie !Berüffentfid)ullg. 3f)r %ob
farn jebocf) ba3roifd)en unb ber m3iener .pof beranlaute ben mit
ber .perausgabe ber @ebid)te beauftragten jßorfi~enben einer
Qjerliner fpiritiftild)en 20ge, ~atf m3alb, bon ber ~urdjfüf)tUng
bes ~lanes aoöuftef)en. ~s Ht bas burd)aus oegreifHd), roiHen"
fd)aftlid) jebod) fel)r bebnuetfid). ba biefe jßeröffenHid)ung eimll
roid)tigen )8eitrag 3um jßerftänbnis ber fe1tlam lUiberlprud)s"
bOrren 9'latur ber ~aiferin gebilbet fJätte. 9'lad) ben musfagen
bon m30lb foU ber .peinefd)e %on in mand)en ®ebid)ten gut
getroffen fein. - ~as fann aud) von ~oefien gelten, bie bie
~eifnef)ll1er eines lUürttembergifd)en 8irfelS bon ".peine" emp,,·
fingen. ~as ffilebium lUat bort ein alter Wlufitbireftot, beffm
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übrige ~ami1ie, ein :509n unb ~wei ~öcf}ter, ebenfaU~ mebial
waren. Sn ben ®i~ungen wurben gäufig lJoetifdje ~güffe ~u
~alJier gebradjt. ml~ mutoren fungierten bie I:lerfdjiebenften
~idjtergröf3en, barunter audj ,peine.
®eine mrt fcf}eint bem
Wlebium befonber~ gemäf3 gewefen ~ll fein unb e~ befaf3 inneren
,pumor genug, fidj felber ~uwei1en ~ur Bie1fdjeibe feiner ®ar"
tasmen 3U madjen. ilas fpridjt nidjt etwa für eine ~emügung
bes ,,@eifte~" ,peilte, fonbem lebigHcf} für ®dbiterfenntni~.
mur fam biefe llnftatt offen, auf bem ~ege über bie ®djreib"
mebiumidjaft ~um musbrucf. ~as lJoetifcf)e ~lement f}atte wof}l
besf}alb in biefem ~reiie bie Dberf}anb, weil ber BirfeUeiter,
S2iuguft ~utfdjer 1) felber bicf)tete unb audj ber IDlufifbireftor ber
~oefie nic!)t abgeneigt war.
mls bidjtenbes Wlehium gaft fange Beit audj ber Wlüf)f"
f}aufener ®djliifer" . ~s war bies ein ®omnambllfer 'Des
~(potf}eters ~ a glt er in Wlüf}lf}anfen in ~lfaf3, ber in ber
,pauptfadje ars ,peifmebium fungierte. 3n ben \l3ribatfi~ungen,
bie ~agner mit i{)m anfteUte, melbete fidj nadj einigen anberen
3nteUigenaen eine namens ~ridj" . miefe bef}ieH nun bauernb
ba~ ~ommanbo in ben ®i~ungen. ®ie berfpracf), bei jebes"
maHgem ~ommen, ben &nwefenben einige "fdjöne @ebidjte mit"
aubringen". mas gefcf}af). ,,~ricf}" biftierte burdj bas im
strance befinbfidje Mebium im ganaen 50 @ebicf}te. 3n jeber
®itung rourbe huerft bas in ber borigen ®itung 91ieber"
gefd)riebene tJorge{efen, an bem ,,~ridj" oftmals belferte, audj
gan3e ®tropf)en ftreidjen liel3 unb burd) neue erfe~te. Bwifd)en
bem ~eginn bes einen @ebid)tes unb feiner lBeenbung {ag ein
l:loUes 3af)r, ba bas Wle'oium in biefer Beit an ber ~{bf)a(tung
bon ®i~ungen berf)inbert luar. mennod) fette ,,~ricf)" bei Im
2Cufnllf)me ber Bufammenfünfte fofort rid)tig ein. ~btige ber
@ebicf)te Waren @efegenf}eitsgebic!)te, b. LJ. bas Wlebium fpradj
fie, fpontan in ~rance faUen'o, an tJorf)ergel)cnbe @efpräcf)e an"
fniipfenb. ~inanbermal bat es im stwnce bie mnwefenben,
"lange minge" 3U nennen. ~ie genannten ~orte Wur'oen fo"
Tort ins meine gebracf)t. ~(ogefef}en tJon biefen brei @ebidjten,
beljauptete ,,~ricf)", 'oie anberen einem "lBl1cf}e" 3U entneljmen.
ilauei war, was er biftierte, foroof}( nacf) ber politifcf)en, wie
audj bel' reHgiöfen ®eite LJitt, ber 2luffaffung bes Wlebiums unb
hum ~eil aucf) ber Biderteilnef)mer \eljr entgegen.
~rid)"
1/

1/

1/

1) ,,<Eine 1IIerfwiirbigr. poetiicf;1 e iiuti ~ ru I19" \lub .. Ou1lIor nnb
Unilcres im Spiritismus" , Pivd? Stul>iw, Eeip)ig, 188ö, XXIII. Jaljrg.,
1. Il. 4. qeft, Januar unI> Upril.
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tiebiente fiel) ferner 1ateinifcf}er Bitate unb biftierte rin @ebicf}t
in mitte{~od)beutld)er ®pracf}e i er braucf)te ~u6orücfe, bie bem
IDlebium unb ben :teirne~mern fremb lUaren, fief) aber bei
l~iiter angeftdlter macf)for\d)ung al6 rid)tig angewenbet aU6"
wielen. ~r bracf)te ein @ebid)t, bon bem man brei 3a~re
barauf erfugr, bau es eine lUagre ~egebengeit geldjilbert gatte.
,,~icfJ" lpradj reines cocf)beutlcf), lUiil)renb bel' ,,®djfiirer" nur
ben ~fläffer ~iafeft unb ~ran3öfilcf) fpradj.1) Unb nun bas
IDlerfwürbige. 3m 3af)re 1910 wurbe magners ®djrift über
bie ~rfebniHe mit bem " ®dJläfer " im ,,:türmer" befprocf)en.
)Bafb barauf teHte \l3aftor @. ~ittd aus ~ftence{{e in .pan"
nober bel' ffiebaftioll mit, baf! bie 50 @ebid)te einer @ebid)t"
famm{ung entftammten, oie in erfter ~uffage 1843, in olUeiter
1851 unter "hem :.titer: @ebicf)te bon ~buarb ~9tf) erld)ienen
lUar. SDie Uberrafd)ung bes m3agnerfdjen Bidets luar bO{{"
ftänbig. SDer,,@3djfäfer" gab eine ~rf(ätun9 ao, baf! er bie
@ebid)te weber gef)ört, nodj ge1efen, nodj bas @ebid)toucf) ge"
fan nt gabe. ~ie g(eid}e ~rf{ärllng gaben bie :teifnegmer. ~er
~erlud), in einer oefonbers beranftalteten @3i~ung bon ,,~rid)"
eine ~llff(ätung öu erf)aUen, miU{ang. SDie näel)fUiegenbe ~n"
lta~me ift bie einer oell.JUUten :täuldjung. SDagegen ;pridjt bas
(igrenwort bes ,,@3cf}{äfers" lIicf)t. SDenn mer eine bcrartige
:täuid)ung llUS irgellb we{d)en IDlotilJen Wllgt, fagt aud) rI)ren"
tt.lörtlid) Unwa~rl)eiten. ~!ber beridjiebene anbere IDlomente
fpredjeu bllgegen. ~inmal wurOe uon magner, jpäter ami) lJon
bem :.tilrmerreferenten 3IUeife{{os feftgefteUt, ban ber ,,@3djläJer"
in :trame uerfäUt unb baU ber :tronce ea)t ift. SDalllt entgält
bas ~9tgfcf)e @ehid)tbuel) 149 @ebidjte, ,,~ridj" gab nm :'>0
unh erHärte leine IDliffion für beenhet. ~erner bie "@e1egen,,
geitsgebid)te". ®ie lUaren 31uar aud) ber ~9tf)fel)en @3ammlung
entnommen unO bas über bie ,,{angen SDinge" lUar aud} oon
,,~rid}" prouooiert worben, nicf)t bagegen bie beiben llltberen an
@efpräd}e aniel)fiencnnen. SDer ,,@3d}läfer" f)ätte alfo bie ganöe
~t}tgfd)e ®ammfung fcnnen müHen, um bie paHenben @ebicf)tc
ausltJägfeu öu fönnen. mllrum aba ellbet er bann fein SDiftat
mit Dem 50. @ebidjt? m"arum ltJägfte er eine @ebid)tjammfung,
bie feinem fran.\öfijd)en ~mpfillben lJöllig IUtberfprad)? mamm
eine religiöfe ~{njd)auung, bie mit ber leinen unb ber feines
.$heifes nid)t glll'mOnterte? .pier fann lJOlt mag! nid)t bie
~ebe lein
SDer ,,®d}fäfer" !Jat, ba~ bürfen ltJir if)m glauben,
1) Wa\1l1tr, qenry, Sebillgt bas <.ßrab bit Vernid)tulI~ ullrerer
{>trlöntid)feit? Q:!perimtlltal'pfyd)ologifd)e Stubie. mül11qauf eil i. IE., 1907.
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bie ~~tf)fef)e tSammlung bewu~t fief)er nief)t in fief) aufgenommen.
3rgenbwie ift fie igm aber IJor mugen gefommen unb getreu
aufgenommen worben. ~ben bantm wurben fie fpäter au~,
'bis auf bie ~inbelf)eiten bel' tSef)reibweife genau wiebergegeben.
~ie ~äUe, wo ~(anglleief)en ganller \l3rebigten ober .2autbilber
IJOU Q3ud)feiten im .pirne gaften bleiben unb fpäter reprobulliert
werben, finh nid)t feIten. Unb wie bei biefen bürfte e5 fid}
mit beu @ebid)ten ,,~rid}5" IJergaIten. mer "tSd)läfer" nagm
bie .2autbilber auf, ogne fid) igre5 tSinne5 beWUßt 311 werben.
~ieUeid)t in feiner stinbgeit, IJieUeid)t in einer stranif)eit, wo
igm ba5 Q3ud) in bie .pänbe fief, er barin blätterte unb e5
beifeHe legte, olme bett 3nf)aft lltt IJerftelJen. mod) bel' ~ngaft
b!ieb, buref) bie mugen aufgenommen, in iflm lJaften unb {öfte
fid) in ben ~rol1Cebuftänben, bie feine menf1)emmungen be"
feitigten, wiebel' \)On igm ab. ~ine lebenbige \l3gonograpf)en"
wa(lse. ~in intereHante5 ~lJänomen, bod) nidjt ogne Q3ei\piele.
mie erfte 9Cad)ridjt über bie ~ntbecfung eine5 IDlalmebiums
finbet fid) 1876 im Q3riti\l) 30urnol of \l3gotogroplJ~. mer
mlfiftent eine5 @lasgower \l3gotograpgen, 1)aIJ i b mugu i b,
maHe unb lleiwnete im munfeln auf fo({obiumiibetlsogene ~ifiten"
farten. mer Ubequg foUte ba5 }8erlaufen her ~arben IJergüten.
~ille Unter\udjungstommiHioll befa~te iid) mit igm unb fteUte
bie ~d)tgeit bes ~rallces IJon muguib feft. mie munfelfi~ungen
gegörten lebigfid} llum fpiritiftifd)en ffiituaL 1)enn, eillma{ im
~rance, malte unb lleid)llete muguib mit' gefd)(oHenen mugen.
IDlan fonnte bunne ~alJierbogen llwifd)en feine mllgen unb bas.
\l3apier f)aften, fonnte ba5 .2id)t nad} Q3e1ieben föid)en unb ent..
llünben, er gewagrte e5 nidjt. mudj im übrigen veftanb
w(1)renb be5 ~rance5 @efüf)Uofigteit. muguib llcidjnete lIn~
malte IDliniatllrfanbld)aften unb @enref3enen, a110 @egenftänbe,
bie igm af5 \l3gotograpl)en lagen. ma5 tSeft\ame fef)eint nur
bas .8eidjnen im ~lInfefn. ~5 IJoU5ie9t fid) ba aber lebiglid)
auf anberem @ebiete ber ~organg, ber bei ber tSd)faftänbcrin
beobad)tet luurbe. mud) bei biefn brieb ber tSinn für bie
räumfief)en ~erf)ältniHe wad). ma5 @leief)e gift für mugui))
unb für jebe \omnambu{e unb mebiale @ebagrung im munfefn.
@ewiHe ~rnlJfinhungsreif)en werbett ausgejd)aHet, baburdj wirl:>
~ergie für bie altbcren frei unb hiefe erfa~ren eine tSteigemng
igrer .2eiftungsf(1)igfeit. muguib fteUte fidj, fd)on elJe er 1n
~ral1ce fier, auf bas Q3emaren IJon ~ifiteltfarten ein.
~ie
räul111id)en @renben bieler weicf)en nid)t IJieI untercinonber ab.
~ie ~orfteUung eines gewiHen IDlittels bieler @rel15en nQ~m er
mit in ben ~rance ~inüoer unb in bielern ffiaf)rnen IJoUi09 fid}
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fein ®d)affen. mud) bas ~reffen ber ~arben, if)r muftt~g am
rid)tigen ürte ift lUeniger lUtt1loerbar als es luirft. :Ubung
tann baslelbe meluftat eroieIrn. ~uguib braud)te feine UbUllg r
lUeH Oer ~tance i~m bie ®inne fd)ärfte, beren er 3ur ~lttdj,.
fü~rung feiner mebia!en mbfief)ten beburfte.
ßu ben IDlafmebien gegört aud) }sictotien ®arbou. ~r
fdjrieb mebiumiftifd)e iBotfd)aften über ben ~faneten Supiter unb
lieferte bie .sUuftrationen ba~u. U. a. 3eief)lIete er bie .päuler
ffi?o3arts, ßoroafters unb iBern1)arb $afiff~s, bie fid), gemäß·
ben mebiumiftifdien ffi1itteifungen, auf bem 3upiter auf1)aften
follten. ~iefe !mo~nftätten finb fuftartig uno tlOlt unge~eurer
53eid)tigfeit. muef) 5eief)nete er ben ~ierparf ßoroafters. 53ang'"
geftrec'fte, ~u iBäumen gerec'fte iBfumen, 3U benen teHs irbifef)e
~fIan5en, teW3 ®pafierobft unb bie }Soqeief)en bes ~oten",
i~ftems ffi?obeU geftanben ~aben, birben ben m(1)men ber
®oeneriej ba3lUifd)en tummefn fief), fef)aufefnb unb f(iegenb, gefef)lUän3te uno ge~örnte, aber aufred)t ge~enbe intelligente ~ier",
wefen. }Son biefen ßeief)nungen fagt ~! a mmar ion /) ber i~te'
~ntfte~ung mitedebte: "fie belUdf eu gan5 o1)ne ßmeife! . . . . .,
baß nid)t ein jenen $laneten belUo~nenuer @eift bie .panI>
\Bictorien ®arbous gefii1)rt gat. mnbeterfeits aber 1)at aud) ber
geiftuoUe ®ef)riftfteUer biele ®tiMm nid)t im tloraus erfonnen
unb nad) einem beftimmten ~fan ausgefüf)rt... ~r war bei
i~rer ®d)affung lUeber magnetifiert, noef) 1)~pnotifiert, noef) auf
irgenb eine !meile eingefd)fäfert unb fein @egirn lUar, lucnn er
fief) bas auef) ItJä~renb bes mrbeitens nief)t Har mad)te, an bem,
lUas er probu5ierte, nief)t unbeteiligt, feine ßeUen funftionierten
unb ganberten I1.JOgrfef)ein1id) burd) eine mef(rpuirfung auf bie
iBelUegungsnertJen. ,,!mir gfauuten," fägrt ~fammarion fort,
"bamafs aUe, ber 31lpiter lei tlon einer ~ö1)eren maHe belUognt.
~iefe Sl'olllmunifationen lUaten bie miic'fltJirfung ber angemeinen
Sbeen." !mas ®arbou für ben 3upiter war, war
ffi1Ue. ®mit1), bas ffi?ebium ~fourno~s, für ben W1ars. ®ie
giert bas 53eben auf jenem ~aef)oar ber ~rbe, wie fie es
fef)aute, in farbigen iBfättern feft. ®päter n(1)lIl fie Unterrief)t
im ßeief)nen unb W1afen,2) unb nun entftef)elt in efftatifef)elt
tJifionären ßuftiinben auf eine eigentümfief)e W1anier refigiöje
@emäfbe, bie manef)en .\BelUunberer finben. ®ie flnb jeboef) nid)t
aUgemein 3ugänghef), ba mWe. ®mitg aus @efügTSgrÜ!lben e;
/

I) Unbefa11l1te !iatudräfte, 5tuttgart 1908, 5. 30...
2) peter,
Jofef, .. Die l{lInft ber malmellien unll ber Jrren", Uber~nnl. Welt,
XXI. Ja1lrg., !ir. 7/8, Juli!2!uguft 1913, 5. 292.
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,~fJ{e~ltt, fie ber Dffentlid)feit ~u übergeben.

iSmits i~re IDCarß,.
hilber berbanfen ~ifionen i~re ~ntfte~ung. Bugleid) mit beUt
:2ruftaud)en ber ~ifionen fü~ftc He fid) gebrängt, iSleiftift ober
~infe{ ~u ergreifen unb faft med)aniid) fügte fid) bann ~inhef"
~eit an ~in~el~eit, irarbe on irarbe, in berfelben ~eife, llJie fte
tOls junges IDCäbd)en t~re <5ticfereien unb .päfeleien angefertigt
flatte. 3n ber ffiege{ ging 'oie m:rbeit fe~r fdjneU bon ftatten,
nur lUenn fie nid)t nad) ber ~ifion, fonbern einige Beit llanat\l
.in 'ocr ~rinnerung an eine ge~abte ~ifion bas @e\djaute auf"
lJeid)nen tvoUte, foftete es i~r IDCüf)e. 1) ~ie .perfteUung ber
lteuen teligiöjen @emälbe ift äuflerft angreifenb für fie. m:ucf)
für biele fie~t fie 'oie barhufteUenlle <5~ene in einer ~ifion.
Buerft wirb barauf in berfdjiebenen <5i~ungen 'oie lanbfd)oftlid)e
<53enerie gemlllt. 3ft biefe tloUenbet, 10 tritt meift eine ffiug~
lJaufe ein, lUorouf es on 'oie m:usfü~tung ber @eftolten gegt,
jebod) ftücftveife. Buerit lUerben 'oie ~lugcn gemaH, um biefe
gruppiert fid) aUmäf)fid) ber störlJer. über es lUirb ber
e5djatten einer .pon'o auf 'oie .\Seintvono g~tvorfen, 'oie erft fpäter
'9cmolt tviro. ~as gefamte <5d)affen tlOUhie~t fid) unter einer
iriiUe l:Jon m:bfonberfid)teiten. 2) ~iefe (Jaben jcbod) 11idJts mit
ber ~unft, lonbern ei11öig unO aUein mit bem IpiritiftildJen
IDlHieu ehoos hU tun, in bem IDlUe. <5mitf) lebt, unb mit if)rer
tlorgefafiten IDCei11ung, baf3 fie nut mit .pUfe l:Jon ~ngefn un'o
~eiftern bieie m3erte boUbringen fönnt'. ~as iSeiluerf, bas 'oie
~ntfte(}ung ber .!Silber begleitet, ift ein gutes iSeifpiel für ben
Ubergangsd)arafter ber flJiritiftild)en ~fftafe. ~er <5piririslllus
bebelltet ja in ber ffiegef einen ~*~ für ben stird)englauben.
~odJ bel' ~rfa~ f)at 'oie ~en'oenh, luieber ffieligion unb Sl'irc{Je
lIU werben. IDWe. <5l1litf) ljot bell <5d)titt bom <5lJititiftifdJen
hum ffieligiöien mit igtem iSilbero~Hus CUtS bem Ediw 3efu
l:Jo!Ihogen. ~er fpiritiftifdJe Gi:in\dJlag fpuH nur nod) in ben
9'tarrl)eiten H)res eißeIlwiUigen Wall:Jerfa~rens.
m:uf bergleidJen mblonllerfid)feiten läuft 'oie mebiumiftijdJe
IDlalmi meift f,Jinaus, humaf ltJenlt fie fief) flei .\Seuten . einftellt,
bie l:Jon ,pauie au~ IDlaler ober l:JerlUanbtell !Berufes finb. ~ie6
iit bet iran fiei bellt 9J(alet unb <.S.h:alJeur irernallb ~es"
1110ufins ullb fici bem @olbatbeiter unb @ralJellt irrebeticf
X~omploll. ~esmou(ills, ein irrcll11b BOLas, lebte bis hUllt
3af,Jre 1900 nur feinem uetvllnten <5dJoffen. 3m <5ommet 1900
') ,f!ourl1oy, a. a. Q)., 5. 761. ~) peter, Jofef, <3eridite über
ffialertiel1 lHfle. 51llitlj in bell Pfyd? 5tullien, J\lljrg. XXXVIII bis
.xL, Ieiplig 1911-13.
~ie
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1ta~m

er an einer fpiritiftifd)en <Sit)ung teit, bie i~n anregte,.
für fid) feU;;t eine ~ommunifatioll ~u fud)en. ~iefe trat nid)t
ein, bagegen oefam er fontmlfhJifd)r Eudungen, bie .panb fprang.
bon einem ~nbe be~ ~apiet~ ~um anberen unb ~og gro~e
mäd)tige, aber wirte ~inien. ~on metfud) 3u ~erfud) wurben
biefe jebod) feater. ~t wirft nun in 5 bii ~öd)ften~ 20 IDlinuten
im .palbbunfel, 3uweifen in böUiger ~infternis, bie .Q3ifber auf
bas ~apiet. ~r ift babei nid)t im ~iefttance, plaubed bief"
meljr mit ben @äften. ~od) treten UOt .Q3eginn ftets bie
Eudungen bet .panb eilt. ~r entwirft mit 9lot~, .Q3Iau" unb·
.Q31eiftift lJ~antaftifd)e ~öpfe, ~odräts ber ~eHne(Jmer, .2anb.,
fd)aften unb f~mbolifd)e ~äd)etmotitJe. 58ei ben ~övfen übet.,
wiegt ba~ ~~antaftifd).,metfd)wommene. mon ben ~odtäts
tü~mt man, bau er einmal eine ~ame, bie ljilltet i~m faU,.
fpred)enb ä~nlid) fonterfeite. ~ie .2anbfd)aftett foUen in iljter
~oforiftit was fteifid) bei ber geringen Ea~l tJetwenbeter
ijaroett nid)t red)t gfaub~aft fd)ei!1t - an .2ubwig tJon .pofmanTh
unb .2eiftifow erinnern. ~cm oewuut <Sd)affenben liegt ba~
gegen ba~ .2anbfd)aftlidje nid)t. ~esmoulins ljat feine beftimmte
~ageseinteifung. ~agsüber (eot er feinem lBeruf, mit ~inbtUd),
ber ~ämmerung giot er fid) bem mebialen ~roeiten 1)in. 1) ~er ~metifaner ~ l) 0 mp fon empfanb ben ~rang, @emälbe AU
ffiMimn unb au~~ufül)telt, plöt)1id) im <Sommer 1905. ~r
~atte feine fünftferifd)e ~usbilbung genoffen, oefau aoer fd)on
bllrd) feinen lBeruf einige ~eid)nerifd)e ~ä~igfeiten, f)atte fid)
wieberl)olt mit ber .perfteUung tJon ~nftlervl)otogravljien oefaut
unb ~eigte aud) fonft Sntmffe für imafmi. ~1)e il)n ber ~rallg
~um Walen überfam, luar er ein paar imal ffücfJtig mit einem
Waler ffiobert <Swain @i ff 0 r b in lBerül)ntng gefommell.
~iefer Wafer meinte er nun ~u fein. ~fs er 1906 eine ~us.,
fteUung ber @emälbe @ifforbs befud)te, erfu~r er, bau ber
Jhinft1er im Sanuar 1905 geftorben wat. ~r gao nun bem
IDlalbrange erft red)t nad). ~ie @emälbe fal) er in mifionen
bor fid). ~ine biefer tJerfofgte ilJn trot wieberljoUen <Sfi~3ierensr
was iljn 3U .pt)slolJ füf)de. ~iefer fud)te burd) anbere Webien
~uff{ärung auf fpiritiftifd)em ~ege 3U errangen, bod) waren bie
~rgeoniffe nid)t befriebigenb.
~l)omPfon fud)te barauf bie
m3itwe @ifforbs auf, übergab aoer .p~slolJ 311bor mel)rete
<Sfi33en, bie er im <Sommer unb .peroft 1905 nad) ~ifionen
gemalt ljatte. Sm ~telier @ifforbs fanb er nun eine <SfiMe,
1) Pfylf? Stubien, XXVJII.
S . 309 ff.
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.iJie völlig ibentifef) mit einer ber vifionäten Beief)nungen war.
%~omvfon begab fief) nun nad) ben Qieufingsvlä~en @ifforbs,
,tpo biefer feine ®tubien gemaef)t ~atte, unb ftellte auef) ~ier
Ubereinftimmung mit feinen ®fiMen feft. 1)
S)er ~an %lj omvfon ift ~weife1so~ne ber intmHantere.
~esmou1ins an fief) entbectte @abe ift eine gelinbe lBewuut",
1einsfvartung, ~eroeigefü~rt butd) bie lBefef)äftigung mit bem
·®viritismu~ unb in ben lBa~nen feiner %~eorielt fief) uetoegenb.
~s finb bie ~wei 9'laturen im ID'lenf ef)en, bie fief) in verwanbter
,unb boef) unä~nlid)er %ätigfeit lBefriebigung verfdjaffen. S)es",
mouIins bient bie ID'losfierung mit bem ,,%rance" nur ba~u,
fein Eutrauen ~u fid) feIbft ~u er~ö~en, feinem ®d)offen ~1an
~U geben. ~er ftümvembe Banbfef)after wagt es, Banbld)aften
3U entwerfen. Unb weil er nief)t ~aubert, nief)t grübelt, fonbern
frifef) barauf los arbeitet, gHicft es i~m. - lBei %~omVfon
ift ber ~organg ber nämfief)e, nut fomp1i öiert burd) fein lBe",
,ftreben naef) Sbentififation mit @ifforb. ~au er von beffen
mbleben feine bewuute ~enntnis ~atte, ift i~m oU glauben.
~ennoef) bürfte i~m bie 9'laef)rief)t irgenbwie bugetommen fein;
ler 1iea fte unbeaef)tet, vergau fie unb nur ber erwaef)mbe ~rang
bum IDealen, bie ~mvfinbung @ifforb ou fein, oeugen bavon,
. ba~ fie in i9m leuenbig blieb. ~as ift feine ~onftruttion, um
.ber fViritiftifef)en .p~potgeie ausbuweief)en. ~iefe mnna~me ljat
.bielmegr @rünbe für fief). lBei ber lBefragung ber ID'lebien
IDuref) .p ~ sr 0 V lonnten biefe nämlief) nie genaue mngaben über
irgenb welef)e nägeren Umftänbe maef)en, bie lBe3ug auf @ifforb
unb bie 58ilbet gatten. ®ie rebeten nur ganö allgemein, ba~
er bU %gomvfon als ~iigrer lBe3iegungen gabe. Unb bas War
%gomVfons ,3bee. ~rft naef)bem %gomvfon bie 1illltwe @ifforbs
aufgefuef)t, a1fo @e1egengeit gef)abt f)atte, feine ~enntniffe in
lBebug auf @ifforb bewuut unO ullbewuut ~u bereief)ern, wurben
.bie mngaben ber ID'lebien genauer. %gompfons Unterbewu~tfein
entgieU ie~t aber weit meEJr brauef)baren ®toff. ~ie Ubmin",
ftimmung feiner vifionären ®fiMen mit benen @ifforbs ift eben..
falls 1eief)t etf(ädief), gatte boef) %gomvfon ben ID'la1er oei ber
52lrbeit gefef)en unb aucf) in feinem mteHer aufgefuef)t. ~ie ~in"
,brücfe, bie er von ber mrt bes ID'lalers empfangen ljatte, f)aben
i~n wo~( fcf)on bamals ben @ebanfen faffen, wenn aucf) nicf)t
Jaut werben raffen: bas möcf)teft bu aucf) fönnen. ~er ~er'"
.witfficf)ung biefes @ebanfens ebnete @ifforbs %ob ben 1illeg.
1) pet er, Jofef, "Vij'ionlir 9t3ticf?nete !anbf cf?aften", Pfycf?ifcf?e
,StIlbien, XXVII. Ja~rg., 11. qeft, !eip3i9, nOllember 1910, S. 6161f.
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oe\uuut, lei e~ unbewu~t gef)egte ID3unfd),
bellt ®treoen uad) 3bentifiöierung mit bem
beffen ~roeit, wenn aud) flüd)tig erf)afd)tcn
tibifbtr, traten als ~ifionen vor bie ~ugen be~ @raveurs unb
iwangen feine .pänbe, fie nacfnu~eid)nen. $Die Ubereinftt~mung
feiner ®fi3ben mit @ifforbs ~orbilbern beruf)t auf ber ~f)n1id)",
feit ber @ifforbfd)en @emälbe mit biefen. .pieröu fommt, bau
Xf)ompfons lSegegnungcn mit @ifforb eiu vaar W1al an ben
®tätten feiner 9laturfhtbien ftattfanben, Xf)ompfon alfo fegr
ioof)f ~rinnerungen an biefe ®tätien in feinem .pirn oergen
fonnte.
~aHen wir ~ufammen, wa~ uns ber gefd)id)t1id)e munb",
ortet über bas mebiumiftifd)",tünftlerild)e ®d)affen fef)rt, 10 ift
~ wieberum bies : bas UoerfinnficfJe, bem @utgläubigfeit einer",
feits unb fviritiftifd)e %f)eoriebefangen{Jeit an~~m1eits in biefen
~robuftionen gegenüneröuftef)en meint, ift fein Uberfinnfid)es. ~s
ift einaig unb allein ein 3nnerfinnlid)es. 9lid)t ein {Jö{Jeres ~a ober
ilort wirft burd) bie IDlebien, lonbern ein tiefes ~rinnen brängt
empor aus i{Jnen. sreine frembe ®eefe offenbart fid) mit if)rer
.pUfe, if)re eigene offenbart uns neue W1ögfid)feiten if)rer felbft,
fie lud)t, fie eröwingt fid) biefe W1ögfid)feiten. Um fie ou er",
feben, baou ift igr jebes W1ittel wiUfommen. @eftaften um
jeben $reis. bas ift if)re Bofung. ID3arum follte fie oögern,
if)ren ID3unfd) öu geftaften, iljn $erfon werben 3U laffen? ~s
tft ein ®pie( megr für fie. Unb fie ljat am ®piele ~reube.
i)ie @ewalt ..aber, bie in iljrem ®piefe fiegt, bie ift es, bie ber
~enfdJ als Uoermäd)tiges empfinbet. 3n biefer @ewaft fpürt er
dWus, bas ftäder ift ars feine 58egren~tljeit. ein ~twas, bas
@ren~enlofes wiff, er fpürt @eift. ~as Unfaf3bare fid) faufid)
.;u madJen, öerfpaltet er ben einen @eift in @eifter. ~as ift fein
,3rrtum unb fein ~erljängnis. 3gn bem ou entreiuen, gUt es.
~enn nid)t ben @eiftern ljaben wir uns 3U beugen - fie finb,
1Das wir finb: @efdJövfe, unb 3war @efd)öpfe, bie wir fd)ufen
unb fortfaljren 3U fdJaffen -; wovor wir uns ein~ig beugen
müHen, weH wir ilBider feines ID3iUens finb, wiffenb ober un",
.lUiffenb, bas ift bie eine unfidJtbare wirfenbe Shaft in allem
,S)afeienben, @eift.

~eobad)tungen

I

unh Unterfud)ungen.

~I" t<in,dbetraditung lonnten natutgemaji nut jen,
,
IDlebien unterworfen werben, in beren ~älJe @efd)id
ober BufaU fülJrten. mie BalJ( ber fünftIerifd) fid)
-betätigenben 9)(ebien ift \e1)r gro~. mabei fann man
ba~ barfteUerild)e ~alent in\ofern au~er ~etrad)t faffen, ar~ ein
be\d)eibene~ IDla~ batlOn jebe~ ~rancemebium aur ~erfügung
1)at, bie gro~en \2(fteure jebod), gleid) ber ®d){aftänaerin unb
IDlUe. ®mit1) eben fofdje, ja nod) grö~ere ®elten1)eiten unter bett
IDlebien finb, wie bie genialen ~erförverer unter ben ®d)au"
fvie1ern. IDlebiumifti\d)e \2fusübung ber \l3laftif fd)eint üoerlJaupt
nicf)t \Jorhufommen, obwof)l unter ben \Jon ijri eben t lJ a ( an"
gefügrten ~a{enten in ®t. ~uif ein geifte~fd)wad)er Shtabe ift,
bei bem fief) eine ~egabung hur \l3faftif wägrenb feine~ \2fnftalt~"
aufentf)altes lJerausgebifbet f)at. ~a~ vti bielem srnaben feine
geiftige ~erfümmerung ~ufä13t, bie unentwegte lBeief)äftigung mi t
einem nief)t feid)t 3U bewältigenben IDlateriaf, ift weber in effto"
tifd)en, nocf) in tranceartigen Buftänben mögIief). ~ebe ftärfere
ffiief)tung ber \2fufmerfjamfeit auf bas \2fu13en fenn \Jon ber .pin"
gabe an bas ~nnere 00. \l3in\e! unb ®tift gleiten \JerlJältnis"
mä~ig feicf)t über bie ijfäd)e.
~s ift beheid)nenb, ba~ aUe
mebiumiftilef)en IDlafereien fid) burd) @fätte au~aeid)nen, vaftole
IDCafweife fommt faum jemaf~ 3m \2{nwenbung. mer @ebraud)
\Jon ®pate1 unb ~on erforbert nod) melJr äu~ere Dbad)t. IDlan
fann nid)t einfad) barauf fosfneten, wie man aUenfaU~ oma"
menta1ifd) barauf fospinfefn fann, als 00 man ein wiUfür1id)e~
IDlufter lJäfelte ober ftridte. mem grö~eren ~iberftanbe be~
IDlateriafs wirb inftinftitJ au~ge\l)id)en. ~~ bleiben bie gefälliger
3U übenben 5?ünfte IDlaferei unb mid)tung. IDCafenbe unb
bid)tenbe IDlebien gibt es genug. \2fber nur ,eUen finb ilJre
~r3eugniffe lünftlerifd) berart, ba~ eine lBe\d)äftigung mit if)nen.
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fognt. m309! (affen lJf~djologifdje @efidjtslJunf:e mitunter benII"
nodj ein nä9etes ~ingegen wünfdjen, wie bei einem )!siesbabener
IDlebium, bas @eiftgeftaHen 3eidjnet, beren ~leiber unb ~olJf..
bebecfung fidj aus ' lJgaUifdJen ®~mb01ell 3ufammenfe~en. i)odj
gerabe ber lJf~djologifdjen mewertung finb bie mebien nidjt
geneigt unb in biefer .pinfidjt mit m:usfünften äuflerft fparfam.
91ur lJerfönlidjer Umgang tann )!siffensluertes in ~rfagrung
bringen. )!So biefen bie Umftänbe nidjt geftatten, bfeiben wir
\loUftänbig im bunfern über bie ~l1tftegungsgrünbe biefer ober
jener mebial..fünftrerifdjen ~rfdjei\tlmgen. m:Ugemein ift uon
biefen öU fa gen, b,afl i9r fünftferifdjer )!Sert umfo gröfler ift, je
ftäder bas bewuflte ShmftemlJfinben ber betreffenben ~erfönridj..
feiten ift, umfo .. minberer, je megr bie fpiritiftifdj gefärbte
ill1ebiafität bas Uliergewidjt gat. mamit finb bi~. äufierften
@renMeidjen gefe~t, 3wifdjen benen eine ~üUe \lon Ubergängen
fidj befinbet: \lon ber oewuflten fünftferifdjen megaoung, bie aus
~rfeliniffen geraus fidj in beu mienft flJiritueUer lJerfönlidj ge ..
ftarteter ~inf!üffe gebrängt fÜ91t unb biefem inneren .8wange
aUmäglid) nadjgiot, über bie liinfHerifdje unb mebia1e megaoung
9inwc9, bie fid) in ben \lerfdjiebenften mewufltfeinsftabien \ler..
fdjieben offenbart, 3u bem ~alent, bas im mebiumiftifdj..fünftle ..
rifdjen ®djaffen feine einhige ~ntfaHungsmögHdjfeit fennt unb
\lon feiner anberen m:rt ber metättgung feiner fünftferifdjen
~ägigfeiten etwas wiffen mag.
~in !Borfommnis ber erften m:rt burfte idj wägrenb eines
fängeren .8eitraumes in nädjfter 91äf)~. miterfeben unb 9atte fo ..
mit bie günftigfte @efegeugeit, einen UberbHcf 3u erf)arten. ~s
ift bas ®d)i~fal bes flJirituariftifdjen midjters ®. i). unb feiner
@attin 2. Uber feine ?Sefdjäftigung mit bem ®lJiritismus unb
feine ~rfagrungen in biefem gefä9rridjen @eoiet gat ®. i). au",
bem im ~agre 1904 in einer .8eitfdjrift eine ffieige \lon me..
ridjten \leröffentndjt. Um ~rgän3ung biefer ffieige bis 3u
®. m.'s wenige ~agre barauf erfolgtem ~obe gatte idj midj
wiebergort an feine @attin gewenbet. i)ie ~rgän3ung wurbe
me9rfad) 3ugefagt, erf01gte jebodj nidjt. ~inmal berugt bies
fidjer auf m:rbeitsüoerfaftung, hum anberen aoer barauf, ba13
~rau i). meinen je~igen ®tanblJunft fennenb, mir 3u beffen me..
grünbung nidjt i9r IDlateria1 our !Berfügung fteUen will, weil
fie tro§ aUer übfen ®tunben unb tro~ bes 9än3ridjen m:us..
oleioens ber lJrolJge~eiten @üter immer nodj an bem göger..
geifügen UrflJrunge igrer unb igIes @atten i)idjtungen feftgä1t.
m:us biefem @runbe erfolgte weiter9in fognr bie mitte, bie ~r"
Xebniffe einer fritifdjen ?Seleudjtung nidjt 3U unterwerfen. i)a
5
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aber biele ~deb.~liile unb HJre ~rüd)te 3um ~ei( bereits burd)
~. ielbft ber Dffentlid)teit befannt gegeben worben finb, 10
fonnte bieler )Bitte ber \ud)lid)en ~oUftänbigfeit ber mrbeit
~a(ber nid)t cnt\prodJm werben.
3d) glaubte jebod) bem
lffiunld)e inlolueit ent\pred)en 3u bürfen, als id) bie mamen
ber )Beteiligten butd) ~giffet:n erle~e. - SDie le§ten ~r~
eignifie in ~. SD.'s SDalein ltef)en uns nun freiHd) nid)t
3ur ~erfügung. ~o wünld)enswert bies ber lBoUftänbigfeit
~a!ber gewefeu märe, 10 wellig nötig ift es ber )Bewertung ber
@eld)ef)niHe wegen, bie ben einma( angenommenen t~pifd)en
~garafter beibef)aften f)aben bürften. ~. SD. unb feine <Mattin
wurben 1901 mit bem e~perimenteUen ~piritismus burd) ein
IDlebium in ffi. befannt. ~orf)er f)atte fid) SD. nie e~perimenteU,
10nbern nur literarild) mit bem ~piriti~mus befd)äftigt, weil er,
"fid) feineswegs bie iJäf)igfeit beimeHe, aud) nur annälJernb fo
gut unb aufmedlam beobad)ten 3u fönnen, als unänne~, bie
(wie ~roofes, m!aUace unb göUner) burd) jaf)re(ange Ubung
einen gelcf}ärften )Brief befi~en unb fid) als erfaf)rene ~~lJeri~
mentatoren bor ~rug unb ~äufcf}ung 3u fd)ii§en wiffen." ~eine
llterarifcf}e )Befd)äftigung mit ben ~rooremen, bie fid) in .. ber
.paulJtfacf}e auf bie Eeftiire bon ~d)olJenf)auers &bf)anbfung "Uher
bas <Meifterfef)en", 3uftinus stemers ,,~ef)erin bon ~reborft",
bu ~re{s ffeine ~cf}rifte~. unb &ffafows ~amme1wed ftü§te, jebocf}
gatte if)n fd)on 3u ber Ubewugung gefüf)rt, ba~ "bie feftlamen
&tfd)einungen, bie feit bem 3agre 1848 in überrafdJenber iJüUe
ienfeits unb biesfeits bes &tfantifd)en D3eans beobacf}tet wurben,
tu eber 3ufäUig ftattfanben, nocf} bon bem m!unld)e unb m!iUen
irgenb eines ober megrerer IDlenfcf}ell abf)ingen, oowof)( fie fidj
3uttJeHen gerabe3u aufbrängten, fonbem ba~ fie gemän bem
~(ane einer f)öf)eren m!eisf)eit bie &urmediamfeit Un"
3äf)liger auf bas bunne <Mef)eimnis f)infenfen f~Ilten, bas ben
~ob unb bie ftummen <Mräber umgibt.
SDieler &nfdjauung
wiberflJrid)t bie ~atfad)e feineswegs, ba~ fidj 3u aUen geiten
unb an berldjiebenen Drten fpiritiftild)e ~f)änomene bemedbar
madjtenj benn bie <Mele§e, bie ben m!e(t(aur oefJmld)en, fin~
unberänberlidj, aber eine fo(dj unerf)örte .päufigleit ber stunb"
gebungen ift nirgenbs unb niemals f)iftorilcf} beglaubigt."
3n ben (e§ten ~ä§en biefes SD·fdjen strebo finbet lidj ber
trfte ~rugfdj(un. SDie angenommene "unerf)örte .päufigfeit" ber
fpiritiftifdjen ~f)änomene ift nid)t eine .päufung ber ~rld)ei..
nungen, als bie(megr eine .päufung ber )Berid)te barüber. mal
früf)er nur bon IDlunb 3u Dgr überliefert wurbe unb barum
nidjt in jebermanns IDlunbe war, fudjt geute ben meg in bie
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'lßreHe unb finbet if)tl, miefer )fiibed)aU gibt ben ~reigniffetl,
Ne an fid) nid)t ~äufiger finb als frü~er, oerftädles @cwid)t.
~tTte SD. alio in biefer SlCnnaf)me, 10 war rie bodj für if}tI not"
wenbig, weil fie ben anberen Ela~ oon bem ,,\l31ane ber
~ö~eren )fieis~eit" ftü~en mUßte, Unb biefes wiebemm beburfte
er 3ur eigenen ffiücfenftädung. mie mot, bie feine materiellen
~etfJä1tniffe i~m bereiteten, wor)l aud) mandje innere ~ebrücfung,
Waren nur erträgfid), wenn alles @e[d)egcne pfanmäaig war unb
gewoUt uon einem fiebenbett unb fürforgenben )fie1tenfenfer.
SD.s ~inbergemüt, bas fidj aus ben le1bjtgefd)affenen unb an
iqn uon auaen anbrängenben \l3einfidjteiten nidjt ~eraus öu
9dfen IUUate, fudjte SlCnfdjluß unb .piffe bei bem 9imm1ifdjen
~ater, Unb djaraltetiftifdj genug, für ben, ber öU fe9en uer"
fte9t, oei bem ~erfönfidjen ~ater. Bwar bie angegebenen ~e"
grünbungen, mit benen SD. feine ~{tern öu lidj bat, lauteten ganö
anbers. SDod) matt fennt bieie ~orwänbe, bie bie IDlenfdjen if)ren
inneren )fiünfdjen uor fidj felbft unoewußt 3u geoen wiffen, SD.s
üole materieUe ßage unb feine 09ne Bweife( oeftegenbe innere Un"
fidjer~eit gatten i~re Urfad)e in feiner ineigung 3U feiner @attin.
~s ift fadjfidj unumgänglid), fo fdJwer es fäUt, mit wenigen
)fiorten auf perfönfid)e ~e3ie9ungen einougegen, 09ne beren
~enntnis eine phld)ologifdje ~rgeaung ber folgenben ~orgänge
unmöglidj wäre. ~n ~ür3e bies. SD. war uon .paufe aus
.3ournaHft aUbeutid)er ffiidjtung, ein irreunb ber ßos"uon-ffiom"
~ewe9ung unb @egner ber römifdjen ~irdje. ~on @eburt
Dftmäder Wal: er als ffiebofteur an B.er ~fättern, fpäter
,an einer groj3en in,er Beitung tätig. SDort lernte er feine
fpätere @attin ars bie irrau eines ~orgefe~ten fennen unb
lieben. SDer SlCusgang War Eldjeibung ber erften ~ge ber
irrau unb ~inge~ung einer neuen mit El. 1). irofge War aoer
,-(ludj ber )ßetfuft feiner ElteUung. ~eibe waren eine getoiffe
ßebensuöUigfeit gewögnt, beibe f0gen fid) nadj einiger Beit bem
Eld)winben igrer nid)t aU3u oeträdjHidjen IDlittel gegenüber.
SDie ~amilie wudjs unb bod) wurben neue ~innagmequeUen
,nidjt erfdjroffen. ~s ldjeint, bau bie oefonberell Umftänbe bon
SD.s ~ge igm fein ~ätigfeitsfe(b ucroauten. )fiie bies freilidj
mögfid) fein fonnte, ift in ~etracljt bes journaliftifdjen ®eoietes
oefonbers unbegreifHdj. ~ieUeidJt waren es auel) uor\uiegenb
innere IDlotiue, bie feine einftige Eldjaffensfraft fägmten. ~in
gewiffes Eld)urbgefü~l gegenüber bem SDritten war bodj wogf
midjt uöflig 3U unterbrücfen, uor aUem ttid]t uon SD., ber feefifdj
fegr öartfüf}lenb War. 1Jer um feine ~uj3erungen ge&rael)te
SdJaffensbrang lug bunädjft bracg. 3ebes ~radjIiegen feiner
5$
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aber bringt hem geifüg regfamen IDlenfd]cll Un~ufriehen"
unh UnbegagTid)feiten. ~r füg{t fid) in feiner .paut nid)t·
wogt ~ie einftigen ~nfd)auungen I1Jethen igm brüef)ig, nun er
'nid)t mef)r hen einfügen ~ätigfeiten fidj f)ingibt. ~r beginnt
nad) neuen 2ebensftü~en ~11 fudjen unh nad) neuen ~ufgaben.
@egenüber her ~ergangenl)eit müHen biefe if)m hU einer a1e~t"
fertigung werhen, fie müffen es umfomegr werben, wenn er ftd)
hiefer ~ergangengeit gegenüber in irgenb einem @rabe fdjulhig
fügIt - unh weldjer menfd) füg (te fid) nidjt fd)ulbig gegen"
über feiner ~ergangengeit? ~iefes. @efüf)l ift ein befonberß
fruef)tbarer ~ohen für eine lille!tauffaffung, bie bem IDlenfdjen
vraftifd), wenn aud) nidjt tgeoretifd), has @5d)ufbbewulltfein
nimmt unh hem ®ehemütigten unO ~emütigen berftattet, fief)
ars begnahetes lilled3w9 göf)erer lillilIen 3U füf)ren. ~ine ford)e
lillertanfdjauung ift her @5viritismus. ~ie @eifter fügren unb
lenfen. @5ie fügren in 910t unh ~tttum unh raffen hie @e"
füf)rten faUen, um fie hefto göf)er 3U erf)eoen. ~ie @5ef)ulh war
notwenhig, fo wirh argumentiert, um 311m 9lad)benfen, 3ur ~e"
finnung, 3ur ~denntnis 3u lommen unh bamit fägig 3u werhen,
~räger einer 9Riffion an hie lilleft 3U fein. ~s ift ein ~enr"
fef)ler her fvitituaHftifef)en lilleItOetraef)ter, aus her f)äufigen
urfäd)Hd)en ~eroinhung o\uifdJen ~erfd)ufhen unO ~rfennett auf
eine ffied)tfertigung jenes burd) biefes oU fdjIienen. ~ine fo!d)e
ift nid)t gegeben, henn meift fann aUe ~infid)t bae @efcf)ef)ell
nid)t änhem unh mun fid) begnügen, baraus 5U lernen. @5ie
foUte bor aUem ~efd)eihung lernen, entnimmt fid) aber in
her ffiege1 aus hen ~rfaf)tungen has @egenteiI unb madjt ba~
~erfd)u!hen ~um @5ocre! eines ~oftamentes her ~erfönlid)feit.
ffiobufte 9laturen nennen has ffar: fid) hurd)fe~en unh be><
~auvten. ~mvfinhfame Q:garaftere bemü1)en fid), if)r ~un 311
berfdJ!eiem unb 3u tJetffären: fie emvfangen ~erufungen. ~on
innen, wenn fie in fief) fefber .part ~aben; bon obeu, wenn fif
i~n aUller fief) fuef)en.
~ei~. wurhe es eine ~etufun!l
bon oben.
~ie erfte @5i~ung mit hem 9Rehium in ffi., hie für ~.ß
fernere @5d)icrfafe entfef)eibenh werben foUte, gatte im ~uni 1901
ftattgefunhen. ~gr ~rgebnis war rehigHcf) hie ~ropge3eiun9,
han ~rau ~. mehiar fei. .3'm .3'ufi wurhe eine 3weite @5i~un9
abgegalten unh bon ha ab fonnte fief) ~rau ~. aUein mit ben
".3'nteUigen3en berftänhigen. ~iefe erteilten 3unäef)ft aUer~anb
ffiatfef)!äge unh ~nweifungen 3um 20ttofpie! unh ägnHdjem, hod),
erwiefen fief) hie ~nweifungen als unfrudjtbar unh oie angege",
benen 2ottonummem wurhen, entgegen ben ~otausfagen, nief)t
1/
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gebogen. maneoen aoer mael)te fiel) eine anbete Q:rfef)einung
liemedoar. ID'litten in ber 91aef)t erttJaef)te ~taU m. wieberlJolt
ganb gegen tgre @ewo1)ngeit unb fü1)fte fief) gebrungen, ~erle
nieberhufef)reiben. miefe ~erfe entgieiten lBotlel)aften, als beren
Utgeber ~rau m. igre tJerftorbene ID'lutter unb if)te tJetftorbene
Gd}wefter le~te. Q3alb barauf begann fte oei :.tage unter ~äfte~
fd}auern, bem befannten ,ßeid)en nertJöfer Q:rregung, bas auef)
'l3rüfIinge fennen, lowie ~ebner unb ®ef)aufpie1er beim etften
öffentrief)ett 2luftretelt, an einem freinen oU ben ®i~ungen be~
Ilu~ten :.tilef) fi~enb, o1)ne jeben ~{an, einen ~oll1an au fef)reioen:
,. mie tote ID'lutter". ®ie meinte bas 8ufd:)reibenbe tJotger oU
tJernel)men. ~ür ben @ebanfen üoerfinnliel)er Q:imtJitfung wurbe
®. :tl. baburclJ gewonnen, ba~ in bem ~oman, ber ~rau m.s
ilJlutter betraf, ~ergä{tniHe unb Q3ehiegungen gefef)ifbert wurben,
~on benen fte bewußt feine ober nur fegr oberfIäef)fief)e ~ennt~
'ltiHe qatte. 2ln bie unbewunten 1IDagrnegmungen, ~enntniHe
unO Q3efi~tüll1er baef)te er nief)t. :tlennod) wurbe er ftu~ig, ars
leine ~taU H)m tJetfünbete, auef) er würbe unter ~nlpiration
i djreioen unb h1tJar werbe @oet{)e fein ~nfpirator fein. miefe
~otlef)aft leitete eine ~eriobe ber ~eaftion ein, in ber er aud)
gegen bas mebiale ®d)affen feiner ~rau mtntrauifef) wurbe, tgr
.,fLoer ilJre .pingaoe an bieie ~räfte morwürfe maef)te unb es
3wifcf)en ignen 3u einer erregten ®3ene fam, bie fte mit :.tränen
lieenbetc, tJOlt ber fie fief) aber nid)t im geringften in )Squg auf
igre ®cf)rei&tätigfeit beeinfIuHen lien.
2lm 4. 2luguft enbete biefe ffieaftionsperiobe mit bem 2luf"
tatt feiner ~nfpiration. ~r f)atte einen Q:infaU, ber feinen @e~
banfengang, bem n gerabe naef)f)ing, unterorad). "ilJlein ,~in,.
faU' War aber," fcf)reibt er, "gan3 eigenartig, benn er oeftanb
aus eilter georbneten, rf)~tl)mifd)en @ebanfenreigc, bie nieber~
3ufd;reiuen ief) 10 geftig gebrängt wurbe, ban iel) mief) nief)t in
mein 2lroeitsbimmer oegab, fonbern mid) augenbHcffid) an ben
:.tild) im ®peifebill1mer fe~te unb bie ~erfe, bie mir teleputf)ifd)
üuermitteft llJurbcn, auf ein )S(att ~apier ld)rieu. mauei emp~
fnnb icf) einen fremben ~influfi, ber mid) im ~nnerften erregte:
es Wur bicl)tetifcf}e )Segeiftewng, in ber id) midJ oefanb, ein
,3uftanb leHger )ßeröücfung, mir ni d) t un&efatmt, weif icf} mief)
jlt ars SDid)ter auef) jdJon früget tJerfucf}t gatte. @erabe be~f)afO
lnmen mir bwei ~momente beutlicf) hum Q3ewuntfein: ban bie
~erie, oie ein tJoUenbetes tJlltedänbifef)es @ebicf}t barfteUten, tJon
mir nid)t erfonnen worben waren, obwotjl if)r ~mvfinbungs$
.geg a (t aus her :tiefe meiner ®ede gefd)öpft oU fein fdJien."
3n her ~0{ge5eit fanb nun ein reges bief)terijd)es, tJieffad) bra",

-

70

-

matifdjes @;cf)affen beiber ~gegatten ftatt. %eiflucife biftierte
~rau ~. bie %e~te, bie fie iufviratio ~u em~fangen meinte,
teihueife arbeitete $D. felbft llltter ~nfpiratiol1. Sn biefer Beit
traten @egörsgaUuoinationen in Q3eroinbung mit @ebantcn~
übertragung auf, b. g. bie @ebanfenü6ertragung nmrbe als ein
oon aufien fommenber ~lo~fton tual)tgenommen. $Diefe ~lof1f~
töne bernagm ~rau $D. in ilJrem Bimmer unb fteUte balb ,eft,
baf, fie eintraten, wenn igr IDConn fief) bei bem infpiratibcn
$Didjten "bergört" gatte. men ~fof1ftönen gefeUten fidj frampf~
artige Bucfungen, bon benen $D. eines ffi10rgens befaUen tuurbe.
~s tuar ein Buden ber Doerarmmusfe{n, bas ehua ein ~alJr
lang bei jeber ~rbeitsfi~ung eintrat, bann fidj auf lSetuegung:
ber $Daumen~ unb BeigefingermusMn befcf)ränfte. $D. tuertet
biefe Bucfung als einen fpiritiftifdjcn l8etueis, ba er fidj mit
if)rer 5)ilfe mit ben angebfidjen ~nfpiratoren in ber getuöf)n$
lidjen ~rt fpiritiftifdjer ~ommunifationen berftänbigen fonnte.
~r fagt, er fet "bor ~reube beftür7lt" getuefcn über biefe neue
~rfdjeinung. ~ie ~eutung biefer Bucfungm als neutOpatlJifdy
lef)nt er mit ber 5Begrünbung ab, er gabe fidj ftets eines ge~
funben 91eroenf~ftems erfreut. ~as ift ricf)tig bis ~u einem
getuiffen @rabe. ~r bergifit, bafi felbft bas gefünbefte 91erDen~
f~ftem angreifbar ift, unb bas feine luar burcf) bie Un~uträg[idj~
feiten ber äuf,eren 2age unb ficf)er audj burdj innere Un~
ftimmigfeiten angegriffen. ~ie UnfidJcrlJeit feiner 2age, ber
iiufieren tuie ber inneren, gat ifJn ja gerabe ~um @;piritismus
gefügrt. 580n beffen ~been einmal gepadt, lag es naf)e, ban.
ber ~idjter in igm ~um Wlebium tuurbe, beftelJt bodj o~ne bies,
wie ge~eigt, btuifdjen beiben nage 58ertuanbtfdjaft. 91ur fiel er
nidjt in ~rance, aber irgenb ein äu~eres Beidjen fdjien not~
wenbig, ben Dermeintlidjen überfinnfidjen ~inf1u~ finnlidj 3U'
bofumentieren. Bucfungen ~eigen fidj faft bei aUen mebien.
~Ufo traten Budungen ein, nur nicf)t in ber ~orm tuie bei bett
5Befeffenen Don 20ubun ober ben ~onbulfionärinnen am @rabe
bes ~bbe ~aris, fonbern liei ilJm, bem ID(anne Don l8ilbung,.
fuHureU gemilbert unb unauffälliger geftaftet. ~udj ~u 58ifionen
fam es. @S.~. tuar bon ben ,,~nteUigenöen" tuiebergoH erfudjt
worben, feine ffiaudjerneigung "u befämpfen. ~odj frudjteten
bie IDlagnungen anfängfidj nidjt. ~ines %ages gatte er fid)
gerabe eine Bigarette ange~ünbet unb tuoUte bas Bimmer burdJ~
queren, um feiner ~taU in ber 91ebenftube ettuas mitbuteifen,
als er pfö~!idj ~tuei gro~e ernfte 2(ugen liittenb auf fidj ge"
ridjtet falJ unb eine fanfte @;timme lJörte: Stannft bu es nidjt
laffen um meinetluiUen? ~r fdjleuberte bie ßigarette fOIt uno'
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entfagte bem ffiauel)en. ?meHen ~ugen i~n angeblictt unb weHen
Stimme i~n gebeten, barüber War er fiel) feinen ~ugenbfict im
Unffaten.
$Die refi~iöfen ~enbenbett famen aud) in feinem unb feinet
&attin @5el)affen mc~r unb me~r bUI1l ~utd)bruel). ~ie fel)rift"
ftellerifel)e ~ätigfeit beiber na~m fie böllig in ~nipruel) unb bie
,,3ntelligett öell" f)ierten fie an, fid) bon feiner ,,@5taubarbeit" in
i~rer WiHion ftören bU laHen. ~enn eine mliffion war i~nen
inbwifd)en erteift worben. &s gaft, bie ungHiubige ?mett 311
befe~ren burd) bie ~ülle ber $Diel)tungen unb burcf) beren
et~ifd)en ®eqalt. lIM ~nbe 1903 waren über 2000 grö~ere
&ebid)te entftanben, wä~renb ®oetf)e einfd)fieflfid) Hcinfter nur
etwa 1000 in feinem gan3en Qeben tJerfaflt ljotte. ~äg[id)
wurben me~rere &ebiel)te niebergcfel)rieben, im .perbft 1902 fecf)s
'bis ael)t im ~age. $Daneben elltftanben baljfreiel)e bramatifd)e
?merk 5Bis 1904 luaren es gegen neun, bie teils fertig, teHs
faft tJollenbet borlagen. ~erner waren fünf umfangreiel)ere
~rofawerfe unb ,,@5ammlungen begonnen worben. BltJfi ffiomane,
bie ~rau ~. nieberfcf)ricb, waren beenbet. ~ine ffiei~e bon
&ebid)tfammlungen luaren im ~ntftef)en unb ebenfo ein p~ilo"
fop~ifel)es ?merl. ~ls 3nfpirator all biefer ~oefie unb ~rofa,
galt bem ~r)epaar 311näd)ft ®oetl)e. $D!Jd) fanben fiel) öu biefem
balb noel) anbere ®rö~en bes ~arnafl. )Bom 3uni 1902 ao
nannten fid) bie 3nfpiratoren in ben ®ebid)ten. ~ereit5 cge
bas ~~epaar wul3te, ba~ es fiel) um ganbe @5cf)aren bon ~id)ter"
geiftern l)anbeHe, bie fie als @5el)reibroljre bcnu~ten, lumbe biefe
~otfael)e einem 'befannten ffi.er ®piritiften, n., ber 311 $D.s
~reunbesfreis gel)örte, bon einem anberen Webium in ffi. mitgeteilt.
U. erwäl)nt, bau bas m1ebium $D. niel)t fannte Hnb bon ber 3n"
fpiration burel) &oet~e nid)ts wunte, bau fie freHid) biefe ~n"
fiel)t feinem ~enten ~ätte entlleI,l1nen rönnen, nicf)t aber bie
m1itteirung, ba~ es fief) um eine ,,®eiftergtl11J1Je" ~anbe1e, ba
ja bon biefer weber er nod) ~. 3u jener Beit etwas gewuflt
~abe. ~ie ffiid)tigfeit ber WitteiIung ber Webiums ~abe fid)
bann gerausgeftellt, nod) ege er ~. bon ber ~usfage 9Cad)rid)t
gegeben lJabe. ~iefes Bufammentreffen fie~t feltfamer aus als
es ift. ~s ift im fpiritiftifdjen m1ifieu fattfam liefannt, bau ein
&eift nie allein fommt, fonbern fief) i~m bafb eine @5d)ar ber"
wanbter @eiftcr gefellt. ~s fag alfo na~e, ba~ bas IDCebium
über ~.s ~ü~rer befragt, @oetl)e an bie @5pi~e einer &eiftet"
gruppe fteUt. mleibt nur bie ~rage: wie fom es auf @oet~e.
U. meint, @ebanfenüuertragung. ~s fönnte fein. ~ber eS
ift bielleid)t nief)t einmal nötig, ~ier @ebanfenübertragultg an"
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~er bie ®l>iritiftenfreije in m. lennt, \Uein, bai3

~\Uijel}en ben ein3efnen Birfeln
~erbi.nbungen gerfteUen. i:)as

3agfreiel}e flultuierenbe ~lemente
Wlebium lonnte bon i:). gegött
gaben', es brauel}te auel} nur tJon jeinem ®eI}affen erfagren ~u
gaben, ogne feinen mamen 3U fennen, um boel} bei U.s
ffrage inftinftib ben riel}tigen ~ejel}eib 3u finben, of)ne baj3 man
igm ben ~orltmrf belOunter stäujel}ung mael}en fönnte. 3mmer~
gin \Uar biefes i8egebnis geeignet, jo mie es ausjag, i:).s in igren
mnnagmen 3u oeftärfen.
i:). gibt in feinem ~eriel}t ultlllnlounben aU, baj3 bie ,,~raft
ber ®~ml>atf)ie" oei bielen ~unbgeoungen eine .pauptroUe lpiere.
~r fteUte baraufgin einige ~erluel}e an, inbem er @ebid)te 10(eI}er
~oeten las, in beren )illerte er fiel} früget: niel}t bertieft gatte.
i:)aoei gegte er ben )ffilt1lfclj, mit ignen in geiftige lBerbinbung
aU treten. 3n megreren iJii1Ien gelang es igm, ~nbgebungen
3u erlangen, in anberen bHeuen jeine i8emügungen erfofglos.
,,)illäre mein Unterbe\Uuntlein bie QueUe ber ~tlnbgebungen unb
Dffenoatungen," bemerfte er baöu, "jo bricoe oU edlären, aus
\uefd)en @Srünben es felbft bem leogaften lBedangen unter fonft
gleiel}en Umftiinbcn einmal unoebing.~ lOiberftrebt, ltJägrenb e~
ein anberes Wlal fiel} unjel}\Uer lIU munerungen beltJegen läi3t."
~ie mntltJort liegt iu bem tJon i:). jelbft angefügrten Umftanbe:
in ber ~raft ber ®~ml>atgie. ~as bOIt igm gegegte ~erfangen
mar ein rein äu13edid)es unb lounte nur ba )ffiirfungen gerbor~
rufen, \Uo jid) it)llt bie ®~ml>atf)ie oll ber oetreffenben mrt ge"
feUte. ~ef)(te biele, 10 blieben bie mllj3erungen aus.
~garafteriftiiel} für biefe ift übriflens, ban fie, ob\uog( tJer~
meintfid) bon ben tJerlel}iebenften i:)id)tetn ftnmmenb, bod} alle
auf einen ston geftimmt finb. ~aj3 ®eI}iUer unb @Soetfle jid) in
igrer ~{rt ttid)t tJief unterfcf)eiben, mödJte nocf) gingegen. ®ie
\Uaren b\uar in it)rem )ffieleu, toie in if)rct i:)id)tart ill"ntipoben,
bod) \Uo Begrgebid)tc in ~rage fommen, ueftegt nicf)t aOau tJief
UnterjdJicb 3\Uild)en ignen i unb bie tJon SO. üoermitteUen @Se~
biel}te finb burd)toeg 5.3egrgebhf)te. mber ban aud) .peine unb
.~örnet, mooert .pamerHng unb Beoparbi, @ottfrieb ~eller unb
i8~roll, jll feloft iJirbufi in ber gfeiel}cn ~orm fiel} müteHen,
ift jegr lonberbar. $Diele ~orm beftanb tJormiegenb aus fünf
®trop()clt 3U je ael}t lBerlen. Unb bie ein3ige lBerld)iebengeit
in ber @fieberung war bie ~erteifung ber ffieime. SOie fünf
®tropf)en pflegten in $D.s .panbfd)rift gerabe ein DftatJbfatt 3U
&ebecten, 10 ban id) bamals bie ITirage tat, 0& bie iJorm niel}t
tJOl1 bem )ßapier bebingt merbe. SO. tJerneint bies. 3ebod) gabe
iel} abgelegen tJon ben gröneren ~id)tttl1ßelt, füt bie ja 90ltb
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.anbere IDlaj3ftäbe in metra~t fommen, nur leUen ein anber~
~eformte~ @ebief)t \)On i~m 3u @efief)t .:befommen. ilie fünf",
ftrop~ige ~orm überlOog. Unb bieres UberlOiegen ber glei~ett
äuumn ~orm bei ber gronen ~erfef)ieben~eit bel' angeblief) fief)
offenbarenben ilicf)tercf)arafter, beloeift beutlief), ba~ biefe
@eftaHen dnfacf) IDlasfen bes ilicf)terbranges oon il. lOaren,
unb nicf.lt einmal ausgeprägt inbibibuelle IDlasfen. 91ur an",
beutenb war ber eine ober anbere .Bug ber\Oenbet, ben man an
Dem ober jenem ~erfaHer fennt. m3arum biefe IDlasfen?
S[)ie ~ntwort Hegt im ~~arafter SD.s unb in ben Um",
ftänben, in 'oie i~n bas .ßeben füqrte. @5ie lOirb beutfi~ alt
bem, was er über 'oie 91eubi~tung ber ~ragöbie "91abina
moroneff" burn) @5gafefpeare fagt. SDen gleief)en @5toff gatte
er 1899 in 91. öu einem ~rauerflJier ber\Oenbet, bas jebocf) nie
.aur ~uffü9rung fam. 3m @5ommer 1902 oegann er, einer ~n"
regung bon maron bon .p. fofgenb, eine Umarbeitung:
~r oerfaj3te eilt ~orll>ier. ,,()l)ne be\Ou~te 3nlpiration, aoer
bocf) inlpiriert, lOie icf) lpäter erfu!)r." 2.lm 9. @5eptemoer
begann banlt 'oie 91eubi~tung unter 2.ln(eitung @5!)afefpeates.
Unb nun tommt 'oie oeöeid)nenbe @5telle: ,,2.ln biefer SDi~tung,
-bie, tro§ lOoef)en!anger U\tterore~ung ber 2.lroeit, bereits am
1. 9'l0bember bollenbet \Oar, bermoef)te id) in einer je'oen .BllJeife1
tlusfef)fiej3enben m3eife ou ermeHen, ban eine frembe @eiftesfraft
mi~ 6eein~uj3te i fonnte icf) bocf) 'oie 91eugeftaltnng meines erften
~t\Ourfes oon 2.ltt 3n mt, beunmbernb unb begeiftert, oer"
forgen!" 3n bielen ~orten Hegt bas entfd)eibenbc il.Roment:
SD. fügrte, ja er war lief) 'oeffen logar oe\Ouj3t, ban er ein ~eim"
talent, aber feine fünftferifef)e iSegabung in ljöqerem @5inne
oefa\3. Unb benno~ brängte feine ibeaHftifcf)e @efiltlltUtg ign,
ba~, \Oas er of5 jffiaf)t"ljeit erfa~ren oU flaben meinte, ber jffielt
in bid)terifd)er ~orm 3Ll bieten. .pinou fam, baj3 er bie ~rfo(ge
ber mObHlIet1 ilid)ter fa~ , ~rfofge, bie llJaf)rHef) nief)t ftets
burd) ben geiftigen m3ert ber iSüqnenfdJöpfungen bebingt \0 ot:elt ,
unb haf! er fi~ fugte: geiftig qoef)\Oertige SDid)tungen würben
berartige ~rfo(ge weit efler berbielten, unb mit beren materiellen
~rträglliHen Heuen fief) anbere ~fälte berwirffid)en als lIur
fofcf)e be's .ßLl~IIS unb bes jffioqUeoens eines ~in3ell1ell. ~r
<loer fÜ(JUe lid) nin)t mäcf)tig genug, m3erfe 311 fcf)affen, bie lIi~t
nur bem ~nl)aftc, fonbern aucf) ber ~orm na~ bie ber i~m
berijauten ffi'lobernen ftür3ten. @röuere ars er nur tOltnten bie~
vollbringen. ~iefe ~ml>~nbung wurbe bOll ben fpiritiftifcf)en
~r(ebniffeu uefru#et.
SDie lPiritiftifcf)e 2.luffaHun9 feines
@5cf)affen~ edeid)terte if}m bies nief)t lt\lr, fie fam uuef) leiner
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meigung 3ur lBef)aAtid)feit entgegen. llBetfe, bmn Ur~eoer
~riftopl)anes, <6f)afefpeare, ®oetf)e luaren, bmfte man nidJt
fritifieren unb orauef)te fie, bas ' \Ollr tuief)tig. nief)t 5u tonigieren.
~as mü1)fame ®ejef)äft be~ O:et{cns unb lBeHerns fallt in O:ort"
fall. IDean l;atte nur nötig öU fef)reioen unb 3U betuunbern.
~arin riegt auef) bas ®eqeimnis ber erftaunfief)en O:ruef)toatfeit.
Unb noo) ein O:aftor tuar für bie .pingaoe an bas infpj"
ratibe eief)affen für 1). ent\ef)eibenb. ~ie IDliffion, mit ber er
oetraut tuorben tuar. ~iefe Wliffion oaute lief) böUig nad) ber
re!igiöfen eieite 1)in aus. ~. foUte ber Q3etfünber fein ber
llBieberfunft ~~riiti. S'a, er luar biefer metfünoer fd)on einmal
getuefcn, benn er war bie llBiebcroertörperllng bes S:01)annes.
,00 bes ~äufers ober bes Q:bangefiften Ilmrbe nid)t fror; er
perfön1ief) empfanb fio) oalb als ben einen, oalb als ben anbern.
Q:r tuar nun freifid) nid)t ber ein3igc 2fpoftef, ber fief) reinfarniert
qatte. S'n feiner mäqe fanben fief) noef) einigc anbere, unb fogat
~ernerfteqenbe, bie iqm gemäf3 feiner einfügen 2eoensan)ef)auungen
lieo unb tuert luaren, garten als meuberförperungen einftiger
S'iinger ~qrifti, )0 @raf .poensoroeoJ unb ber s.ßfarrer eiO)tuar3.
ber 2eitcr ber 20s"bon"momABelUcgun9 in ~eutfd)(anb. SD.s
meile ins meief) qatte neben anbeten .8tuecfen ben, biele '.ßer"
jönIicf)feiten üoer fid) feloer auf3uffärcn. SD. far) fid) burdj
bicfe Q:rfäuterungen ber "O:ü(J\:er" plöJ,?lid) nal)e bellt IDeittel"
puntt einer grouen geiftigcn lBetuegung gerücft. Unb es luurbe
iqm öu beren SDurd)fii1;rung aud) bon ben "S:enfeitigen" ber",
1)eiuen, tuora~ unIere llBelt l)ängt: @olb. Q:in @oIbapport,
eine offuHe Uoetoringullg bon ungemünötem @orbr, loate bie
ftaunenbe ID?enfd)f)eit üoer bie 9Ra# ber "O:ü1)rer" auef) auf
ber materiellen Q:oene oelebten. SD.s mnuten arm lein, fie
burften nief)ts erlueroen, bamit bos llBllnber nmfo gröf3er nnb
bie lef)tieu1idje ~rqeoung ,umfD f)enfief)er luürbe. SDann muutell
feloft bie fief) bor bem "llBerf3wgc" oeugen, bie es um einer
feiner .panbfungen tuillen mil3aef)tet gatten. SDie ed)ufb, bie an
i1)m nagte, tuar 111d)t nur gcfüqnt, fie tunr bedfärt 3t1t ~or"
oebingung feiner göttlid)en lBerufung. SDoef) ber @olbapport
gefcf)ol) nicijt. S'mmer luieber tuurbe ber $terlllin, on bem er
fief) ereignen foHte, f)illausgefd)ooen. ~as ~fllffef)en, bas fein e
~id)hmgen erEegen follten, trat nicf)t ein, ba biefe SDicf)tungen
nid)t on bie Dffentlid)feit gelangten, nogefeqen bon einigen in
flJititiftifef)en lBlättern beröffentfid)ten @ebid)ten. SD. iuc:gte bie
Urfad)en nidjt in bCII ID?iingeln unb in ben olltucilen redJt
eigentümHd)en eiujets ber ~id)tungen, nein er fafJ in ber 2rb"
Ieqnung ber ~romen buref) bie lBiif)nen ~ö$\oiUig fcit. "SDie'
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Urteile, bie mir. na men tl i ~ aus ~ erf in, geipenbet wurben, ,.
ldjreibt er, "werben ber ~adj\lJert o~ne ßweife! fein geringereS~ergnügcn bereiten, afs bie ~a\t1p~lete, benen fflidjarb lIDagners6djöpfungen weilanb 3um Dpfer fallen follten. ffledjt erliauHcrr
t1ingt es audj, boj3 mir bon einer angeliHd) bie ~unft förbernben
6telle mit unIJerlifümten lIDorten ,,~ettücft~eit" ongebidjtet
ttmrbe, aus feinem anberen ®runbe, aB! weil in bem ~erfaffet'
ber %rifogie ein 5lfnl)änger bes 6piritismus gewittert wurbe."
Unb nun melbet fi~ ber .pod}mut bes "lIDerf5euges " 3um
lIDort: ,,~s gereidjt mir öUt bcfonberen @enugtuung, bereits,
je§t berieloen ebenfo unge~euerfidjen als feidjtfertigen ~er"
bädjtigung ausgeie§t 3U fein, bie mangels fogifdjer @rünbe
gegen einen ßöHner unb einen bu ~rel ins ~reffel1 gefü~rt
werben," ~a il)m bie ~afme bes ~rfofges nid)t mirb, frönt
er fidl mit bem ~ornenfranö bes 9Jlärt~rers. ~s war bas
äuflerfte 9Jlittel, um ber lIDert gegenüber redjt 3U bel)aften unb'
fidj afs @lieger fü1jlen bU fönnen. ~ieien le~ten fflutjm fann
man i~m nidjt ftreitig madjen. ~ ift als ein 9Jlärt~rer feines
®laubens geftoroell. ~as aber mufl audj geiagt merben, bafl
bi eies ®lauben nidjt nur ein ~rrtum, fonbern eine eiltöige grofle
~äufdjung war. ~idjt ein lierouflter ~etrug freHidj; beffen
ärgfter ~erbammer luäre er gewefen. 6djwädje wie ~äuidjung
gefdja~ nidjt mit unb nidjt aus bem ~ewufltfein, fie war bas
~robuft innerer ~otwenbigfeiten. ~ie @efül)fe ber 6djuIb unI)
ber ®djluädje, bie feine fein empfinbenbe ®eere fOllft 3ermalmt
~ätten, muflten IJerbrängt werben. ~ies fonnte nidjt lieffer ge",
fdje~en, ars inbem aus ber ~ot eine ~ugenb gemadjt, er aus
einem .panbe1nben in einen @efiil)rten lJerwanbeft wurbe. :tla"
mit war er bor fidj fe1bft geredjtfertigt, fein ®e1bftbewufltfein
blieb intaft unb bor :tlepreHionen belUal)rt. SOie ~el)rfeite
freiIidj war, bau er ber bermeintfidjen iliü~rung fid) böllig ~in"
geben muflte unb bafl biefe, nun ber eigenen belUuflten ~e"
{djreitung ber ~aieinswege entfa~t lUurbe, rafdj allsartete unb,
was fie erft gatte er~a1ten gelfen, burdj i~re 2aunen barl)
3erftörte.
~as ?l3eijpiel bes :tl., ber illbirett burd) feinen @lauben
l}.n bie ,,~nfpiratoren" 3u @runbe gill~, öeigt, luogin fofdje
Uberfpannungen an fid) ridjtiger ~egriffe fügren. ~nfpiration
gewifl! ~ein :tlidjter, fein Stiinftrer wirb unb fann fie leugnen.
~a3u erfät)!:t er bos ~inbringen, ~inf1römen einer überpl)~fifdjen
@ewaft unb Straft 3U beutfidj. :tlod) IlJo~er biefe straft ftrömt
unb lUer fie ift, bas ~eraus3ufinben, ift für fein lIDirfen nidjt
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~ie .straft flieflt ni4Jt rei4Jer babur4J, ba~ er fie be~
nennt, fie tritt i~m 11i4Jt nä~er babur4J, ba~ er fie perfoni~oiert.
mar al~ ~raft empfunben bient fie feinem ?mede am meiften.
Unb fragt ber benlenbe ID1enfd), nJOf)er biefe ~raft fommt, fo
l'Uirb er bie Wntl'Uort ui4Jt ou farlj finben, bie igm ;agt: bott
~er, luo~er aU unfere ~raft fommt, au~ bem @hunbe bes ®einG,
bem @ciftigen. ~er ID1enf4J bient bem @eifte unb e~rt i~n
lUa~rer, l'Uenn er fi4J feinem ®trömen ergieot, of)ne fi4J ~i{ber
unb @jleid)niffe ou mad)en. ~U biefe ~iguren unO ~er\l)anb~
rungen finb nur ein ~ed)ängen ber ?ma~r~eit. ?ma~rf)eit gat
feine @eftart, ber ffi1enf4J erft gibt fie i~r. ~effen mun er iid)
bel'Uuat luerben, l'UiU er ben ~äuf4Jungen entfliegen, bie er au~
bem ~range feines .per&en~ bUbet. ?menn er bie @eftaUen bel'
~tlf)rgeit nur af~ bas nimmt, lua~ He finb: tJon il)m gefe~te
.8eidJen für eine ~atfa4Je, bie er iu igrer ~üUe l'Uof)f erfeben,
jeb04J ni4Jt bei4Jreioen fann, bafl He gel'Uificrmaflen oie ~ormen
ber ~u4Jftaben eine~ feoenbigen ?modes finb, bann wirb er bie
@jeftaft, luil:o er aUes @eftaftete ri4Jtig oeloerten , unb es mirb
itJm ?megmeifer unb ?meg our ?maf)rf)eit werben. wo es igm je,t
'ßermirtung unb ~rren tft.
@{Ücfli4Jermeife faUen nidJt arTe ID1ebien igrem ~rrtum in
berart tragif4Jer ?meife 3um Dpfer wie~. ~a mtln4Jer ber
mebial ®4Jaffenben oewagtt fi4J tJoUftänbig bie .pm14Jaft. ~r
füf)ft ein ~rembe~ ficl) in i(jm regen, emp~nbet befien ?mitffam~
feit unb tJerfiert fid) bennocl) ni4Jt. ,,&~ gab IDlomente, b~
ti4Jtet Q; Ia ra (§;~ f ef( ~ ~ Ho u rg er, bie @jattin ~ i ctOt
~lüt~gens, im Q3onoort oU t~ren ,,~{ängen aus einem
-SenfeitS3" 1) /IWO id) mi4J gano unter bem ~ann einer fremben
~nbitJibuafität fügfte, bann mieber muate icl) genau, wie fegr ·i41
an ber ~usfügrung beteifigt war. ID1eine @jebanfen wurben mit
f03ufagen unter ben ~ingern weggenommen unO geformt. Dftma(~
,au4J war icl) e~, bie lla4J~e{fenb bem ~remben, luas in biefern
~aUe bie .sbre gab, gegenüberftanb. &ine burd)weg männlicfje
~nbilJibltafität fommt in bem ~udje 3m: @jeltung, faum ein
:ton, ber weiofi4Jen ~fang flat. . . .. Unb fie fommt 311 bem
®4Jlufl: ,,&ntmeber ~abe icf) unter bem ~influfl einer f0 ;tarfen
Snipitntion gefdjrieben, baB fie meine eigene ~rt unterbrücfte,
ober ieg lefbft bin bermoj3en anbers geworben, i:hlfl icl) meine
mrt .. tJoUfommen tJetleugne. 341 meilJ e~ ;elbft ni4Jt. .. ~ie
3nteUigen3, bie ben ~nlpirator bes ~u4Jes fpierte, llaltnte fidj
.Dtto ~a{berg. Dtto tft, toas ~qreb ~b!er ben "männ1i41eu

ltÖtig.

/I
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/1

I) !Eeip3ig 1902.
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nennt. @:s ift bas männficfJe @:fement in ~fata @:~fell,..
jhf(fmtger, bas ficfJ in biefen @ebicfJten ausfpticfJt. ~as fk
als ~rau nie gelOagt, nie ficfJ eingeftanben gaoen wärbe, bas
wirft Dtto ber ~e{t fecf ins @eficfJt. ,snteren ant ift baoei bie~eooacfJtung, bau bie ftad männridje ®cf)rift @:~fell~$hfourgers
nU einer bon 3attem weioficf)en ~uftus wirb, wenn Dtto bid)tet.
@:ß finDet alfo eine mettaufcf)ung ber $erfönfid)feit, ber }Be,<
wuutfeins3uftänbe ftatt, o()ne bau ba5 gewögnlicf)e $erfönficfJfeitßbewuutfein ausgelöfcf)t wirb. ~ocf) oringt biefer ~ecfJfe! gfeicf)
bem ~rance eine ®teigerung ber ®cfJaffensmögficfJfeiten. Eu,<
weifen wurben ois 3u 3egn @ebicf)te gintereinanber gefcljrieoen.
~as gan3e ~ed tuar in 14 ~agen bollenbet. ~aoei fiel oeim
6icljten nod) relcljHclj ein ~rittel ber 9lieberfcljriften fort. 9lur'
jeUen feilte @:~fell~sri1ourger nacljträgficf) baran, wagtte bidmegr'
im gan3en ben urfprüngfidjen ~garafter. }Be3eid)nenb ift bie'
ftarle @:rotif, bie aus ben @ebid)ten hnicf)t. Ewifd)en ber
e1cljreioerin unb bem jnfpirator entwicfeHe ficlj tin ricf)tigfi8·
.2ieoesbergäftnis. mictor }B1ütggen gat in feinem ffioman
,,~ie ®.piritiften" biefen ~aben fegr güIifd) weitergefponnen unb·
bas arte .meb born ,sncuous in neuer ~affung borgetragen.
,3ncuOus unb ®uccuous finb ~unfcfJberför.perungen, bie igre
mea1ität in ber boppe!gefd)lecljtigen mn1age bes ID?enfcljen gaoen.,
~as ,sncubus" unb @)uccuous~@:rfeonis war in bem geifter'<
gläubigen mUettum unb ID?itte!a1ter nicf)t fetten. }Bei ben
®piritiften gat es eine muferftegung erfagren: 9licf)t ftetß
lommt es 3u p!aftifcljen ~orftellungen. @:s fann audj rein auf
bie intelleftuelle @:oene oefdjränft Oleiben, ogne besgalo an
e1inltlicf)feit oUberfimlt. }Bei ~fara @:~feU"Sh16urger brieo es
ficljer auf biefer @:oene. Unb bodj ift Dttos ~on, ben er gegen
fein ID?ebium anfcf)lägt, ber gfügenber Beibenfdjaft. mud) feinem
IDlebium rät er, bie @lut feiner ~angen unb feines ~er3ens .
3U füg!en. 1) ~r !ebt nur, inbem er feinem ID?ebium !eot.
" ... ,scf) oin lJOm @:rbenleben fo betört,
~au aller @Han3 ber ~imme1sf.pgären
ID?ir bunfe1 fcf)eint unb 9än3ficf) Mau,
~enn nicf)t bas blaue muge meines ID?ebiums
ID?ir 1eucf)tet. 2)
€lein 1e~ter ®euf3er ift fein m:Dfcf)iebswort, wie es ein ,,@eift"
in f.piritiftifcf)em ®inne gätte, fonbern bie .~(age eines innedidj,
reicf)en, nocf) unberoraucf)ten ID?enfdjen, bie ~lage beß ~icf)ter
genies in (nara @:~feU..Sh(ourger:
11

1) a. a. CD. S. 37.

2) a. a. CD. S. 38.
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" ... ~~ birgt mein .pim bon )Bi(bern eine lIDeH,
naef} @eftaftung ringt,
~in llnerlef}öpfter )Brunnen bin ief} noef} ... " 1)
elef)r wertboU für bas ~robfem bes mebiumiftilef}en
,elef}affens flnb auef} bie ~rfa~nmgen einer anbeten mebia!
~ief}tenben . ffiCatie ~non"elef}mibt, bie unter bem :titer
.,~boe, ein elef}ritt 3ur 2id)tung bes @Seelenlebens", if)rc
lnebianim entftallbene @ebief}tfammlung f)erallsgab, äu~erte fief}
über beren ~ntftef)ungsgtünbe fef)r eingefJenb in beu ~f~ef}ifd}eJ!
-®tubien. ~) ~ie @ebüf}te, bie fie fd}tieb, Waren borwiegenb
religiös. ~ie gfeief}e ~rfaf)rung mad}te fie bei anbeten ffiCebien,
'was fie 311 bet ~rage beranlafjt: wof)et fommt bielet rcHgiölt!
@runbton, Warum füf)!en fid) fo biere ffiCebien bemüfjigt, als
meformatorcn in @!aubensfad)en auföutreten obet, wenn llid}t
'bies, warum barHeren fie bie :tgemen @ott, eleeIe, UnfterbHd}"
,feit immer aufs neue? Unb fie antwortet in ~nlef)nung an
-tf)te perjönHd)en ~debniffe: "lIDas immer im 2eben uns be"
gegnet, f)at leine ~ntftef)ung in weit 3urücfgef)enben Urfad}en.
'~en @runb auf3ulud)en, ift oft unmöghd).
~m gegebenen
~aUe finb wir uns aber flar, bafj jeber ffiCenfd)enleefe bas )Be"
'bürfni~ nad} @lauben fd)on in früf)efter ~ugenb eingeprägt
wirb. ~e nad}bem ber ffiCenlef} fief} bann entwicfeft unb bie
'58erf)äHniffe Hegen, ift ber @laubensarlifef entweber ftänbig auf
2ager ober wirb nad) i8ebarf nur f)in unb wieber 3ugegoH.
lIDie bem aber aUli) fei - bas mad)t ber ffiCenlef} mit fid} fe!bft
.ab - biefe innerfte ffiegung ift 3ugfeid} mit einer f)eifigen
eld)eu oerbunben, bie nid}t fo feid}t abgeftreift wirb .... ~a31t
tommt, bafj ber ffiCenfd) meift bann nur @ott fud)!. wenn es
mit ftadem ~inger an feine berfd)loffene ~nnentür Hopft, unb
bas f)arte elef}icffa{ als alleinigen ffiettul1gsf)afeu @ott 3ei9t."
~ann gerät bie elee{e in ~ufruf)r, "ber ~ufrugr fud}t nad}
i8etätigung, biefe )Betätigung aber - bas ift nun aud) feft"
ftegenb - braud}te feineswegs im )Bebürfni~ nad) @!aubens"
reform unb @ottesprebigtmm aU~3u~aufen, fönnte and) fliU
in bie eleefenufer 3utücfebben.1/ mber" elpred)" unb eld}reib"
mebien müHen fd}on fef)r ftaden lIDiUens fein, wenn ber !e~tere
~aU eintritt.
elie berief}tet bann, bau if)r erfter automatifd) gefef}riebener
·ela!}, ber in merflUürbiger eld)fingenld)rift geld)rieoen lUar,
~ie

1/

1) a. a, Q). S. 122.
2) XXXIII. Ja~rg ., 11. u. 12. f1eft, ieip3ig
1906, november u. De3ember unter llem \Lite!: "mc\)iales Sd?reiben
.nnll Spred?en in Se3ug auf i~ren meift religiöfen Jn~a!t . "
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,,~unberttnufenl> @eifter fte~en untet einem einbigen
gronen @otte. 2{mell." 58eim @3ef)reiben lUurbe anfangs i~t
~rm fiets bis ~um @3cf)merögefügl buref)rütteft. @3e~r rief)tig
bemerft fie, fie fJätte fid) aUes @efd)riebene rugig in @ebanten
;agen fönnen, ogne bie IDlü()e bes @3ef)rei~.ens. )illarum fd)rieb
fie? )illeH ber troft&ebül'ftige Wlenfd) nief)t Uberfegungen, fonbern
fief)Hief)en :troft lUiU. ~gre ~ieberfd)riften gefef)agen tlidfad) in
~erfen. "mit fd)önen ~orten guten S!'fanges unb tiefen ~n "
{)artes f~Ilte id) bunädJit out @ottgläu&igfeit gebta# lUetben."
$Da bas nid)ts frud)tete, lumben ftärfete 9Rittel angelUenbet.
(!s lUaten bie üb1ief)en ~ergeiaun!len: ,,$Du fo11ft gtOa bafte~en
tlor a11em ~one, lUirft )illunber lUirfen luie ein 3lUeiter IDleffia~ ;
an bir f011 bie mergeinung, baa lUiebet ein ~eilanb auferftegt,
aUf )illagrf)eit lUerben. $Du wirft S!'tanfe geilen burd) blones
-m:nfegen ober ~uflegen beiner ~änbe. $Deine ~änbe pflege, benn
iie lUerben ~eifanbSf)änbe fein unb fegnen unb lUiden, unb
fäen unb ewten, fie fo11en beten unb beten legren, fie lUerben
fein lUie ein BeHer, ber tlon munterer ~rt bagin gef)t unb
'wieber lommt, lUie ber ~err ign ruft unb feine )illege befief)It./I
- Sd)Iienrid) begann fie biefen ~inflüfterungen infofge anberer
mebialer ~r1ebniffe @ef)ör au fef)enfen. ~gre Bebensfügrung tuurbe
·affetifef) unb fie fuef)te im Sinne if)rer ,,@eifter" bU tuiden, bis
ein erfaf)rener @3piritift igr riet, bem ein ~nbe bU maef)en.
·(!r geftanb igr fpäter, ban er füref)tete, fie tuürbe refigiöfem
)illagnfinn tlerfa11en. Unb fie gibt au, ban er mit biefer
iUleinung nief)t fo unreef)t gegabt gabe, benn if)re ~been feien
.aunerorbentnef) 3lUangf)aft getuefen. ~s beburfte groner )illif1ens"
anftrengung, um tlon ben gefägrHd)en ~inflüffen 10s3ufommen.
Unb bennod) fagt fie lIOd) f)eute: ,,$Doef) feCbft ein @3ef)iff"
bruef) tuäte tlon mir ber egemafigen Beere, in lUeCef)er ber )illett"
geift - mir nief)t fo betuunt, tuie je~t - fegrte, tlorgebogen
worben."
~iefe 58emerfung IDlarie 5fnorr ,, @3ef)mibts aeigt beutrief),
baü bie fcf)einbare ~erfön{ief)feitswanb1ung, bie fief) unter bem
~influn fpiritiftifef)er ~been bei gelUiffen ~aturen öeittueifig
tlo11bie9t, tro~ a11er Unterief)iebe ötuifef)en ber neuen ~erfon ober
ben neuen ~erfonen unb bem getuöf)nHd)en 58etuuntfein, bennoef)
nief)ts 5rembes im ~ef), fOllbern lebigHef) eine anbere @3eite bes
3ef)s ift, bie in beffen iSefi~ftanb genau fo feft, ja oft fefter
noef) tletantert ift, lUie bie getuögnHd)en ~garafteräu13erungen.
~asfe1be legrt bie ~uref)forfef)ung ber 9Rotitle ber IDlafmebien.
310 n a )ill ai bitf ef), bie @attin eines iSubapefter \l{rates, beutfef)er
~bftammung, aber in Ungarn geboren unb aufgelUaef)fen, mit
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guter tSef)ur&ilbung, boef) o~ne beionbm 3eief)neriief)e !Begabung,.
fam in if)rem 38. 2eben~jaf)re mit bem tSpiriti~mu~ in ~e",
rüf)rung. tSie toar, af~ überAeugte ~atf)ofifin, bieiem fe~r ab"
geneigt. maef) einem ~eiudJ bei einem .8eid)emnebium, ber
@lattin eines ()pernfänger~, plagte fie fidj mit bem @lebanfen,
ob fie toogl in äf)nHd)er 5llrt öeief)nen fönnte, wie bief~s ID1ebium.
!raum naef) .paufe gefomrnen, griff fie 3um !Bleiftift unb in
anbertf)afb tStunben war bie erfte .8eief)nung fertig. ~ine ~te
mit menief)1idjem !ropf unb au~gebreiteten ~(ügeln. ~ie
.8eief)nung war nief)t tJoUenbet, aber in 5llnbetraef)t ber öeief)ne$
rifef)en Unbifbung ber ~rau boef) beaef)tenswert. ~ie\er erften
folgten 53 toeitere .8eief)nungen, bie angeblid) \:ßflanaen uHb
~iere tJOrn ID1ertur barfteUen.
tSie finb in eigentümlief)er
pointiUiftifef)er ID1anier gefertigt. lIDäf)renb be~ .8eid)nens unter",
f)iert fief) ~rau lIDajbitlef) mit ben 5llntoelenben. oljne beionbers
auf bie ~ortfüf)tUng ber 5llrbeit aU aef)ten. mit ber i~re .panb
liefef)äftigt war. ID1uate fie jebod) bie 5llrbeit unterbreef)en, 10
füljHe fie fief) unrugig unb geftört. ~agegen braef) fie feIber
gäuflg )Begonnenes ab, um ein neues ID10titJ lIlt entwerfen unb
erft banaef) bas afte alt oeenben. tSie aeid)nete ftunbenlang
oljne ~rmübung, in @legentoart iljret 5llngeljörigen aud) of)ne
tSdJen. im !Beiiein ~rember jeboef) unter begteiflid)em ~ru(f, ba
fie ~Utcf)t ljatte, baa man fie für eine tSd)winbferin ljalttn
fönnte. ~ennoef) War fie jebeqeit bereit, if)re srunft aU aeigen.
maef) ber 54. .8eidJnung erloid) bie !Begabung, fie lonnte nie
wiebet aU H)rer 5llu6üoung gebtad)t werben, unb es lieftanb nun
eine ftade 5llntipatf)ie gegen bas .8eief)nen. - ~em !Bebürfnis,
ba~ anbere !Bubapefter .8eief)enmebium ÖU üliertrumPfen, War
eben @lenüge gelef)eljen. ~em gfeief)en ID~otitJ begegnen wir aue!)
bei ~rieba @lentes. ~a~ ~a{ent. bas fowo(){ im ~aUe @lentes
wie im ~aUe lIDuibitfef) aur @leftung lommt. ift nid)t fo ftad,
ban es fpontan aU ~uj3erungen brängte. lIDof)l aber fann es
aU fo{d)en angeregt toerben. \:ßeriönlief)e ~itelreit unb tSenla"
tionSfuft peitfef)en bie fef)lummernbe !Begabung auf. ~oef) eoenio
rafef) wie bas 3ntereffe gefant wurbe, errifef)t es nad) erlangter
!Befriebigung ber fleinlief)en !Bebürfniffe. ~er erawungenen 5l(n"
fpannung folgt eine ftade 5l(bfpannung, bie fief) als 5llntiplltl)ie
masfiert. ~iefe 5llrt !Begabung ift melJr reprobuttitJ, fie ift ber
eines !ro,piften tJergleief)bar, ber nief)t imftanbe ift, aus fief) ettoas
aU fef)affen, llJol){ aber tJermag, anbere lIDede nicf)t nur naef)"
fonbern auef) umauoilben. - ~in naef)bilbenbe~ ~alent, wenn
gleief) in anbetem tSinne, ift auef) ~rau ~ e~ tor, eine )lliürttem"
bergerin, bie beforatitJe ~ntwürfe öeief)nete, äljnlidj ben \:ß{afonb ...
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gemälben ber älteren ~elorntionsmalerei. ~n ber ~at ift bie
,,3nteUigen3", bon ber ftef) biefe je§t 71 jä~rige irrnu gefeitet
fü~lt, ein ~eforationsma{er, ber fief) bei 2eb3eiten auef) als
~agnetifeur betätigte unb bas bamals junge ~äbef)en bOll
~rämPfen ~ei1te. 8roiief)en ~agnetifeur unb IDlagnetifierten
befte~t fiets ein ffi app ort, beffen erotifef)e 5Beimifef)ung unleugbar
ift. ~iefer ffiapport ift noef) ~eute witffam, aUerbings in tJer",
änberter fform. mn bie @5teUe bes mere~rten uno @efiebten tft bft
"mater" getreten, obgfeief) bamafs nicf)t ber mngebetete an bie
@5teUe bes irbifef)en maters trat. ~er mater fonnte bie ~rämPfe
nief)t be~eben, ber ~agneti1.eur be~ob fie. Unb ~eute ~ilft ber
@reifin gegen bas gfeief)e Ube( bie ,,@5trief)e(funft", bie fie an
ben "teuren ffreunb unb 2ef)ter ber f)öef)ften lilleis~eit" erinnert,
beffen ffügrung fie fid) unb fpäter i~r @atte wä~renb feiner
2ebens3eit gingegeben f)atten, unb bie fie 3ug1eief) lImit bem
göttfid)en @eifte berbinbet". @5obalb igr 2eiben fie befäUt,
f1ie~ t fie an "maters 5Bruft" unb greift 3U bem 5Bfeiftift, ber
igr JInofesftab" geworben ift unb mit .piffe bt'r "@5trief)er,,
arbd t", biefer ,,~önig1ief)en ~unft", fann fte fid) f e1b ft igren
3amlllcr "bertreiben". @5ie beginnt bie 8eid)nungen mit
einem ~unft in ber ~itte bes ~apiers, baran fef)(ie~en ftcf)
fofort bie näd)ftnegenben fformen unb fo fort, o~ne ba~ fie
.pHfsHnien 6rauef)t ober einen fertigen ~fan im @5inne gat. 1)
~as 8eicf)nen boU3ie~t fief) wie bas geometrifef)e museinanbet'"
faften bet botgefteUten 5Bfume, bas @oetge gebanfIicf) et3eugen
fonnte. ~as naef)agmenbe ~alent btefet ffrau ift ein 3at1eteS
unb fd)önetes ~rinnern an ben ~ugenbfreunb, als es einer
@eiftesftanfen blieb, bie ~ un 9 2) be06aef)tete unb bie in igtem
umbüfterten .pitn nut noef) eine mecf)anifef)e 5Beroegung bewa~tt
gatte, bie fie unaufgödief) übte. ~er @e{tebte war @5d)ugmocf)er
geroefen unb fte ftrief) beftänbig mit ber ffieef)ten über bos recf)te
~nie, a1!5 3öge fte ~ecf)bragt buref) @5cf)uf)fof)len. ~ ~ntnimmt
ffrau ~e~tor bie ~otibe if)rer mebiumiftifef)en IDlafereien ber
berufficf)en ~unft i~res 3ugenbfreunbes, 10 fegnt ficf) ein 5Berliner
~ebium, eine mägerin, an morbifber i~res eigenen 5Berufes an.
~iefe 3eid)nerifef) 9än3fid) ungefcf)ufte ffrou berwenbet 3ur
lilliebergabe bon 5Bibelfprüef)en 8ierfef)riften, beren affurate
~urcf)füf)tUng erftaunlief) tft unb bie in mancf)en ~in3efljeiten
an bie ~nft ber mittefafter1ief)en @5ef)reibmeifter erinnern. mn
') Uad! einem "infpirativ verfanten" ~trid!t i~res <Batttn im
leben", leiP3i9 1908, Ur. 1 v. l. Q)ltober. 2) Jung, ~. (!;'!
Der Jn~alt ber pfYd!ofen, Sd!riften 3ur angewanbten Seelentunbe,
l1eft ,3, leip3i9 u. Wien 1908.
"Wa~ren
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eine ~eeinf{ufiung burd} biefe Sfunft braucf)t man bennodj nid}t
&u benlen. $Die Urt~pen bieier ßierief)riften finnen fid} in bert
<Sticfmufterbodagen, bie jeber ~rau unb erft ttd}t einer ~äf)etilt
in bie .pänbe tommen. 2ruef) bie genaue Ult!) faubere 2rusfüf)rung
edlärt fid) aus ber berufHef)en %ötigfeit. Unb was barüber
~inau~ bieie ßierief)riften &U beionberen Beiftungen ftempelt, ba ~
ift bie religiös beflügelte ~tfinbullgsgaDe, bie betannte ®~l1toore
oum <SdJmucf bet ®d}rift unb 3ut Slluftrierung ber ®lJrüci)e
bertuenbet. mus mebiale ffiComent uetuf)t gier febigrid) in ber
mange(nben &iltfief)t ber ~tall, bie nief)t erfellnt, ba~ fie lIUt
(eiftet, tuas tauienbe if)ter fSerufsgenoifinnen {riften, bie ffiCono~
gramme, ~amells~üge, fS{umennmfter unb iH)nIid}en ~äid}eief)mucf
entwertelt.
~s ift nicf)t immer teid}t, ben ~lnre9Ul1gen naef)3ulPüren,
bie ein ffiCebiull1 ~u bieiet ober jener 21rt ber ~unftau!5üoung
beftimmen. ~elonbere ®ef)wierigfeiten Doten vefonbers bie
IDlalereien bon ffrau \J1 %man n. SDas lag 3um %eil baran,
baa ~rau mj3manns ~önnen lief} rapibe enHvicfelt gat, unb bie
erften mniö~e if)rer fSegabung in ben l.ßapierftöaen igrer fef)reib ~
mebialen fSetätigung fid} Imtoren. ffrau mj3mann ift auf bem
Banbe aufgcwaef)fen, in einem tf)üringifef)en SDorfe in ber ~äge
bon .palle. ~ereits if)r ~ater gatte lSifionen, tuenn auef) fehen.
SDiefe ~eigung fef)eint fid} auf bas Sfinb üoertragen 3u gaoen.
~ilf)elmine fag allerf)anb menfd}Hd}e unb tietifd}e @eftaften um
fief), bie fie ängftigten. mts ber ißater fief) naef) bem %obe igttr
IDCutter 3um 3weiten ffiCale tJergeiratete, wies er feine 3weite
ffrau an, bas ~inb nie allein in bunne mäume 3U fef)icfen unb
es nief)t für feine 21ngftanfölle, bie Dei fotef)en @eficf)ten ein~
traten, 3u ftrafen. Sn ägntief)er ~eife informierte er fpäter igre
SDienftf)mfef)aften. SDas IDCiibcf)en befucf)te bis 3um 15. Sagre
bie SDorHd)ule, oewies jeboef) fein oefonbcres Sntereffe für irgenb
ein @eoiet. ißieI lieDer giert fie fid} in ~alb unb iYelb auf
unb bergnügte fief) in ber ~inlamfeit bamit, fief) uls groj3e SDame
in ®cf)1eppf(eibern 3u träumen. mm unuugenegmften war igt
ber meHgionsunterrief)ti fie träumte in biefen <stunben ftets bor
fidj f)in unb oefam besga{6 in ber ®ef)ule, beim I.ßfarrer uno
bageim oft garte ~orte 3U gören. SDennoef) bermoef)te fie in
ber Sfiref)enlJrüfung tJor ber Sfonfirmation 3um ~rftaunen igrer
21ngegörigen fämtHe!)e ~ragen bes @eijtrief)en oU oeantlUorten.
<Sie oerief)tet, baa fie bon bem ~ugenoHcf, ba fie fief) in ber
~iref)e nieberfe~te bis 3ur ~eg{ücfwünfef)ltng bure!) bie ißer,.
tuanbten feine ~rinnening megr gatte. ®ie erHärt fief) bas
ie§t ars ~eigilfe igrer "geiftigen ~reunbe" . ~s tft aDer
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ftbigIidj bie '5er&ftQilfe einer ienfibren 9latur, bie, ttla~ fie be~
touflt nid}t aufgenommen, audj nur unbewuflt wieber reprobu"
jimn tann. ~n ber .aeit ber ffieife fteigerten fidj bie ~nfäfie,
benen fit fcf}on al~ ~inb unterworf~n War. '5ie ia~ ie~t nidjt
I!legr @eftalten, gärte aber (Stimmen in fremben 2auten fpredjen,
Ulie!feit~gefügrr fteaten fi~ ein illub ®d)wädjeanfäUe, bie mit ()~n ..
mad}ten enbeten. ~ud) fitt fiefaft anbauernb an ~opfwe~. ~Ue bteie
&rfd}einungen bfiebtlt audj 11ad) igrer ~erl)eirat1tng. Sie er~
!ofdjen erft mit ber ~u~übllng il)re~ :tafente{\. Unb beifen erfte
ffiegungen faUen in il)r 40. ~agr. ~er ®piritislltltß ~alf in
bieier in gewiffer .pinfid}t günftigell ßeit il)re lBegabung aus~
löien. .8um ®piritismuS$ fam irrau ~umann burdj ben %ob
eines ®ö~nd}ens unb igrer ®djwefter. ®ie ~atte fdjon früger
ilt i~ren anufleftunben tlier gebadjt, ba fie nie leien mo41te, audj
nicf)t wie anbere ID'liibdjen 3u :tann unb ~ergnügungen ging,
tonbern fiener .für fidj war. ~e~t begann fie erft redJt über
ben ®inn bes 2eoen~ ~u grüoeln. ~l)re Shänffid}feit tlerftärfte
iid} baburdj, fie weinte tage(altg, wurbe tlöUig tlerwirrt unb
fanb fidj faum nodj im ,pausgaU unb im @efdJäft, bas fie mit
igrem IDCanne in ,paUe betrieb, 3uredjt. 9lUlt begann bie ®udje
nad} einem leeHid;en ,paft. ®ie ging mit i~rem IDCanne 3U ben
~poftolifent, .. ben lBaptiften, ber ,peifsarmee. ~odj nidjt~ ge~
nügte if)t:. Uberall war es luie in ber ~irdje, unb fie woUte
etwa{\ anberes. ®djfieufidj laien fie bie ~ltltoltce eines Jphi"
tiftiidjen .8irfefs. ,sgr IDCaltn ging ~in unh fam mit ber Uber~
~eugung l)eim, bau an bel' ®ad)e etwas fei. ~r fe~te feine lBe~
iudje fort unb bradjte fie enblid) ba3u, ign 3U begfeiten.
5lliodjenfang gatte fie fidj uor bieiem erften lBeiud) gefürdjtet;
um :tage, ba er ftattranb. llJar fie rugig unb ~eiter, al{\ foUe
fie bie ~rfüUung einer fangge~egten .poffnung erfeben. ~n ber
:tat muj3te igr ber ®piritismus ein grof3er ~rfa~ iein.
2illil~elmine \rrf3maun ift bei aUer ®enfibilität bodj eine im
mealen ftef)enbe .91atm: fie llJill nidjt glauben, o~ne 3u ie~en,
jonbern fe~en, WaS fie glauben ioU. ~n i1)re ~ifionen glaubt
fie, llJei{ fic fie fie~t. ~in iofdjes reafes ~rfal)ren tJon @faubens~
lä~en tJer1)eif3t nun ber ®piritismus. ~r mUf3te i1)r i~mpatf)ifd)
llJerben. ~n ber erften ®i~ung, ber fie beillJognte, llJünidjte fie
feb1)aft, baf3 i1)re tlerftorbene ®djllJefter fidj mitteilen möge. ~s
gefdj(1) nidjt. ~odj gab man igr nadj ber ®itung lBleiftift
unb ~apier unb ~iefi fie, fidj abwartenb 3U tJergaUen. ~s
bauerte nidjt fange, 10 begann i1)re .pan~ mnien 3U öie1)en unb
3um ®djluf3 lltÜ1)iefig ~u idjreiben. ®ie idjrieb nun ie1)r oft.
päufig wurDen bie 9Cieberfdjriften mit ®djnörfeln gefdjloffen,
6*
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bie aOmä~(id) bas ~lI~fe1)en f(einer !B(lIInen annal)men llnb ~u
benen fie bemerfte: fie fonten 'oie unb 'oie iYarbe 1)aben. ~in
ruffifd)er ®tubent, ber an ben ®eancen teifn(1)m, riet ~ur !Be"
nu~ung bon !Buntftiften. m:m 4. ~uguft 1904 \UUl''oe 'oie erfte
bunte 8eid)nung angefertigt. ffial'i'oe bifbete fief) bas sröl1nen
aus. ~n biefem Umftan'oe ift ber ffiuHe nidjt 1Illbeteifigt, wenn
er fief) wo1)l aud) laum bewuj3t war, weIdjen ~influfi er auf
ffrau ~j3mann. ausübte unb nod) biel weniger 'oie ~ofid)t ~atte,
einen berartigen ~influf3 auf fie aus3uüben. ~r war nad) bem
fpiritiftifd)en }Berein gefommen, um fid) über ben ®piritismus
3u orientieren. !Bei ieinem ~intritt in bas }Berfammfungsfofaf
erftarrte iYrau ~j3mann in feinem ~n&licf unb nacf)1)er lub fie,
bie fonft nie frembe ffi1enid)en .3u fid) bat, ben jungen ffi1ann
3u fidj ein. ?mie ftarf ber ~inbrucf war, ben 3Ija ffi1idjaefo"
wttid) ~ppftein auf 'oie fenfible iYrau madjte, ge1)t baraus f)er"
lJor, bafl fein }Borname 3lja in bem 9lamen .pefi3e, ber angeb,.
lid)en Urf)eberin ber ffi1alereien, wieber auflebt. ?mie ~ppftein
ift .peliöe iübiidJer ffiaffe. iYrau ~fimann 1)at, wogf infofge
bieies ~r(ebniHes, eine }Borriebe für biefe ffiaHe. ~inen !Berfiner
@roj3faufmann jübiid)er ~oftammung reffnmierte ".pe(i~e" als
igren einftigen @atten. ffi1erf\uürbig ift auef), baj3 iYrou m13mann,
ogne anfänglidj um bi eie 3lt wiHen, an ben 1)of)ett jübiid)en
iYeiertagen nid)t in i:rance Öu faOen tJermag, l1Jenn es gilt 3U
3eief)l1en. 3f)re eigentümfid)e }Borfiebe bürfte bemiefoen !Boben
entiproffen iein, wie i1)re ionftigen 9leigu11gen 3um ®eftiamen
unb !Beionberen, 3lt srimonos, 'oie fie gern trägt. unb öu bem
japanifierenben srfeinfram, ber i1)re ?mognung in ber 8elJbenicfer..
ftraj3e im !Berliner 9l0rben füOt. ?mo1)er fommt bi eier 8ug
3um ~~ottidjen in bem einfnd)en Banbmäbd)en, tuie erHärt fid)
if)re 9leigung für bas iYrembllrtige? Q3ieUeid)t fänbe fidj eine
~ufffärung, wenn es möglidj wäre, i1)ren ®tammbaum weiter
3urücf 3u lJerfofgen. ®ol1Jeit 'oies möglief) ift, finb feine mn-,
1)aftspunfte für artfrembe !Bfutbeimiid)ung gegeben. ?mir fönnen
audj lJon bieiem ~unfte abfe1)en. 3ebenfnUs ift il)te 9leigung
3um !Beionberen i:atiad)e, wo1)nt if). lJon 3ugenb auf inlle un'o
fie feugnet iie nid)t. ~ieier .pang 3um ~olonber1id)en, 3um
iYnmben unb !Bi3anen 1)at fie aud) bei ber llnOel1JU~ten ?maf}l
if)rer ornamentalen ffi10tttJe gefeitet.
?mo1)er bieie ftammen, weij3 iYrau ~j3mal1n nid)t. 3gr finb
es 3enieitsbfumen unb "i:iere. ~ber iYrau ~j3mann 1)at eine
®ef)wefter, 'oie burd) i1)re mnregung foenfa@ 3um mebiumiftifd)en
ffi1alen fam unb unter ben ~afte03eid)nungen bieier ®d)wefter
finbet rief) eine, 'oie aus bieIen, aOmä1)lid) fid) betgtöj3ernben
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Streifen Mn ~lumenmuftern äufammengefe~t ift. miefe mlufter
linb eine teihveife genaue, teHweife fdjon bergrönerte ~iebergabe
:tlOn fofdje\1, wie fie ~auerngefdjirr unb beffere oäuerifdje
~feiberftoffe beqieren unb bie bie beiben ~rauen in i~rer
~ugenb oft bor ~ugeu ~atten. mie lBfumen biefer mlufter, bie
von ber Eldjwefter nod) faft original uedörpert werben, ~aben
.in ber ~gantafie ber ~rall ~flmaun gewucf)ert unb fidj 3U ben
feUfamften ~ormeu entfaltet. .pier liegt bie ~rage nage, unO
'{ie wirb tlon beu Elpiritiftell biefer marfegulln entgegenge~alten
werbet!: warum 3cicf)net ~rau ~flmann nidjt ~fumen uno ~iere,
tuie fie Fe in ~alb unb ~efb um fidj fal)? ~arum wirften
biefe nid)t auf fie, tuie bie ~reiber" unO @efdjirrmufter gewirft
{jaben ioUen? ~arulll? mit bieiem ~arltm ftegen wir bor
ber ~rage ber rünfHcrifdjen ~u~wal)l an fid). ~arum maUe
,Q3öcfhn ibeaHfierte, tuarum öeid)nete ~reUer geroifdje .2anbfcf)aften
llnb warum oCboqugte .2ieoenl1al1ll in jüngeren 3agren bie
reafiftiid)en ID"lotitle? ~cslJalb oebarf .poffmannstgal Öu feinen
SDidjtungen ber ~nregunB burdj @egcnftänbe bes Slunftgewerbes,
\vägrenb ~i(iencron ber ~rauell unb ber ~aturftimmungen be,.
bmfte? ~arum oebor3ugt ~ibus i~mbo(ifierenbe @eftalten unb
.2obis ~orintf) ber Umtuelt entnommene? ~iefo merben mid)tern
tuie ®trinboerg unb ffiiffe ,8roangsibeen 3u fünft1erilcf)en ~rleb"
niHel1 unb we5galo bleiben fie bei anberen ~aturen lebiglidj
fceli\cfJe Dualen? mas QSel)eimnis ber ~u5wagl ift 1I0d) nicf)t
(ntid)leiert unb e~ ift fdjwer ~u entfcf)feiern, tueH ber oe"
ftimmenben momente, bie mir belOuflt überbficfen, bercit~ bieIe
1inb, unb nod) tlielmegr finb ber uubewuaten, bie miiglicf)erweife
10gar bic 3willgellbmn fino. 3mmer aber ift bie motitlwagI
eng bcrfllüpft mit ber ~erfönfidjfeit be~ !Ed)affenben. ~s ift
burd)aus oegreif(icf), baf> bie fiiuftfidJen ~(umengebi(be ftäder
auf ß=rall ~f>malln~ ~9alttafie wirften, al~ bie natüdicf)en.
menn bie erfteren waren bie ablonbedicfJeren. €5obalb iebodj
biefe motive erfd)iipft roarm, fe~te bei ~rall ~flmaltn eine neue
~eriobe ein, in ber fie llatiirlid)e pf(an3fid)e unO ~ierborbifber
uetwcnbet, fie jebodj entlpredjenb Hmr perfönlid)en ~ote ftHifiert,
gan3 im @egcnfa§ AU il)rer 3mitatorin ~rieba @ente6, bie
eines pcrjönlid)en !Etifgefügfes böUig entbegrt.
<;Die ~roeitslveife bon ~rall ~amann ift lite~r eine dfta"
tifcfJe, ols eine im strame. UrfprüngficfJ matte fie nacf)ts.
)Jlad)bcm fie lid) um 11 Uf)r 311 \Bett oegeben gatte, erwacljte
fie um 1 p Ugr, 309 fief) llll unO ie~!e fidJ an ben ßeicljcntifd).
mCbor es ~lIm eigenttid)en 8eid)netl tommt, befänt fie eine
~eini.9cnbe Unrnge. !Eie erlJebt fidj wieberf)oft, iflt ffeine ~iffen,
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~ugenlilicfe, {mh 3eigt aUe ~nAeidjen nertlö;er ~rregul1g.
~Umä~{id} lutrb fie ru~iger. ~OI1 ber ffRagengruoe aus fteigt eilt
flaues @efüq( in if)r auf, He gat bie ~mvfinbung, es l:>erbuntefe
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fid} 19r @efid}tsfreis, es ift, nfs günten fte lScf)leier ein, bie
.panb greift uad) bem ~Heiftift unb bas Beidjnen beginnt. SDa"
bei meint fie, eine anbere lelldjtenbe .panb üoer ber igren ~t1
fegen, bie biefe fü~rt. ~rüger lourben ~Ilerft bie Umriulinien
ge30gen, bie lBifbfläd)e in bel' SDiagollale geteift, bie .pauptnnien
auf bas ~avier geworfen lInb bann mit bel' ~inöefnroeit oe"
!wnnen. ~ellerbings fe~t biefe meift fofort in ber ficitte ber
lBilbfläd}e ein. SDie gro13eu ~reife, in bie oefonbere lBilber
~ineinfomponiert werben, 5eid)net fie nicf)t freigänbig, ionbent
mit .pilfe eines steUers. ~riiger wä~rte bas Beid}nen näcf)tridj
etwa 7 ®tllltben. ~s bauert fängere Beit, elJe lid) noct;l 5Be"
enbigllng bie fecfiict;le ~rregllng fegt. ffRllfl fie in bieiern .8u"
ftanbe lutrtfd)aftlicf)e ~(roeit feiften, [0 ge~t igr biefe 110cf)rno( fo
fd}neU bon bel' .panb als [onft. .8u einem lBilbe orallcf)t fit
50 bis 100 ®tunben. ~on i~teIt fviritifd)eIt lBeuJlInbemn unD
leiber aud) bon stunftfritifern unb .pod}fcf)uUeitern ift in lBetrad}t
biefer .8eit loicber~ort oegauptet loorben, ein norrnofer stünftler
würbe in bieier Beit\panne nicf)t einmal ein SDritte( .pes lBifbes
fertigen fönnen. ~in grofier 3rrtum, bei bem bie Ubung, bie
bas ffRebium fid) aUmäglid) aneignete, börrig aufler acf)t gefaHen
wirb. ~oenio wirb als luunberbar ~ingefteUt, bafl "jeber ®trid)
fitt". 'i!{Uerbings, bas ffRebillm berbeffert nie. ~s läflt fteqcn,
was baftegt unb arbeitet llltbefümmert IUciter. SD(1)er fommt
es, bau offenbar [~mmetrifcfJ gebacf)te .8eicf)nungw böllig af~m"
metrifcf) ausfaUen, ägnlicf) ben ~reif)anbftirfereien bel' perfifcf)en
lBaharfticfer. ~erfucf)e, bie bon meinem IDCitaroeiter unO mir
angefteUt woroen finh, ~abelt ergeuen, ba~ e?l feimsmegs fcf)luierig
ift, "mebiumiftifcf)e" IDCafereien wiUentfid) ~Il probl!~imn. SDa5
®d}wierigfte ift bas ~llsidja(telt ber S?ritif, bes inftinltilJcn ~e"
ftreDelt~, biefcn ober jenen .8ug ber fiet) felbft ii&erToffelleJt .palID
3u forrigierell. SDa bie Wlebiell biefes 5Beftreuen nicf)t gaben, in
igrem dftatifd)en ober stranceöuftanb gar nid)t gauen rönnen,
fo ift es abfolut nicf)t erftaul1licf), boa "jeber '5tricf) fi~t". Unl,}
bie biefgerü~mte ~er(tecf)nif bel' ~rall ~El1talt\l Hub bel' ~rieb(l
@entes ift lIur eine @ebulbsvrobe. lBefonberc ®djwierigfeitcn
Dietet aud) fte nid)t. IDCau acl)te bod) einmal auf bie .8eid}'"
llUngcn, bie Dei SDeoaUm ober ~ortl'ägen bOll einer groflen .8a~ (
bon .8ugörern auf igren ~otiMetteIlt 3um BeitlJerh'eib, ~a {&
unDewll13t f.pieferiicf) unter bem .pören entfte~ell. ~a fanlt mall
bie fdtfamften ~iguren gewagren Hnb bie ldjönften ~(ltiä~e ~u
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ben fonberbarften ~edjnifen. ~s bebürfte nur eines geringen
~nfto~es, um aus biefen .8eidjnem .8eidjemnebien
entwicfeht.
~ie ID?el>iaHtät fäme babei laum in ~etradjt, umjo ftärter I>ie
fünfHerifcf)e ~egabung. Unb biefe, weniger nodj in .pinfidjt auf
bie ~ormen, als auf bie ~atben ift es, bie ben .8eidjnungen
ber ~rau ~Bmann einen ~ö9eren afs nur ~uriofitätswett uer"

aU

lei1)t. 3ft i1)r 1:alent audj nidjt berattig uieHeitig unb fdjötJferifdj
wie bas ~ u 9 u ft ID1 a dj n et s, fo tft es bod) in feinen @tett3en
eingeitHdj unb oeheutenh.
~ieie ~in~eitlidjfeit fr1)1t hen mehiumiftijdjen ID~a{ereien
ber ~tieba @entes gänoHdj. ~a6 Jiegt fief)er baran, bab
~rieba @entci3 feine utftJrünglidje, our ~uflerung brängenl>e ~e"
gabung, 1011l>ern nur ~f)rgei3 unb ein nidjt unbebeutenbei3
~önnen befi~t. ~rieba @entes ift 5Berfinetin, 1)at bie 58offs"
jdjufe beluef)t unI> ift, wie fte augicbt, bOIlt .8eidjen" unb 4)onl>"
arbeitilunterricf)t wegen if)rer ldjllJäd)fid)en stonftitutiol1 bis"
venfiert ge\l.Jefen. ~s tft mögfidj. .8eugniffe bon il)rcr ®djufe
Hnb weber für nodj gegen if)re ~cf)ouptung bctöubringen, b~l
~ufbeief)mlltgen ous ben ,so1)ren ifJrcs ®ef)ufbefucf)es nidJt melJr
uorganben ftnb. @egen i1)re mngaoen Iprccgen einsig if)re erften
mebianimen ßeidjnungen, bie eine ~ertigfeit offenbaren, bie einer
~eief)llerilef) uöUig ungeübten .panI> fe1)It, unI> wie fie o. !S. ~tau
~ümanns erften .8eidJnungen l>utef)aus aogcf)t. ~~ fommt f)inau,
baa über bie ~llt\uicflulln if)res mebialen ßeic9ucns 5wei ein~
nnber wiberlprecf)enbe }Berfionen e~iftieren. ~ie eine Ct3ii1)ft fie.
~anacf) ift fie bOIl ber @3cf)reibmebiumfdjaft plö~fidj out .8eidjen"
mel>iumfcf)aft gefommm. mfs fie eines mad)ts fidj im ~ett
motinen madjte, 309 ltlltJerfef)ens iljre .ponb untet hiefe eillen
®tridj unD 3eidjnete eine 5Blum('. SDabei wurbe iljt eis falt un!>
ralter @)cf)weij3 \Var auf iljren .pöllben. ~(uf ben iRat eines
~3efannten beml~te fie in ber foIgcllb€1l madjt ~[auftifte. SDie
erften ID?almien gefcf)alJen oljne ~e\Vutt1einstJet!uft, fpäter trat
Q'3etuuÜtfeinstJerfuft Hnl> ~atafepfie bes Hufen Wrme~ ein. ~ie
anbete ~erfiol1 giot ber 9Ragnetopatlj @t 0 f3 man n, ber ~rieba
@entes <ill jener .8eit in ~e'f)an'ölun9 ljatte. Unter feiner ~e~
l)an'ölullg enttuirfeUe fidj bie fel)r fenfible \ßerf Oll bum ®djreib"
mehium. 3f)r $fontroUgeift nanllte fic!j Q:onrab oon atamiaot
unb Hab an, ~rAt lInb 9Jlafcr gewelen olt fein. ~arauf fief
bon @roÜmann bie ~emerlung: bann müHe er hocf) malen
rönnen. ~amit ~atte er ba~ @)tidjroott gegeben. ~iefe ~erfiolt
()at bie grö~ere m3aljrfcf)einfidjfeit für fief), tueit fte bie .8u"
iammengällge aufbecft audj batiiber, nJO!Jer bie 2(~n{jdjfeit ber
$tedjnif non ~rieba @entes mit ber bet ~rall mamanu ftall\mL
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bie 1910 3u maCen &egann, will bon ß=rau
weber etwa~ gel)öd, nod) if}re iBifber gefef}en l)aben
unb erft nad) iBeginn if}rer ID'laCmebiumfd)art mit if}r befannt
geworben fein. 1liefe ~ngaben beftätigt aud) @rofJmann, gibt
aber 3u, baa er ben bamafigen Smprefario ber ß=rau ~amann,
ß=riebrid) ~ämpfer, rannte unb baa er ber @ente~ ~mPfaf}C, fid)
mit biefem in merbinbung 3u )e~en, um in bie Offentfid)feit
gfeid) ß=rau ~limann eingefül)d 3u werben. iBei biefem leb"
~aften Sntereffe für ß=rau ~amann~ ~rfolge wäre e~ wirffid)
I:lerwunbetlid), wenn ß=rieba @ente~ nie merfangen getragen
~ätte, bie ®d)öpfungen il)re~ morbiCbe~ 3U fef}en. ~nre9ung ift
ber @entes bas ®d)affen bon ß=rau ~{limann auf jeben ß=aU
gewefen, ob fie nun beren Beid)uungm 3ubor faf} ober nid)t.
1lie Xatfacf)e biefes ®cf)affen~ genügte i1;r, um fie anöu)pornetl,
@(eid)e~, ja iBeHeres l)erIJor3ubringen. S1;r ~infül;lungsberm.ögen
unb i1;re ftade ®uggeftibiHtät famen i1;r babei 3U 4>ilfe.
1lie ®uggeftibifität berftattete i1;r, einen Xrance 3u er3wingen,
bet, pf}~fio(ogifC!) genommen, weit imponierenber ift, al~ ber ber
ß=ralt ~flmann. iBetrad)tet man ign aber pf~d)ol09ifC!), fo ber"
Maat er tro~ ber fata(eptifc!)en ~rmfteUllng, ber einwärts ge"
fef}den ~lIgäpfelllnb ber anberen äuacren ~cf)tf}eits3eid)en bor ben
{pontan einfe~enben ®c!)affen~elftafen ber ~t3manu; nur mit
beren "Xrance" in ben öffenHid)eu ®d)allfteUungen ftegt er auf
einer ®tllfe, bn in beiben ß=älleu eine wiffentlid)e ~in..
fteUung borliegt. iBe3eid)nenb ift aud), bau ß=rieba @entes, nun
if}rem ef}rgei3igcn iBebürfnis fftec!)ltlll19 getragen ift, nur nocf}
ungern bem mebiumiftifcf)en ID'lalen fieg 1;inniebt, wägtenb für
ß=rnu ~amnun ID'laCen gfeid)bebeutenb mit Beben ift. m&ge)ef}en
bon ber unnötigen ~ll~bilbung i1;rer ID'lebiumfd)aft nad) ber
malerifcf)en ®eite f}in, ift ß=rieba @entes ein red)t beac!)ten~"
wertes ID'lebiltm, 3uma( in pf~d)ometrifd)er 4>infid)t. ~s wäre
3wecfbienHcfJer für fie ullb für bie ~rforfd)ung biefer ®eite ber
ofMten ~f}änomeno(09ie, woUte He fid) böllig ben pf~d)o"
metrifd)en Unterfuc!)ungelt mibmen als mlter einem unnötigen
~ufwanb p)~d)i)c!)er Unbequemfid)feiten il)re Beit unb ~raft mit
ber .perfteUung bon rolalereien 3lt bertun, bie im @egenl)aft alt
benen bon ß=rnll ~amann boc!) nur ~pigonen(eiftungen finb unb
beten eitl3ige eigene ~ote in einer gröaeren @efäUigfeit ber
mnienfül)rung &eftel)t.
mon gan3 anbem ~{rt ars bie bet ®entes unb ber ß=tau
~amann ift bie rola{mcbillmfcfJart ber ß=rau ®p. Sn fünftferifd)er
.pinfid)t laum bon iBebeutung, ift biefe ß=rau bon ben ber
näf}ereu iBeobad)tung 3ugängigen ffi?ebirn mell)d)Hcf) bas inter"
~fJmann
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cffantefte. ~n ber IDlebiumfciJaft ber ~rau @SV. ~uoen irgenb
lOelciJe lBorfü~rungen öffentliciJen ~~arafter~ nociJ niciJt ao~
,ciJ!eifenb unb berbuntelnb luirfen rönnen, lOie Dei ben o~bm
erttgenunnten Wlalmebien. @Sie ift nur einem VrltJaten '~reiie
oefannt. )Bon ber IDllltter ~er: bie in i~rer ~ugenb ficiJ lOieber~
~ort biciJterifdj oetätigte, mit @Storm berlOanbt, lOar fie burciJ
ben lBater, einen }ffieftfa{en, einer m~ftifdj bertieften ~etracf)tung
ber 53eoensgefcf)e~niHe geneigt. 2Hs ~inb wilb unb ausgdaffen,
bon leibenfcfJaftHcf)er 9'latur1iebe erfüllt, fcf)!of; fie fidj mit 3Une~menben ~agren immer enger an ben lBater an. IDlit igm,
ber neben feinem tierär3tficf)en ~erufe eine grof;e ~lInfmeoe
oefafj, unterna~m fie weite 2Imtsfagrten, freunbete ficiJ mit ben
~auetn igm friefifciJen .peimat an unb laufcf)te gettt igren ~r~
~äglungen über ieHfame lBegeoen~eiten, 2In~eidjen unb 2Il)nungen,
lBorfpucf unb 3IUeites @eficiJt. ~ie @Sdjllle befudjte fie nur
fuqe Beit, fpäter ~atte fte mit anberen ~inbern gemeinfamen
~ribatunterridjt in ben ~(ementarfäciJern. ~m 7. ober 8. ~a~re
er~ie(t fie aud) einige Beid)enitunben burd) einen @eifttid)en.
'SDieier Hebte es, i~r medwürbige 2Iufgaoen aU erteilen, 3. ~.
ein ~ro~l in eine S3anbfciJaft Um3UlOanbdn. .pier fciJeint bie
)illur3el ber nod) ie~t beftegenben 9'leigung 3U fein, igre ~öpfe
mit allerganb bi3arrem 2Iufpu§ 3U berfegen ober in bie @efid)trr
anbere {feinere @eficiJter in ITiorm bon ~(ecfen unb IDlalen ein"
~ u3eid)nelt . 2(ogefegen bOlt biefem wog! megr \JergnügHd)en ars
oelegrenben UntmiciJt lOill ~rau @Sp. Dis \Jor megrmn 3agren
feinen Beid)enftift angeriilJrt gaoen. ~agegen eroat fie fid) ein,.
mar oon einem oei i~ten @;{tern 3u ~efud) weilenben ~i(blJauer
ston, ben fie f~ielenb ilt ben .pänben ~erumfnetete, um fd)fiefllid)
erttaunt 3u gelUa~reu, baf; fie einen IDHniaturfoPf geformt ~attt:
ben ~opf eine{\ ~ällber{\! ~ie 53uft an ber atiiuberromantif,
bie bie ~inger bes jungen IDläbciJens einen atäubedopf formen
l ieU, ift ber ~tau gebHeoen. ~rau @Sp. wiirbe niemals atiiuoer~
romane lefen, ba3lt befi~t fie bier 3u oiel ~ilbung unb @e~
fcfJmacf, aoer folcfJe atomane ou erleben, ift fie nidjt aogeneint.
Unb bll ba;3 53eoen bergleidjm geute nicf)t megr 3U etfeoen gibt,
10 rÜBt rie fidJ bie 2IoenteHer bon ben @Scf)u~geifteroi(bertt er"
3iig1en, bie He maH. 9'lidjt ein ~i(b gibt es, bas nicf)t eine
gOcf)romantildje @cfdjiciJte 3u oericf)ten gätte. ~s finb \Jor"
miegenb ~llltlen aus aUabfigem @efd)fed)t, bie ~rieg~witren
lIlitgemaciJt, all~t:1ei Ungfücfsfälle erlitten unb baoei i~re reine
unb ebre @efhtnu1tg bewa~rt ~aben. .ober es finbet fid) Alt
einer @e~eimTätin be{\ ~ediner ~eftens ein @Sd)u~geift, ber fid)
S tau @S,p. lIf lutt; .. 3;0, bas ~omöbiatltetlfinb". @Scf)Ott biele ~e~
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öeid)l1ung ift ein ~omon, unb tloaenbS in merbinbung mit einet'
@ef)eimrätin. )!bos bOß 2eben ~rau @SV. berfagte, fd)offt fie fief}
burli} igre !Bilber: m:benteuer.
$Oie 6udjt nod} mbenteuern ift begreiflidj, l1>eJtn mon oe"
benU, ban mit i1}ter 58er'f)eirotung baß 2eben, bas fie fid) er",
träumt ()otte. nidjt ctluo begann, fonbem enbete. ~f)re ~f)e lUar,
tro~ gegenfeitiger inniger ßuneigung ber beiDen @atten, ein.
~ef)(griff.
$Oie merlUonbtfd)oft beiber @atten luor gegen bi-e
!Berbinbung, Dager ftanben fie, ars He bie ~ge fd)loffen, fofort
aUein. @etaDe Das aber fann ein IDlenfdj, l1>ie ~tau @Sp., om
lUenigften ertragen. 58afb gefefften lid) materielle @Sd)lUietigfeiten ba3u. ~inber fegrten. ~II biefer ~inf(lmteit murbe fie
auf metflUürbige llBeife mit bem @Spiritismus befannt. ~gte
~ienftfrau fam eines ~oges unD bat fie, bie ~inDet: gef!üdjtetcr
~unen, bie fein 06bad) f)attcn. uUf3unef)llten. ~s luaten ölUei
Sfuaben unb ein llRäbd)en. @Sie na gm bie stnooen auf Ullb
bel)ieft ben einen, @uibo, Hingere ßeit bei fief). !Bon @uibo
l)örte fie, bOB feine @5d)l1>cfter in :trance faUe, auf anbere Steme
fid) begeoe unb mare, 1U0S fic bott 9C1cl)en gabe. llBie ein
@Sd)rei bradj es uci biefem !Berhi)t aus igt: bas mUß id) uud)
lernen! SOer @ebanfe, fief) 3eicf)nerild) aus~l1bi1ben, fommt il)r
gar nid)t. @feid) einer @Sturmflut orid)t ber innere gegemlltte
SDrong übet bie SDämme, 11m fief) enbliGf) ftrömcn ~It IaHen.
llRit @uibo, ber üoer fein ~(ftcr 9inaus gereift lUor - cr
3äl)fte 12 ~af)re -- {)ält He obcnbIid)e @Si~lIngen ob. zsgre
ffiCutterfegnfud)t entbiinbet lid) an biefcm .~nbc mit einer 2eiben"
fdjaft, ban mon ~ul1>cj(en im ßlVeifef ift, llJelIn. man igren !Be"
l.id)t {)ört, ou es nur ffiCuttcrgefül)fe lunten, bie lie bCIll .R'nooen
gegenüber emlJfanb. Sn einer bieier @Si~nngen cntftegt bure!)
luilbe @Stridje H)ret veoenDen .ponb bie erfte ul1bl'lltfid)e ßeid)~
TUmg. llBeitere fo{gell. :5ie fteUen lBfumcll nub !Brütter bar,
in bie ~öpfc eiugeöcief)rtet finb. SOtr tine ber stöpfe nennt fief)
i1}t: "Ufrid) bOJl IDlmgnt)". lSolb barauf enDeten Die :5i~tlngen
mit @uibo. SDoef) bie ßeidjenbtgabung blieb. ~roll 5lJ. lUeif3,
lUenJl ein !Bifb flegonnen lUirb, nir, lUa~ lie ~eid)nen lUirb. :5(\".
balb lie ben %rieo 3um ßeidjnen fü1}ft, ber i1}r oft tl{ ~ ein bon
uunen ertöncnber lStfegl bcutfidj lUitb, le~t fie lid) an berr
ßeid)entifd), llimmt ben @Stift öllt .panb unb tmf)ärt lid) ob"
luortenb. @Sie fäUt nid)t in %ieftrance, bod) tritt eine leidjte.
!BelulI\3tjeinstrüouug ein. ~in 1U01}figes ®cfül)f burd)ftrömt lie,
bem He jidj l)ingieot. ~as ßeid)nen uenillnt. .8ucrft lUcrbell
bie Umriffe angelegt, Dann lUirb bolb biefes, balb jClIes SDetoil
ge3eid)nct, ogne ®~ftem, wie bei 9JlUe. @Smitg. }lBOllll ba~ !Bill>
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beenbet ift, weia ~rou ®~. nid)t. :Oft ~äft fie es für fertig unt1
etf(1)rt balb barauf, boa ltod) an i1)m ~u arbeiten ift. Bu",
\ueilen werben ganöc '.;teile wieber fortgenommen ober über",
arbeitet. m3äf)rettb bes Beid)nens 1)ört fie ®timmelt, bie i1)r·
mnweifungen über bie .paftung bes ®tiftes geben. ®ie arbeitet
meift nad)ts unb arbeitet oft über i1)re $'träfte. ®ie gibt aun}
3U, boa ~erfönfid)e mlt(age fe1)r tJid öur ®ad)e tut, fonlt fid)
ober nid)t Öu beren regefred)ter musbilbung tJerfte1)en. ®ie er",
Härt: bas fönne lit nid)t mel)r lernen, aber lid) bem Beid)en",
trieb lJingeben, bas fönne He. Unll nod) einen @runb f)at lk
~ie )Befonbergeiten igres Beid)nens, bie eigentümfid)en ed)feier(
bie eingeöeid)neten $'tö~fe in bell anberen sröpfen, bas alles
würbe fortfallen, wollte fie bewu13t 3eid)nen lermn. ~ief~
~nlid)t bürfte rid)tig fein. ~od) eben barllln giut fie igr nicf)t
ij;olge. ~enn igr .per3 ljängt on biefen ®pielereien, es gängt
an ben moenteuern, beren ®~muole fie finb.
®inb bie Q3ifber beenbet, bann nennen fic fid) unb erhäglen
igr iore @efd)id)te. .pier lei eine gegeben. ®ie ftammt tJon
bem @3d)u~geift eines jungen 9J1annes, ber barüber in ber "Beit",
fcf)rift für ®~iritismlls" 1) berid)tete. ~as )Bilb nannte fid)
~ftgrt @orbon" unb bel)au~tete ®d)ottläubetin ~u fein. &s
murbe tJon il)r in einer ber l5i~ungen gefagt: &ftger @orbon
mar fd)Öll mie bie Iieufid)e IDlaienöeit unb glüctlid) burd) bie
~(rt ber 1)eimntfid)elt ~erl)äftniffe, 3ufrieben mit ber grünenben
91atur unb ber .pod)gebirgslanbfd)aft il)rer ~eimat; gar mand)er
1)otte fje gern. Bu i1)rer ~rauer tJerftnrb i1)re 9J1utter trüg,
unb fie folgte im 19. 2ebensjagre, fie ru1)t @rab an @rab mit
if)rer IDlutter. @an~e ®d)aren tJon grüflcnben ~inbern gingen
ber @efeierten nur @ruft nod) öum mbfd)icb. ,pörft, görft
bu's, wie bie @locten läuten! @or glänöenll morf bie fterbenbe
mbenbfonlle bie ®tra~ren, maft 1)nftettb in ben ~raueröweigen,
wefdje igre garöigen i)üfte ousftrömten. ~itf,Jer 9iot bir,
mas bll braud)ft im l:!eben: Bufriebenf,Jcit unb @{Ücf, toie es bir
nod) nid)t oeld)ieben war, unb wie es bid) grüBt nOd) in ber
ij;erne; 10 fd)ölI wirb bicf) &ftgers muge ld)er~enb. grünenb oe"
gfücten, erregen unb wanbeln. ~ie arm bu oud) warft, 10 arm
wirft bu ni~mals megr fein burd) &ftf,Jer @orbon." - Unb in
einer anbernt ®i~ung erHärte ,.&ftger" il)rem @3d)ü~ling: ,,~d)
oin unb bleibe bein treuer Q3rgleiter ui~ am ~ege bet
11

11

1) 17. ]abrg .. Ur. 40, feip3ig. 4. <Dftobrr 1913, S . 313/14,
IIScqungeifter'6)eid)nnngen feitens eines llicbinltls" mitgeteilt VOlL
~rnft ~ölfc.
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@)~eibe, bann bift bu gan3 mein, bann brängt bie ~u~t bel'
IDlaHen bi~ ni~t mel)r, befreit iu~ft bu 3um 2i# ou ringen,
hum weiteren ~erben." ®egr ridJtig i~ä~t ber junge IDlann,
bem bieie ~orte geHen, fie als Beic:(!en "inniger Buneigung
unb ®l}mpat1)ie" ein, nur ma~t er fid) wof)l ni~t frar, wie
viel irbii~e ®innfi~feit in bieien ani~einenb überfinnrid)en

m!orten ftecft. menn es ift fein Bufafl, bafl an ®tefle ber
iibfidjen ~eoeidjnung ,,®~eibeweg" tJom ,,~ege ber ®djeibe"
geipro~en wirb, wenn man aud) babei Dei 2eioe· ni~t annegmen
barf, bas IDlebium f)aoe biefe Umfteflung abfidJtli~ gewäglt.
~ß ift barin ebeniowenig ~oficf)t wie in ben 5.!eiben\djaft~au~ "
brüdjen, bie fie uon "U!ri~ tJon IDleregnl}" empfanb. ®ie
fpri~t tJon feinem bämoniid)en ~infhtU unb geftef)t, bau fie beim
ßeid)nen nidJt nur eine erf)aoene lee(ij~e ~midjerung empfange,
lonbern aud} eitte ~nt3ücfung igrcr ®inne. "U!ricf)" erHärte
igr f~lieiJlidj, bau er fie liebe unb öeidjnete fi~ igr. \BOtt
biefem ~ilbe f)örte fie fid), tJon ~ttsgängen geimfef)tettb, ben
<MtuiJ entgegenf~aUen: ~u meine .peiflgefiebte! mie 2ieoes"
beteuerungen if)res "®~u~geiftes" wurben igr f~(ieiJ!id) fäftig,
OLJwogl fie anbemfeitil rei3tJofl maren. ®ie tJerbot if)m, 3U
lpredJen. ~r fdjwieg. IDlaHe if)r aber bofb barauf bas ~ilb
ber "fleinen 3ngeborg", baß nun in if)rem ®djfaWmmer gängt.
Se~t 1)at fie ffiuf)e tJor feinem ®fügen.
®clbfttJerftänbfidj!
~enn bie "fIcine 3ngeborg" ift ba, bieies ~ilb, bie gemalte
~rfüllung if)rtr IDlutteriet)nfu~t. Um bieies ~ilb gören bie
m!tmber ni~t auf.
®ie fiegt baran unb barum fi~
$eränberungen tJofl3iel)en. ~uf Dem ~apier oilben fi~ unter
bem @Sfas neue ~öpfe unb auf ber lIDanb in ber :tapete eben"
tarrs. m!enn fie bas ~ilb onf~aut, ift il)r, als göre fie IDlufif,
bie kUel)enb f)eranfommt unb an if)r tJorüoer ftreidjt. ~ß ift
tin ®em ii~ non mofllltnen unb SH II bel' ft im mett. - miefe
®cI}ilberung ipri~t Cleutricl}' Unb fie fef)rt: loärc biefe iYrau
IDtutter geworben, fie gätte fi~ ni~t öum mebium entkUicfeft.
Sn igren S'tinbmt t)ätte fie gef)aot, kUas fie iidJ nun fünftlid)
in tJer5eicl}neten ~ilbern malt: ~oenteuer, unb es wären bie
e~ten unb red)ten ~oenteuet bes S!ebens gfwefen, nid)t bie einet
fentimentaren romatttifcl}cn ®~wärmerei.
mon iYrau ®p. 3u ~uguft IDla~lter, kUdd)' ein ®d)riU!
meibes IDMmebien, beihe fidj auf geiftige ~üf)rttng unh geiftige
~ül)rer bentfcnh unb benl1ocl}, was für ein UnteridJieb in bett
2eiftungen. ~uci) bie ber ~ Uman n reicfJen nidJt an iene
~ma~nets ~etal1. ~!6 ift fein Unterf~ieb in ber Wlebialität,
d tft ein Unterid)ieh her fiinftreriidJen ~egaoung. IDlegr afs
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bei iebem anberen mebium mua man e~ begrüaen, baa ber
@3~iritißtnui5 ID?lldjner~ ~a{ent, bos wogl fonft in tiefem
(f3dj(ummer geoHeben würe, erwedt got, unb me~r afß bei jebem,
anberen IDcebium inuj3 man es bebauern, bau ID?adjner fief}
ltid)t lJöllig aus bem f~iritiftifd)en ~beenfreife löft. ~aUen bod)
aUe Unarten, bie er fid) in malerifd)er .pinfidjt leiftet, bie lJiefen
2üffigfeiten in feinen ~arfteUungen einaig unb aUein auf bas
Sfonto ber f~iritiftifd)en ~oreingcnommengeit, bie abfolut anbere
~eften barfteUen will unb bies am beften 3U erreid)en meint,
wenn fie aUe für biefe ~elt gültigen @3ü~e auaer ad)t lüat.
IDladJner gat nod) nid)t bie ~infid)t, baj3 bie anbere ~eft bes·
Sfünftleri5, bie neue metrad)tung, bie er feinen 2eitgenoffen gibt,
weit megr wert ift, als @emülbe anbeter ~eften . ~iefe finb
unfontrollierbare Stutiofitüten, jene Dffenbarungen feines ~nnern.
Unb ~nnms ift oljne 2weifeJ bebeutfamer unb 1J0n gröBerem
@ewid)t als irgenb ItJeld)cs 2ruaere. Unb babei würe es für
ID?ad)ner feid)t, biefe ~infid)t 3u geltJinnen. ~enn, foweit feine'
ID?afereien in metradjt fommen, ift 1)eute fein Q3erfal)ren laum
lJiel mebiafer als bus eines anbeten fenfib len ID?ulers. Q30n
einem ~rance tft feine ffiebe bei H:Jm. :trance tritt bei IDead)ner
nur anfülllid) anbetet mebialer ~robuftiollen ein, nid)t beim
ID?alen. ~r fie'gt entweber bas 3u malenbe Dbjeft in aUen
~nbeH)eiten auf ber 2einewanb ober bem ~a~ier 1J0r fidj, ober
er meij3 überl)a~t nid)t, was er malen will ober wirb, fonbern
malt einfadj barauf los. ~fS fid) fein ID?aUalent entwicfelte,
gatte er feine 2rgnung bon ben ~arbenmifdjungen. ~r görte
beim IDealen @3timmell, bie il)n barüber befef)tten. ~e~t, ItJO er
über biefe ted)ni)djen ~orbebingungen 1J0Uftänbig im ~Iaten ift,
fd)weigen biefe @3timmen. ~rüger fonnte er nid)ti5 malen, ltJas
er nidjt innedicf) fag. ~ie ~usenweIt regte ign nur mittelbar,
ttid)t unmittefbar an. ID?it ber 2eit aber 1)at er fidJ baron
gewögnt, andj fie !:I1it .pilfe bon @3tift unb ~infe1 feft3ul)aHen.
~r gat alfo bie Uberfügrullg ber megabullg aus bem unbe,.
UJUstell ~rang in ein bewllutes ~usübcn begonnen. ~abei
fteUt fidj nun geraus, bau bie @3ujets, bie feinen mebialen
ID?a1ereien am nüdjften fommen, igm um beften gelingen. 3'n,.
terieurs mit boUem 2idjt, 2anbfd)aften in ~agesgeUe finb fünft,.
lerifdje Unbinge. @lutige @3onnenuntergünge, biimmerige (f3tuben,.
winfer, IlJolfenbergangene ~benen, nebefum1)üUte mergrnvven,
bas gfücft igm. Unb bie gleid)en ID?otibe geHngen aud) bem
ID?ebium am beften. ~aneben nod) bas rein ~eforatibe. ~as
~igüdid)e füllt meift fteif unb göloern aus, ouma{ bei gtöl'Jeren
~twürfell, fo bei einer @:~riftusgefta!t in beinllge 2ebensgtöae_
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';fflur ,Wo ~n-icf)t im }8orbergwnbe fte9t, ionbern etaffage wirb,
\wäf)renb ba~ 2anbfef)aftfief)e überw iegt, fann er mit ein vaar
tafcf)en ~tricf)en eine gute ~itfung aucf) bem irigütlicf)en geben.
,@in3i9 ein .flaar Q:f)riftusfövfe lJermocf)te er nocf) 3u geftaHen.
~ie finb freilicf) mtef) nief)t of)ne eteiff)eit, boef) bei biefen ~övfen
,wirft bas eteife al~ f)erb unb tritt baburcf) in einen guten
:@egenfai 3u ben tiefen a~grünbi~en ~ugen ber lBiIber. !lBa~
ÜJm in ber fcf)wierigeren DUeef)nif nief)t geHngt, bringt er ba~
~egen in lBleiftiftmanier glättöenb 3ulnege. IDht rafef)en etri~en
wirft er ein IDlotiu, bas if)n gefangen genommen f)at, auf bas
\ßal>ier. Unb e~ müffen feinesluegs @eiftgeftaUen obrr ~inge
au~ Clllberen ~eIten fein.
8u einer 8eit, ba er burcf) bie
Shtnftfcf)uIe, bie itJm ~reultbe, freificf) feI)r .311 feinem gni~~
vergnügen, vermittelt f)atten, mit ~unft im allgemeinen mel)r in
lBerüf)wng gefommen war unb fünftferifef)e ~inbrücte auf if)n
3ll Iniffen begonnen f)atten, entftallb ein ~orträt feines ~ffege~
uaters. 91ad} gnaef)ner~ ~lItflfinben auf buref)aus mebiumiftifd)e
' ~eife. ~r füf)Ite ficf;J 3U ber etubie gebrängt. ~arum? 91utl,
:wie ber alte [)(amt bei feiner ~rbeit fa~, ~aItung, lBefeuef)tung
gefiel if)mi bas ffiügrellbe unb eorgfief)e ber @eftaft, if)r emfiges
:.\3eben feft3Uf)aIten, füf)He er fief) gereibt. ~in srünftler mürbe
;fagen: !Brillanter )Sormurfl unb fein efiMenbuef) 3ief)en. ~aß
[)(ebium IDlaef)ner etnpfanb bas @feief)e unb tat bas @feicf)e,
aber es tat es nid)t im lBewu13t1ein feines ~önnens, fOl1bern
lebigHd) in .t>ingabe an feinen %rieb. UnD barum fagte es
nief)t, a(s Die 8eief)nung fertig mar: bas ift mein ~erf, fonbern :
ID'len3ef f)at mief) inffliriert. ~oef) getabe Diefe efiMe ift ber
,nefte SBeweis für ffilacfJners lBegabung. DJeebiclf ift an biefer
.2eiftung nief)ts ars bie ~inffeibung. ~l1S Dbjeft ift unfmr
~elt entnommen" in einer WCanier wiebergegeben, wie fie jeber
~ünft(er amuenbet. ~as WCotiu im rec(Jten ~ugenolict öU er~
fennen, ift bas @(üct unb bie @naDe ber tünftlerifd)en ~nfage,
ni~t mie WCaef)ner lUof)l meint, mebialer ~nflJirati o n. ~uffäUig
ift nur, baj3 er bie menfd)fief)e @eftalt, ausgenommen bie
wenigen IJorf)er genannten ~äUe, einöig in ffüd)tigen efiWrt
öeief)nerifef) naef)bilben lann, nief)t in gro{3 angelegten ~rneiten.
~ies ift nief)t ebna ein ~rgument für bie fpiritiftifef)e ~~flO~
tL)efe. ~enn neftänbe biefe ou reef)t, 10 mü~te WCaef)ner gerobe
in groj3en ~arfteUungen ber menfef)1ief)en eef)önf)eit ~etIJor~
ragenbes leiften. ~ft b.oef) neben WCen oel fein anberer ~nfflirator
IDhef)efangefo.
~ür bas maugelnbe !Bermögen "WCicf)efangelos", feine
frijf)ere geniale $fr.aft ,b.er Wlenfef)enIJerförverut1g buref) if)n aud)

'- 95 j e~t ~u mueifett, ~at IDlacf)ner bie ~tflätung: IDlicf)efangefo ~abe
frü~er tJet;äumt, ßanbfdjaftHef)es ou malen, bas müffe er nun
tlad)~o(ell. ~ie @Seifter ~a{ten es wie bie 9Renicf)en: fie ~abelt
für alles eine &usrebe. ~ine eljrHcf) gemeinte. ,ob immer eine
.gute, ift fragHdj. ~od} es tut nicf)ts ~ur Sacf)e. S)emt in

lBetracf)t \JOIt 9Racf)ners Sfunft fann uns bie angebficf)e Urljeber"
fcf)aft Wlicf)e1ange!os für bas ßanbfcf)aftficf)e unh bie eines
lI~ittefell für bas ~eforatiue recf)t gfeicf)güftig fein; fiub bod)
nicfjt biele uermeintficf)en 3nfpiratoren bas 3ntmffante, fonbern
9Raef)ners :talent ift es. 2lllerbings nicf)t für Spiritiften. ~ie
fucf)en bos jillunber immer 9alt3 wo anbers, af~ wo t~ fief)
\Joll~ief)t, unh tun alles, um es nod;J wunherHd;Jer ~u geftaItt'n.
So ,d)reibt Oberft ~eter:l) ,,~ie ~rf{ärun!l bes automatifcfJen
.3eicfJnens unb IDlafens ift ber iJoricfJung bis ~eute nocf) nicf)t
\1e(ungen. Sief)er ift nur, ba~ bas in natürHcfJem jillaef}bewu{jt"
fein befinblidJe Wlcbium nief}t imftanbe ift, bie !Bilber ljequ"
ftellen. .~s f)at f)ierou lueher bie ~f)antafie nocf) bas :talent,
1I0d;J bie teef}niief}e iJertigfeit. !Bei IDlacf)ner trat bies lJOfitib ~u
:tage, afs er bon trrcunben iiberrebet, bie &fabemie in l8erHn
auHucf)te, um lief} in ber IDlaferei aus3ubilben. Scf)on naef}
wenigen 2eftionen mut te er ben ~erfucf) aufgeben. ~ bracf)te
es nicf)t über bas beid;Jeibenfte ~öltnen l)inaus. Q;s war i~m
unmög1icf), nacfJ bem Wlobell 3u malen ober ~u 3eid;Jnen unb er
berfief; bie srunftfcfJufe, um wieber frei unter ber 3nfpiration
bes ,,@eiftes " Öu arbeiten. ~r ift nur srünftfer, wenn er im
l8anne ,einer gegeimnistJollelt IDlacfJt fid;J füf)ft, bie i1)n in tJifio"
nären ß uftanb \Jerfe~t. 3n biefer l8emerfung ift jebes jillort
ein 3n:tum. ~s ift fef)r frag1id), ob man bas &rbeiten ber
IDCafmebien übe(1)aupt automatifcfJ nennen tann. l8ei ber @entes
trifft bas 3U, bei ber ~rf;mann icf)olt weniger. !Bei i1)r uni:>
.pelene S mitg ift es weit e1)er dftatifcf)es S cf)affen, als auto>'
matifcf)es. ~b enfo bei ber trtau SlJ. l8ei Wlad)ner fann man
l)öcf)ftenß feine aUet erften Wnfänge als automatifd;J entftanben
bebeicf)nen. trür feine ie§igen, aucf) feine menialen Scf)ölJful1gen
trifft bies auf teinen traU ~u. Sie finb ebenfalls bas ~robuft
einer gewiffen ~fftafe, oft nicf)t einmal bas, fonbern fegr fad;JHd)
"tlifionär" bas will fagen, aus beftinllnten 3been 1)eraus
ma{eriicfJ gegeoene ~orfteUungen, bie nur bes1)alb afs mebiafe
Q;qeugniffe an3uflJrecf)en fiub, lueil ID1acf)ner fief;! alS ID1ebium
fül)1t. S)aneben ftel)en bie \JöUig bewuf;t gefcf)affenen 9Cacf)bHbfr
11
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irbifdjer 6äenerien unb realer 6uiet~. ~in anbeter Sffinftler
würbe einfacf) bon getreuer !IDiebergabe ber ~aturborbi(ber
unb fomponierten Banbfcf)aften, bon \ßgantafiegeftaUen unO
6tubien uadj ffi10beU fprecf)en, too IDlacf)ner bewufltes, infpira"
tibes unO bifionöre~ 2Irbeiten unterfcf)eibet. ~ine ~öcf1infd)e
Banbfcf)aft ift genau fo leltfam wie eine ffi1aef)nerfcf)e unb boef)
UJirb es niemanbem einfallen 5U begaupten, ~öcf(in gabe im
%rance gearbeitet. ~afl er lief) bei feinem 2Irbeiten ieboef) genuu
10 in einem erlJooenen buftunbe befanb wie ffi1aef)ner, ift fief)er.
~er Unterfef)ieb liegt nur im @rabe bes ~rgtiffenfeins, unb
biefer ift inbibibuell begrünbet. - )lias nun bollenbs ffi1aef)ners
llngebfief)es Unbermögen, fief) in ben ~unftlef)ufbetrieb 5U fdJicfen,
anfangt, fo toar bies nicf)t mangdnbes ~önnen, fonbern wie id)
Don ffi1uef)ner weia, ~ief)twollen. ~r wollte, gTeidj bieTen
srünftfem, fo arbeiten, lUie es igm, nief)t toie es anberen paflte.
@efonnt gätte er es fcf)on. ~ber er fanb bus 6idjfef)icfenfollen
unbequem. ~esgalb berliefl er bie ~unftfef)ufe. Unb aud) buU
er nur srünfHer ift, lUenn er lid) im ~anne ber gegeimnisbollen
ffi1adjt fügft, trifft, toie oereHs bargefegt, nidjt ~u. ~ein, es
ift nief)ts mit ben ,,@eiftern". !IDas ffi1ad)ner fann, ift bas
srönnen eines ~ünftrers; lUas er fief) eigenfinnig DerbirOt, ber"
birot igm bas ~eftnaften an ber 3bee feiner ID?ebiumfcf)aft.
iillürbe er fid) Don biefer böllig befreien, fo toürbe er fdjöpferifdj
nid)t ärmer baftegen. lUogl aber fünftlerifdj toeitaus teief)er.
~enn bas ID?ebiafe finb fe~ten ~bes bod) immer nur finb~aftc
~erfpie!tgeiten unb 3nforreftgeiten infolge mange(lIber unb nidjt
gelUollter 6djulung, bie feinen groflen fünftferifef)en ~ntwütfen
oft bitter bas ~on5ept bergun5et1. Unb ber, bet feinet ffi1ebium"
fef)aft bus )liort rebet, reiftet bem Sl'ünftfer in if)m einen übTen
~ienft. ~idjt bie ,,@eifter" bringen bie Stunft unb bie ID?enfef)"
geit borwörts, ionbem ber @eift.
~ie ,,@eifter" bringen ffi1ad)ner nur auf abenteuerfief)e
3been. Um fief} feine ~egabung ~u erUören, ift er auf bie
~rnnaf)me berfallen, bafl er ber natürlid)e 60gn eines god) ..
geborenen ID?annes fei. ~t fiegt fid) als Stinb in einem 6djloffe
nadj ~etfailler ffi1uftet, fiegt feine ~ntfüljrung unb lief)t feinen
noef) lebenben ~ater in einer ~illa am [neer fegnfüef)tig auf
ben iljm enttoenbeten·60I)n garren. ~r" liegt" bus alles, bodj
fein ,,6egen" reief)t nidjt gin, ign ben mater finben ~u raffen.
~s ift bettübenb 5U erfeben, wie biefer in ber moUfraft ber
3ugre unb bes 6ef)affens fteljenbe [nann, ber für fief) felber ein
@an3es bebeutet, naef) einem Urfprunge fuef)t, ber, wenn er felbft
wagr lUiire, igm bennod) nief)t bie (e~ten @rünoe feiner ~e...
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gabung erHärte. ~eml biefe le~teu @rüllbe linb UII~ ~eute
nod) uetid){oHen, jie luerbeu nid)t f)eller, ob bie lBlüte be~
';talentes lief) nun in joz,ialell mieberungen ober auf ben ~öf)ell
bet @efeUid)aft entfaHet. ~iejet · ober jetter Umftanb tvitb
beutHef)et, bod) a(~ @anz,e~ Meibt e~ ein id)öne~ unedlätfid}e~
@lpiel ber @leere. - @eboren hlllrbe IDlacf)lIet 1866 hU ~euer
in Dftfrieslanb. ~rei ~af)re nad) feiner @eburt brud)te if)n
bet }Bater 3u einem iJml\lbe narr) ®ef)tveibnit}, bei bem ber
~unge auftvuef)s unb beffen mamen er auef) tväf)renb ber @lci)ur~
unb IDlifitäqeit fiH)tte. ~iefe Umftänbe unb bie ~qäf)tung bes
~f1egeuaters, ba~ W'lad)ner ein äartes 11\1b jeinei3 ~inb gewefen
fei, gaben ben ~nftof3 äu ber ~nnar)me uon ber f)of)en @ebutt.
~ls ob .pafenarbeiter feine äartcn $finber gafml fönntell. ~er
}Bater ftarb, batb naef)bcm er ben -Rnaben aU feinem iJreunbe
gebrad)t f)atte. ~ie IDlutter Inar fef)on in WiU)efmsf)aucn ge.,
ftorben. ~ls SNnb Inar W'laef)ner Inilb unb aui3gelaffen, ttäumte
lid) nern in $frieg~gefaf)ren unb ~&enteuer aUer ~rt f)inein.
~uf Det ®d)ule entlnicfelte fief) biefer .pang äur Buft, fetne
~än b a äu fegen unb tvelte ffieifen ?iU mad)en. ~uef) wünfef)te
er, maten 3ll fönnen. meben bem ~range äum ~benteuern be.,
ftanb, wie ä. lB. aud) bei lB1C1lJCltsf~, eine ftade meigung, fief)
abäufd)1ie~en unb ben eigenen ~ljantafien äl! leben. ~r falj oft
@eftaHen um fid). WHtunter Ief)ien igm bas Bimmer gan3 Uon
biefen anberen unfidJtbaren ~tfef)einungen etfüUt äu lein. ~u~
biefer IDlenge trett befonbers bie iJigur eines aHen IDlannes in
uäf)ere }Berbinbung mit i9m. ~t f)atte bie ~mPfinbung, baa
biefrr if)m eine lBotfef)aft übetmitteln tvoUe. ~oef) feine }Bet"
luef)e, biefe ~tfebniffe ben ~f1egeeftern uerftänMief) äu maef)en,
mi~tangen. ~r erntete nur ®ef)liige. ~as maef)te if)n furef)tfam
unb fef)eu unb et ueroarg fein ~nnetlleben uon nun an auef)
mögHef)ft uor fid) feThet. }Bon ber @ld)ule fam er au einem
@erbet in bie Beljre, IUO er nad) brei ~af)ren lein @eieUenftücf
maef)te. lBalb barauf jebocf.j gab er ben ~ienft auf, Inet( igm
bie lBef)anbfung nid)t begagte unb ging äur @lee. ~t unter"
nagm nun uie1e unb Ineite ffieifen unb faf) lief) tüd)tig in bet
WeH um. ~uref) ein metflnütbiges ~reignis tvurbe er ge"
ätvungen, ben ~ienft äu quittieten. ~r foUte eines ';tages lid)
einet @egotlamsuertveigenmg fd)ulbig gemad}t gaben unb fam
besf)aTh bOt ba~ Shiegsgetid)t, tvo iebod) nad)getviefen tvutbe,
bau ~Ut felben Beit, ba er ben iJeglet begangen gaben ioUte,
er in feiner ~oie gefd)lafen f)atte. Wir f)aben es giet mit einem
iJall uon ~olJlJelgängerei äu tun, bet bei IDlad}net bUtd)auß im
lBeteid) bet IDlögfid}feit Hegt, auma{ in jenet Beit feinet ffieife.
7
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boef) gerabe tn ber \l3uoertätsperiobe uei fenfiolen 9'laturen
berartige ~rlef)einungetl (läufig oUT. mon ber ffilarine le~rte
ffilaef)ner ~u feinem arten @ewerue ouriicf. 13 ~af)re Ipäter,
im ~fter oon 33 ~af)ren, lourbe er in iSedin mit bem @5piri~
tismus befctnnt. ~r entwicfefte fief) öum @5pred)~ unb @5ef)~
mebium. mie ®eftaftenfüUe, bie leine ~inbf)eit umwogt (latte,
ftellte fief) wieber ein. ~r" ia~ 11 leine Wcutter, beren er fief)
llid)t mef)r entfinnen lonnte. ®ie hanf te @oU, bu~ er enbIicf)
oU bieler ~ntwicf(ungsftuTe oorgebrungen fei. Unb lein m3unfcf)
DU maien, verfottifibierte fief) if)m in einem aUen ffilanne, ffilief)el~
ange!o, ber if)m frembartige iS(umen hei9te, if)n anwies, \l3opier
unb ~aroe ~u georaudjen unb leine .pOliO fü~rte. @5päter fteUte
fiel) bas @efpenft eines Q:~inefelt eilt, ber if)n 3ur ~opeten"
malerei anregte, einige ~af)re banaef) "ffiCel1bel", unb noef) oier e
anbere ,,@eifter", bie jeber einer ~ä~igleit entfprad)en, bie tt
nun entwicferte. 3u!e~t farnen .21 l(eine WCännd)en, bie fid) un~
läa!id) vf)~fifaIifef)er ~~perimente, bie er in feiner ~amifie an~
ftellte, nm igm unb Ieiner ~oef)ter fid)toa r, probubierten. .pat
feine ~oef)ter bie mebiale, bie oifionäre @uoe oon if)m geerot,
10 fein @5of)n ben ffieiletrieo unb oie fünftferifd)e iSegaoung.
mon biefer lagt ber mater: ber 3unge f)ot ung!uuoIiel) oie!
~otmen im ~o~f! ~r ~eief)net pf)ontoftifef)e unb natüdid)e
"ßffonoen unb Bunbfef)aTten, ~opetenmufter, stiffenentwürTe,
@5fiMen uaef) feoenben IDlobeUen unb ,,@eifterföPTe". m3ie ber
mater, oirgt er eil!e m3eU in fid) unb wie bem iSater, ge~en
igm 3nneres unb ~u~eres burd)einanber. m3enn er maft, wie
es i~n treilit, oergi~t er fief) oöllig unb fommt erf! wieber ~u
Ha), wenn bas mUb oeenbet ift. ~isfa{t an allen @(iebern,
mit oerftörten iSIicfen, oerwirrtem .paar ft~t er bann oor ber
fertigen @5ef)öpfung, bie i()n wie ein @eoUbe einer anberen
.panb anmutet. Unb es ift boel) weber bei i~m nod) oei bem
mater eine anbere .panb, es ift einbi9 bie .pant> eines oegaoten
IDlenfef)en, ben bie ~ülle unb @ewaft feiner megabung fefOft
in @5tounen le~t. Um biefes @5taunen bU überwinben, giOt er
ber @ewaU ®eftaft unb 9'lamen.
menn bem WCenfd)en ift bas @efta{tete, wenn gleid) fremb,
fo bod) näf)er a!s bas UngeftaUete unb Heuer giot er lid) einer
ffiCaef)t f)in, bie einer \l3erfönHd)leit naef)geTOrlltt ift, als einem
ulloefannten ~twas. m3ir ertragen bas Ungeforntte nur fd)wer,
weif wir feloer iSilber unb @feief)niffe finb. Unb wir meinen
bie m3o~r~eit oU f)aben, wenn wir ein mHb ber m3af)rf)eit uns
fdjaffen. .pier Hegt unIere 9'l0t. m3ir müffelt erfennen, ba~
llidjt unfere milber bie m3af)rgeit finb, fonbem ba~ fte in if)nen
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übt. ~n~r~eit fnun roeber tlor- nod) bntgeftellt, fie fnnn ein3i9
edebt roerben. ~er bn meint, fie müHe ein fSot3uftellenbes
iein, ber roirb üoer feine eigenen S!)ru:fttllungen nid)t ~innus",
-tommen. (50 erge~t e~ ben ill'leoien, 10 erge~t es nber nud)
bem ~üuft{er unO tlielfnd) bem religiölen ill'leufd)en. S!)od) bem
Rünftfer unb bem ffMigiölen bleibt bie ill'lögfid)teit einer ~in'"
fid)t, bn er fid) feinet !BeroufJt~eit nid)t begiebt, roä~renb bns
'ill'lebium biefe tlernd)tet, um tlöllig in feinen ~räumen fid) 3U
berfimn. ~räume fino fd)ön unb ~räume finb rei&tl0 ll, fie
flnb geroifJ nud) eine ~tt Beben, bod) He finb nid)t bns Beben
ber ~llgemein~eit. Uno nur in bitfem Beben leben roit ron~t'"
~nft. S!)ns ift bns (e~te unb tieffte ~ott ber mebiumiftild)en
..Runrt: fte fe~rt uns bie ~igrnfud)t ber ~räume unb ber träume",
rifd)en (5eefen 1IIIb beren 'fSediebt~eit in i9re ~räume burd)"
id)nuen.

~er

künftlerifd)e ~ert mebiumiftifd)er
9Jtalereien.

11 m
f!!ebict mebiumiftifdjer J!unftbetötigllng unb in',
tl' II·~oeionbm
mebiumiftiid)er ID1aferei ift nod) tJOUftänoigts
~

meufanb unb 11m fid) entfd)!ieat, es hitifd) 3u oe~
leudlten, hinftrerifd) 3u befinieren unb &u anaf~fieren,
t)at leinedei med)te funfHritifd)·f)iftorifd)en )!Biffens unO aner"
fannt grunblegenber Unterfucf)ungen für fiel). ~ine @3tubie ÜOeL~
bte e1;tremften mid)tungen moberner ID1arerei lann leidjteren
@ettliffens in ~ngriff genommen ttlerben, ars oie üoer bas bor"
liegenbe ~f)ema. :l)enn in jenem ~aUe liegen \l3re~ftimmen,
~lugfdjriften, ~rofd)üren bor, es fino ID?einungen üoer fünftfe"
rifdje )!Berte ober Unttlerte borf)anben. mid)ts bon aUebem
e1;iftiert in ~e3ug auf bie mebhnniftifd)e ID?aferei. 9htr einigefreunblid) ttlof)fmeinenbe ~efpred)lmgen ober oeHer mefernte üoerbercmftaltete ~usfteUullgen giUt es. 0a, nid)t einmal &ttlei tJet"
fd)iebene 2ager für unb gegen beu )!Bert biefer \l3robuftionen
finb ba, fonbern nur entttleber aofolute Unttliffenf)eit barüber,
baa es berattige :l)inge giot, unb bon @3eiten ber 3ünftigen ~e"
urteiler einen rabifal aofef)nenben @3tanbpunft, ber nicgt einmaL
geftattet, baf3 biefe ~rfd)einungen fidj if)m nöf)ern, einen @3tanb"
punlt affo, ber fie fritiffos bes ~nfef)ens nid)t für toert er",
acf)tet. über aoer bon @3eiten ber gföuoigcn ~nl)änger, alio
ber @3piritiften, fritiffofe ~ettlunberung, bie bie edeienften ~1üten
mebiumiftiicf)en @3cf)affens eoenfo ttlertet, ttlie bas @efcf)teibfe(
irgenb eines e1;aWeden arten )!Beioes, unb bie nidjt bas :l)ing
an fief) ttledet, fonbern nur bie ID?anifeftation, bie nicf)t unter"
fcf)eibet unb fidjtet, fonbern eoenio gfeicf)güftig \l3tobufte eineS.
gettloUten ~rance3uftaltbes entgegennimmt, ttlie fofcf)e, bie aus
Oer gettlaltfamen ~efcf)ränlung eines eminent lünftlerifcf)en
~alentes ftammen, bas auf fpiritiftifcf)em )!Bege our iSefreiun~
gelangte.
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~ie mohuenbigfeit, ben erften @5djritt aus bem 9~idjt~ ins
'bone Beben ~illein tun 3U müffen, wirb, io ~offen wir, viefe
2ücfen unieret ~usfü~rungen entidjufbigen unb begreifHdj finben
raffen. ~üffen luir un~ bodj barauf beidjränfen, ba~ uns 3U'"
1):ladjienbe rolaterial in fur3en .sügen, bie nur eine allgemeine
Übertidjt geben iollen, ~u verarbeiten. Uniere ~usfü~rungen
lollcn febigfidj .pinweife unb ~nregungen bieten, fie iollen vor
allem bie ~ugen im fünftreriidjen ffadjwiffenfdjaft auf ein
@ebiet {enfen, ba~ luie faum ein 3weites uradj liegt unb bodj
Dem, bet es 3U beacfern unternimmt, reidjen Eo~n verfptidJt.
mIerbings luirb es 9Rü~e unh ~rbeit foften, aus bem m3uft
von Qngebadjten morurteifen unb norgefaflten ID(einungen, non
tlngeuilbeten >Segnobungen unb unbeluuf!ten .pemmungen ben
luirlfidjen ~ern 311 idjälen unb hamit urfräftigem unb naivem
Shmftempfinben 3um ~ut:djbrud) lIU ued)eIfen unb - wir gfauben
llicf)t ~llnier ~u lagen - aU5 biefet fünftreriidjen :transfufion
\:)or allem bem ~~ul1ftgewerb e neue ~nregungen 3u geben.
~ie morausie~lIngen, auf benen bie mebiumiftild)e ~lInft
bafiert, linb an anberet @5telle bieiet ~rbeit frar gelegt worben.
iBir fönnen uns barauf ueidjräl1ten, fie auf i~re fünftferiidJe
Qualität unb ;onftigen m3erte ~u prüfen, wobei es freilidj nidJt
immer 3u umgegen fein wirb, ber ~inft:üHe uon ~r3ieljung unb
9Jlifieu 311 gebenfeIt. ~lle biefe ffaftoren gegeneinanber ab"
wägenb, lUerben lUit: nerfudjen, bie ~robutte mebimniftifdJer
~nft mit mögfidJftet Dbieftil1ität in bas grofle @cbiet f03ialer
Qualitäten ein3ttreigen.
Wa~ an mebiumiftifdjen }Silbern lIuerft frappierenb in bie
{ugen fällt, i;t eine reicge unb uns fremb anmutenbe tyormen"
'füne, bie fidj Üt feinen befannten @5m voUfommen einorbnen
(ii~t. Wan f)at lIIef)rfadj Q3ergleidje mit orientaHfdjen unb in"
bifdJen 9RotitJen angefteUt, mUHte aber fdJtief3lidj eingefteljen,
bafl biefe bei näf)em >setrodjtung nidjt nöllig ~utrafen. (is ift
lebigfid) bie merlueubung non ftHifierten >SlütenmotltJen unb
tlerwanbtell ~ntluürftn orientaHfcf;er Sfunft, bie 3uerft biefen
~inbrll(f l)eruorbdngt. miefe ffotmen, bie fdJeinbar an ®~
fllltntes llirgenbS antlliivfen, finb e~, bie bie .t>~potgefl' fo vider
non ben iibetfilltlHdjen unb iibernatürHdJen ~inflüffen ridJtig
nfdJeincn laffm. ~~ ift ~ierbei jebodJ 3U beadjten, bau bem
'$efd)auer, bem >Siibet: ;ogenannten mebiumiftifdJen UrlPtllngs
.urn erften 9Raf nor &unen lommen, mei!t nur bie ~~~entri3ität
tler ffonn aL~ djarafteriftifdJe~ 9,Rerfmaf auffällt, wäljrenb iljm
bie nerftecftell ID'lällge! ber ~in3erljeiten entgegen.
Wlit wenigen ~u~na~men f)anbeft es fidj bei ben mebiu"
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miftifegen Q3ifbern um bie ~qeugl1iife tlon ~rallen, unb einerber .pau~tfaftoren für eine fünftlerifdje Q3etätigung im strance
ober in einem ä1)nHdjen ~mgungs3uftanbe bürfte bie fpeöififd)
weibHdje ~ignung für biffi3He 2trbeiten fein. ~ir miffen auSben ~rfa1)rungen bes Beicf)enuntmid)tes im fe~ten ~a1)qe1)nt,
baj3 jeber IDlenfdj bie ~ä1)igfeit befi~t, tecf)nifcf) einwanbfreie
Q3ilber 1)erAufteUen, fofern er nur einige ~lnleitung babu er1)äft.
)fiir tlerweifen 1)ierbei befonbers auf bie intereffanten ~ar..
fegungen tlon .p. @rot1)mann in bem ~erfe: ,,~as Beidjnen
an ben aUgemein bilbenben ®d)ufen." )fienn nun allel) frü 1) er
bem Beiegenunterridjt eine melJr iefunbäre ~oUe 3ufiel unb er
nidjt an 10 betloröugter eteUe ftanb wie 1)eute, fo ging er
bodj bei in lleid)nerifeger .pinfiegt gut tleranfagten Stinbern geluij3
nidjt fpudos tlorüber. )finrben aud) innerl)alb bes Bcidjen..
It1ttmicf)ts an ben ~o1fsfd)ufen nur ferten LJertlorragenbe
2eiftungel1 er3ielt, fo blieb bocf) bei ben luenigen, bie ans irgenb
einem @runbe auf eine 3eiel)nerifel)e Q3etätigung befonbers ein ..
gefteUt Waren, genug 1)aften, um ficf) fpäter in übmafcfJenber
~eife Q3a1)n breel)en 3u fÖl1nen. ~ei ben ID1ebien 1)anbelt es
fieg tlielfadj um in ber ~o{fs.. unb ~orficf)llle 2tufgewadJfenC"
unb getabe weil es einfncf)e 2eute finb, wirb i1)ren Stunft",
ällj3erungen eine übermäj3ige Q3ebeutung beigemeffen.
~ie ~rfegeinltngen, unter benen bas fogenannte IIlcbill'"
miftiiel)e IDlafen 3utage tritt, finb gan3 tlerfcf)ieben. )fiä1)renb
bas eine IDlebium be1)aulJtet, fid) im tiefen stronce 3\l befinben,
liericf)ten wieber anbere, baf; fie febigliel) bon einem tlfö~fid)en
~mpuLs getrieoen, anfangen 311 3eicf)nen ober 3U mafen, o1)ne 3U
wiffen, was für ein ®üjet ~ur ~arfteUung gefangen ioU unb
o1)ne wägrenb ber 2troeit einen beftimmtcn ~fan 311 oerfofgen.
~erartige ®el)öpfungen, mögen fie bem Q3etracl)ter nod) 10 fom~
~1i3iert unb fünftferifdj tJOUenbet erfel)einell, finb nun foweit
e~ fiel) um ornamentafe ~arfteUungen 1)anbeft !latlticf)t 10
oerwunbedidj, ba in ber srompfi öiert1)eit eine gewiffe )fiiUfüt
liegt, bie wo1)( tlerofüffenb, aber nidjt wunberbar ift. 2tngefteUte~erluege 1)aoen ergeoen, baj3 ~erfol1en, bie fid) nie in i1)rem
2eoen 3eicf)nerifel) betätigt 1)aben, baburd), ban He mit tlerfcf)ie ..
benen ~aroen regeUos unb wiUfürficf), o1)nc tlor1)erige lieftimmte
mnlage ®triel)e unb ~iguren bogen, fe1)r reilltlOUe unb befora ..
tioe ~{ädjenornal11ente 3uftanbe liracf)ten, bie fid) tlOIl ben fo ..
genannten mebiafen ®djöpfungen besfe(ben @emes febigfid) bur(1)
i1)re gröbere ®trllftur ul1terfdjieben, bie 1f,lre . ~rflärung in bem
IDlangel an Beit ber .perfteUer finbet. ~ine berortig betaillierte
Wlaferei ober Beidjnung oewllüt ~u probll3iercn, ift äuäerft
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fdjwer, ba bie unweigerlidj einfc~enbe @?e{oftlritif einem @e"
fingen 311 tliere ,pemmungen entgegenftellt. Dljne bewu~te mo"
fidjt treten berartige ~robufte nm bei ~erfönfief)teiten in ~r"
fdjeimmg, in benen irgenbwelef)c funftfreunbHef)e ~enben3en
fef)fummcrn. ~twas anbers fiegt bie @?aef)e oei ben IDlebien,
beren $Darftellungen nidjt ornamentaler 2rrt finb, fonbern bie
eine 3bee tleral1fef)aufidjen wollen. ~ier tritt uns immer ber
geoorene S'hinftfer entgegen, ber äuf;edicf) aus irgenb einem
@runbe gef)emmt äu feinem eigenHief)en ~eruf nid)t gelanAett
fonnte unb ber fief) nun ,pontan unter Umftänben öuf;ed, bie'
bem batJon ~etroffenen wU11'oeroar erfef)einen. $Der )Drang fief).
fünfHerifdj öU oetätigen unb bie Untcnntni~ ber Urfadjm biefes.
)Dranges löfH fef)1ief;fief) bie Sbee von ber anucrtrautcn IDliffiolt
unb ber "iJiifJtUIt9" entftef)en.
@cmeinfam aoer ift allen 9Jlalmebiclt ber ~elefienf)eits"
öuftanb, bas uöllige 2rusfdjalten ber eigenen l,ßerfon, 'ocr feine
2rnalogie in bem feftiamcn fonvuffitJifd)en @?fiMierm unb IDlalm
bewuf;t tötiger Shinft!cr finbet, bie im ~ugen1ilüfe bcs @?cf)affens"
iogar bes rein tecf)nifef)m ~i~ieren~ t10n ~inbrücfen, tJon einem '
ffiaufcfJ befallen fi~~, ber bem fe~ueaen Dr9a~mus bmdjaus .
ent\pridjt. ~twas 2rf)nficf)fS crluäf)nt Sh ef3 fi 11 9 tJon IDlafart: 1)
,,~ä1jrenb feines uon ljöef)fter BeibenieL)aft erfüllten @?ef)affens
- wofür oefollber~ treffenD feine eminent temperamenttJoUe.
~infe1fü1jtUng heugt befanb lief) IDlafart in einer fo ftnden
feeHfcf)en ~rregung, baf; er gandeL)t barauf acf)tcte, ltJefu)e iJaroen
fein ~infef aufnaf)m." ~r wllr alfo in eimlll 8uftanbe, ber
if)n alle praftifef) tcdjnifeL)en ~rtuägltngen llergeffen fief;, aoer
nief)t unfäljig ~U fiinftferifef)cr ~robuftion madjte, fonbern iie
im @egentei{ fteigerte.
$Die ~robufte bes mcbilllniftijeL)cn ®cf)uffens faffen fid} in
brei Sl'laHen einteilen:
~rftens in foleL)e, beren 9.Rotiue unb 21usfüf)tUl1gsform im
@efeL)fed)t unb @?tanb ber 5Betfertiger I1cgrünbet finb unb bie
fi~ tJon ben oel"ouf;ten ~t3eug1tiHen anberet ~erlonen febigfid)
babura) unterfef)dben, baf; He fpontnn entftef)en unb barUlll einegewiffe feelifa)e ffieaftion llodj ber angend)lllCll @leite ~in ue..
wirten, wäf)renb fie in ben allberen ~öUen, in benen bie 5Ber"
fertiget iie oewuflt fonftruimn, md)t IDlü{Jc unO ~Toeit maef)~1t
unb batum aua) alS fo!dje empfunllm lUcrben.
' ) l{iet5ling, <Ernft, Wefen UTl~ i[Cd)1lif bei' malerei.
Seite 12.

{eip3ig,
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Eu bieiet ~faffe gef)ört ba~ in ber ~6bifbllng I wiebergegebene )8aterunier". ~s erinnert an bie 180tfagen alts @)tict",
mufterbüdjern. Q;~ ift bon einer \Rägerin ge~eidjnet unb audj ogtte
baa matt ben @)tonb ber 18erfertigcrin fennt, mu~ man bei
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:Ubbilbnng I.
ltä~mt

Q3etrad)tung 3um minbeften 311 bellt @)djfuÜ gefangen,
baa es fidj um ba{l ~robuft eilter ~erfolt l)anbeH, bie bier mit
ber mabd umgel}t. lSei aUem @)(~lllJIllIß ber ~ormen ~eigt fief}
in bett einöelncn @)trid)en bod) eine nelOifi e @)teifl}eit, bie im
mefen be~ mit ber @)tictnabef über einen @)toff gefvannten
~aben~ Hegt unb und) lonft fiub l8crg!eid)c mit ben tlerfdJi~
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"be,nen Xedjnifen ber @3ticferet ftidjt ~u oie~en. ~ie gefdimacf ..
fi~e .~norbtttmg ift an fidj gut, ltJenn audj an bieIen @JteUen
jUt Uberfabung neigenb. @Jo liefonbers in bem ~n~äufen bon
~afm~ltJeigen am @3cf)htj3, bas ltJo~f gefdJa~, um ben nod) frei",
lJleiuenbett ~aunt ganh aus~ufüUen. m3h; ~auen eil f)ier mit
einem ~robufte ~tl tun, bas lueniger aus einem eigenen,
wenn aucf) nOll) fo naiben, fünftrerifd)en ~m~finben ftammt,
a(~ biefme~r ani)
eiltet geltJiffen Shtnftfinnigteit, bie in

:UbbiIbung I!.
ri~n t.
marür lprid)t aud} oie gan~e ~n"
orbnung, bie lidj llllf ein ,ornament im Quaorat uefcf}ränft unb
febigHdj barauf bebllcf)t ift, bie iettHdjen ~attbnllielt genau inne
iU ~alten, um ba~ @an3e innerga!b bes ){Hattes faubtt ~u
p{a~ierett. @etuij3 ift baG in anbeten mebiumiftifd)en Shmft..
äufJerungen euen [lllI-3 lt)iebetfe~rettbe ~lllontwt ergö~tet unb ber",
{einerter ~ht$ bruct:~mögndjfeit, bas burd) bie efftatifdjen Bu"
ftänbe ~erbornerufrn ltJirb, nidjt ~u l:1erftllnelt unO getuifJ er~ebt
fidj bieie ~u~,btucfstllög{idjfeit über bie ~crf{)lten fofcf)en @5tanbes
fonft : eigentülll{iL~r. SDiejes gtlnöC )Sill:> Ht lt1ll9tfcf)einlicfj bet

her SDarftcUerin
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~eief)nerifef)e 9?ieberjef)(ug bon IBitiefftunben unb i1l biefen ge.~uoten reHgiöfen ~fftafen, umfomefJr urs bie @59mbofif bc~
~itbe~ fief) berjenigcn, bie bie @eiftridjen in i~ren ~rebigtcn öU

ber\uenben llffegen, un[ef)fieat lInb and) nid)g IBejouberes nnb BIt"
gineUes bringt.
~inen ganö unberen tiinftrerifcf)ell @5toff ~eigt bie ~lb",

UbbiIbut19 1Il.

oilbung 11, betel1 ornamentafes an ~rafonböeid)nungen er",
innernbes muftet neben bieren anbeten besjelben @enres bon
einer tyran :te~tor ge~eidjnet mmbe. mud) bei biefem ~ilbe
fäUt, toie oei 10 bielen anberen, nie biffi~iCe musfü~rung ber
ein~ernen tyormen ins muge. ~s 3ei9t fief), ba~ mir e~ ~ier
mit einem abfoCut unbis~ip!inicrten uno nief)t ausgebifbeten @e",
1cf)macf ~u tun gaben, benn mir finben auf bem fleinen ffiaum
llnferes IBifbes bie berfdjiebenjten motl\.1e oeifammen. meoell
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geometril~en ornamentalen ~ormelt ~eigen fid), äumal innerf)a!6
ber f)erausftef)enbell Elpi~en bes ttnter!iegenben ~lerecfes, ftm"
fierte ~fIanoenmufter, tuie nucf) bas ffiCittefftücf eine fti!ifierte
m{ume in ber mltffi~t lleigt.
~(tlcf) bie QSentJenbung ber
.pa{btöne lnner9a{b bes in ftreng geometrij~en ~ormen ge"
9aftenen ober aufgeföften ffiCufters oeigt effatant, baf3 wir es
9iet mit einelll (~)cfcf)macf öu tun (Jaben, ber fein ~mp~nben für
Eltifluibrigfeiten 9at. ~ieje Elcf)attierungen unb 4ialbtöne geben
bem fonft ftrengen unb fimpfen Elüiet eine gellJiffe Elüt3fi~feit
unb meicf)e, bie fid) aus ben tJ)~cf)ofogifcf)en ~tfte9tl1l gsgrünben
biefes .8ei~nens, luie fie im 4. St'apitef erlüutert finb, ltJof)1 am
beften erHärt.
~ie Shmfiiiu!3mmgcn ber Urf)eberin bes in illooifbung III
wiebergegebenen /Bilbes vafieten auf äf)nficf)cn .pjt)cf)ifcf)en @e"
ftimmtf)eiten. ~s lommt f)inoll, baf3 es fid) um eine ~rau alls
ben guten streifen ganbeit, bie einigen .8eid)enunten:i~t emp"
fangen f)ot. ~ies ift nucf) aus ber rein afabemi\cfJ anmutenben
~arftellung bes ~lügels auf bem /Bilbe erfid)tficlj. )lliir ~nben
ljier aber bas feltjame ~l)iinollten, bat3 bie ~arftefrerin beftrebt
ift, bie ~inbrücfe Des .8ei~enltntmicljts oU berg eHen unb öu
berwi)cf)Cll, um il)1'C11 legt eigentümficljen perjön(icf)en @efcljmacf
bum musbrucr olt {Hingen. ~(na(ogien gierfür ~nbelt wir eben"
falls bei anberen 9'Rebien, gaupt\äd)fi~ vei jofcf)en, in benen ficlj
eine ftarle fünftrerijef)e /Begabung äußert, benn bieie erffäten
ftets, bat3 ignen eine stunftfef)ule nief)ts öu geben bermng, unb
baß fie basjenige, lUas barin gefef)rt würbe, eillerfeitS vereits
lUüt3tel1, anbererfeits fef)on biel veffcr fönnten. ~ft nun in bem
~olle ber ~ralt Elp. altd) biefe fünftferifd)e /Begabung nicljt
borganbcn, fo finbet fie boef) itJrm musgfeief) in ber grö~eren
/Bifbung unb befferen gefellfcf)aftlief)en ~ofition ber Urf)eberin,
bie if)r bor allem Driginalität um ctftrebensluerteften erfcf)einen
läBt. @Sie bcmügt fief) alfo, bie gfatte ffiCanier be!3 afabemifef)en
.8~icf)nens beifeHe 5U laffen linD gelangt baburef) 5lt riner }8ioalT"
geit unb ~rimitibität ber ~nrftellungßform, bie aber tro~bem
ni~t igr tecf)niicf)e~ Stönnen tJerfcfJltJinben fä~t. mClIl1 wir bie
mbbifbungen 1II unb IV miteinanber bergfeief)el1, fo fönnen wir
fonftatieren, bat3 eie mrt bes Eltrid)es, bie "l.l5inferfüf)rung" im übertragenen Elil1ne - bieferbe 1ft. macs ift febiglid) auf
bie 91ebeneinanbmuirfullg bon gan3eH unh f)afben :tönen ge"
fteat, bie nur burcf) einige morfontc Eltriclje getrennt werben.
~(ber gernbe bas QScrmögen, in fo biffeteltllicrter meiie ElcfJatten
abftufen ou fönnen ober bttrcf) bos 91ebeneinanber!egen bOIl
:tönen 6ilbmä§ige ~inbrücfe f)ertJor3uTufell, bringt UllS 311m /Be,.
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tl)uutfein, ba~ tuir es f)i~r mit einer öeid)nerifdjen ~etätigung
tun ~aben, bie in H)re!t erften @rünben auf afabemifdje ~inffüffe
jUl'ücf6ufügl'en fein muj3. SDagegen f\Jl'idjt aud) nid)t bie oft 3U be",
obadjtenbe Ouerftellung im ~ugen bei ~l'o~(bi1bern, bie an bie
~ö\Jfe auf äg~\Jtifdjen lIDanbmalereicn erinnern, fonbern es ge",
langt ~ierbul'cf) nur bum ~usbrucf, ban bie ~erfafferin fid) in eine
.9etuiffe ~rimitibität be~ SDarfteIlungstJermögens eingereet ~at.
~u

lIbbilbnng IV.

1lBir rönnen bei if)ren ~ilbfrn eine merfloürbig~ sturtJe beob",
ndjtett. ~rau ®\J. fiigrt fid) bttrd) einen IDeafer aus bem IDeittel",
aIter infpiriert, ber naef) il)ren mngaben eine brutale unb taft""
lofe ~ußbrucfstueife f)at. SDit' erften lBilber, bie fie butd) i~n
~u 3eid)nen gfaubte, beigen eine frau gettJorh:etenbe ~i3arr~ett
ber ijotmelt, bie ab'er bei ben ~iIbern, tucIdje männfid)e ~et"
ionen barfteUen, oft nid)t frei bon einet geluiffen ®iinlid)feit ift.
~iefe ~i~arterie fteigert fief) immer mef)r unb in bem .8eitraum,
in bem biefe !Bilber entftanben, empfanb fid) tyrau ®p. uon
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bem ID?aler, bem fie beren ~ntfte1)ung ~ufd)tieo. in oft fe~r un"
llngene1)mer ~eife oeläftigt. ~rft nad)bem fie über bieie ~e"
läftigungen .t'lm geworben war, unb nad)bem biefe infolge i1)res
6ettlUuten {eof)aften unb energifcf)en ~iberftanbes aufgef)ört
gatten, fing aud) bie ~arfteUung an, fid) in immer glatterer
~eife 3u äuuem, bis fie je~t, wo ber ~erfönlü~e @efef)macf jebe
innere .t'lemmung üoerwunben 1)at, oei @:lüj3Hcqfeit unb @lätte
bes oe1)anbe1nben @egenftanbes angefangt ift. @erabe in biefem
ffaUe 3et9t fid), bau bie Sl'raft, mit ber ein bargefteUter @egen"
ftanb fünftferifef) bor uns 1)intritt, aof)ängig ift bon ben inneren
~debniffen bes 2.lusfü1)renben. .t'lören biefe ~rferJJtiffe auf, fo
läut bie Urf~rünglief)feit nadj unb es tritt eine gfatte, leidjte.
9Ranie an beten @:lteUe, fofem man e~ nicf)t mit einer fuftureU
ober gefcf)macfficf) fegr ausge~rägten ~erfönlidjfeit ~u tungat.
9'lunmef)t rönnen wir uns ~ilbem 3nwenben, bie ber
3weiten Sl'ategorie ~uouoä1Jfen finb, bei benen fief) perföntief)er'
@efd)macf, ffaroenfilln unb Sl'unftfreubigfeit fo ftad äuuern, ban
fie igren 2.lusbrucf in oft red)t eigenartigen @ebilben finben~
m:ls befonbers d)arafteriftifd) treten uns f)ier bie ~afteUmalereien
ber ffrau mumann entgegen. ~as an ben 2.lUmannfdJen ~ilbern
oefonbers frappiert, ift bie eminente i!eudjtftaft ber ffarben unb
bie ~igentümfidJfeit ber bargefteUten ~ormen. ~ie alier fef)on
in ber ~infeitung öu biefem Sl'apite! angebeutet wurbe,ganbelt
es fief) f)ier mef)r um bie .perfteUung einer @ebuIMarlieit, als
um unoeaofief)tigte fünftferifef)e ~ffefte. @ewiu müHen wir liei
bel' ~ef)anbfung ber 9Rebien bie ~bfief)tfidjfeit, wie fie oei ben
uewuflt fdjaffenben stünftlern 3U :tage tritt, überf)aupt aus"
fd)aften. :ileunocf) fönnen wir bon einer gewiHcn unbeluuuten
m:lifid)t1idjfeit reben, bie bon bem megr ober weniger geliilbeten
@efd)macf bes 9Rebiums gefeitet wirb. ~etrad)tet man bie
~ilber ber ffrau 2lumann in if)ren 2.lnfängen, - unb wir finhin ber i!age, in ber 2.l6bifbung V eine ber erften Beidjnungen
ber ffrau 2.lnmann 3u reprobu3ieren - io rann man fonfta"
tieren, ban es fidj um bie finbfid) vrimitibe ~iebergabe bon
~lumen f)allbeft, wie wir fie aud) aus ben @:ld)uI3eid)nungen
bon Sl'inbern fennen, benen aufgegeben wmbe, irgenb etwas 3u
malen, was if)nen in if)rer Umgeliung entgegentrat. 1) ~iefe
.3eid)nung 3ei9t aber trotbem bie für bie 2.lUmann djarafte"
riftifdje menuenbung ber ID?otibe fd)on in if)ren 2.lnfängen, unb
es war uns liefonbers intereffant lieoliad)ten 3u rönnen, wefd)'
1) <ß rot ~ man n, "Das /l5tid?nen an bell angemein bilbenbetl.
5d?ulen."
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fef)nelIe ~ortid)l"itte in bell :iD01:ftelIungsmögHef)feiten ber ~ratt
5Uflmann fief) in ber ffieif)enfofge if,Jrer !Birber offenoarten. ~uf
bie .perftelIungsart ber ~rau ~amanll, nämIief) barauf, baf! fie
erft eine ~ertifare quer buref) bas !Bratt 5ief)t, um bann erft
mit bem !Bilbe 5U oeginnen, lirauef)en roir nid)t näf,Jer ein31l'"
gef,Jen, ba fie 111n: eille 9Ranie ift, bie if,Jr bas 2Croeiten edeid)tert,

Ubbilbung

v.

für bie !Beurteilung ifJrer ~ilber aoer nid)t bie !Bebeutullg gat,
bie anbere ~utoren ifJr 5umeffen. @erabe üoer bie ~flmannfd)en
!Bilber f)aoen fid) fd)on eine gan3e ffieif)e bon Beuten in ber
fef)meief)elf)afteften jilleife geäuflert, bocf) waren es immer \ßer",
fönfief)feiten, bie baoei öll fef)r bie mangelnbe !Bilbung ber
SDarftelIerin 'lierücffief)tigten, auef) \1Jof)l nief)t genugenb @efegen",
f)eit gegaot f)atten, berartige \ßrobufte in größerer ~n3a9r
.3u fef)en, ober es mangeHe if)nen an 8eit unb @efegengeit,
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ben Urjad)e1l beriefuCII nacfJhugegett. ~(ucf) fhtb @utad)ten,
lOie Das bes .perm ~ean $l)eluille, ~rüfief, \lJe!d)es er über
'oie \8ifber ber trrau ~(i3mann abgab, lUertIos, lUet( fie nidjt
bas fünftrerifd)e, lonbern ' in burd)aus fubjeftiber ~eife bas
angebficf) überfinnlicf)e IDlomcnt lUetten, beffen ~rffärung eben
ittittig ift. ~enn .pcrr SDefniUe finbet, baa biefe ffi1alereien
"teinesfoUs bos ffieiultot einer idjranfenfoien ~~antaiie finb,
ionbern bau im @egentei! bem lJrüfenben Wuge fid) iolUo~! in
ben trormcn, lOie aud) in bett ~aruen eine wunberbare 20gif
unb OrDnung offenoart," fo fann man if)m batin abiorut nidjt
&eipf(id)ten. ~iefme~r finb fie bas ~robuft einet Ultgeoügelten,
wenn aud) nid)t ~ügeUoien ~~cllttafie unb es mangelt HJnen in
allen ~ä({en CIIt logifd)em ~ufbau unb an S~mmetrie, was in
bieiem traUe ibentijcf) mit Drbnung ift. ~as, \lJas an ignen
ouerft ins ~(uge füUt, iit 'oie berblüffenbe 9?eugeit ber ~ormen,
für 'oie feine ~rllalllgien bot~anben finb. ~iefe Originalität
unb Q"jclonbertjeit ber ~llrmen wur3eH aber gerabe in ber g{egef,.
lofigfeit unb UnorDnung, unb lUenn Oberft )ßeter, IDlünd)en meint,
baa jeber Stricf} in ben ~ifbern ii~e, io ift wogl 3u beacf}ten, baa
eben jeber Strid) fi~cn mua, lueH feimr rid)tig lInb feiner falfdj
tft, wet( jebe S~lltl11etrie unb jebe ~onftruftion feglt.
~ie für uns beadjten!ilUerten äuaeren morgänge bei ber
.perfteUung ber ~amannfdjelt 58ifber finb fofgenbe: ~rau ~li"
mann wägft au~ einer gro}jen ~n3af)l non ~arbftiften megrere
aus, 'oie fernerf)itt lltlsld)liej3lidj 3l1r .perftcUung biefes ~i1be~
llerwenbet werben. ~arauf oemalt fie in einer ~eiie, 'oie ber"
jenigen i~ter erften ~ilber iegr na~e ftegt, ungefäf)r brei bis
bier ~ogen mit regeUoien iYiguren, um bann erft bas eigentndje
~i{b oU beginnen. :t'araus erffärt fidj 'oie ~bgeldjloffenf)eit ber
~ar6en, bie fid) 6ei aUcn foforiftild)cn ~ontraflen bod) in i~ren
~iIbern 3eint, unb weiter fommt fie burd) bas 3ieUofe ~efri~eln
mef)rem ~ogen in einen gewiffen ~djl1Jung, ber ifJr 3llt .per"
fteUung bes lleuen ~i{bei3 notwenbig ift. Sie föft fid) in biefen
erften ~lättern, 'oie nadj~er uerworfen werben, bon aU' ben
Spannungen, 'oie ber ~ltfertigung eines neuen ~j{bes boran"
gef)en, unb fommt burd) bteies 20sfölen in einen .suftanb ruf)iger
~robuttinität. ~ellt rugigen unb {angiamen )ßrobu3ieren ber"
banfen i"f)re ~atfteUungen ben .pauptreio, weH bieies ~rau ~}j"
mann befä~igt, bie minutiöfeften ~etaHs aus3ufügren.
~uf bem ~ege bes 1angiamen ~llttfd)reitens unb einer
nidjt 3U berfennenben auffteigenben ~ntwicffung ift iYrau ~a"
mann 3u igren ~eutigen !Silbern gelangt, 'oie waf)te @ebufM;"
iJro&en finb. ~äf)rettb if)re erften 58ifber nod) in iegr greUen
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~arben, mit ftaden unb hiefen @5iricf)en in einer
je~igen Q3Hher fe~r abfteef)enbcn unb geief)macfHef)
fte~enben ~rt gwief)net waren, ljaben fief) bie Q3Hber

gegen bie
niehriger
ber Ie§ten
,8eit in überrafd)enb fuqen ,8eitabftänben berfeinert. i)ieie
erften Q3i!ber ef)arafterifieren fid) a(~ eine l>md)au6 trieb artige
Q3ebeefung bon ~(äef)en mit ürnamenten, bie i~re @renbe
lebiglief) in bem feitfief)en ~uf()ören bes l,ßapierei3 fanb unb,
wäre ber bur )8erfügung ftegenbe ffiaum gröfler gewefen, bi~
in~ @;nbrofe gätte fortgefe~t werben fönnen . @erobe aber biefe
Q3ilber finb e~, bie oon i~r auf ~usfteUungen f)äufig geöeigt
werben unb bie bem groflen l,ßuo(ifum, foweit es für berartige
@;qeugniffe S:ntereffe ~at, wogl am oefannteften fein bürften.
@ewifl beigt fiel) felbft in bel' ~~bentribität igm ~ormen unb
ber ffiegeUofigfeit ber i)arfteUung ein gewiffer m~tgmus unb
eine gewiffe elegante Q3ewegung. .pieraus aber f)erleiten bU
woUen, bafl es fief) um üffenbarungen eines ~unftgellies l)anbelt,
ift irrig. ~rau ~flmann ift weniger eine geief)maeflief)e Q3~
~errfef)ung bel' ~ormen, alS wie eine fold)e ber ß=arben bU eigen
unb lebigfief) in ben O:aroenwirfungen ber Q3i(her liegt i~r
jffiert. jffiir müHen nun oeacf)ten, bafl eben gerabe biefe O:arben
~.on i~r bor~er ausgefuef)t werben, unD wenn bies aud) nief)t mit
Uberfegung gefef)ie~t, fo toirb iie boef) bon if)rem ljoef)entwicferten
O:aroenfinn, ber bie Ioloriftifef)e ~bgeftimmtf)eit berbürgt, oei ber
~uswa~{ geleitet.
i)ie ungebügdte O:ormengeuung inner~a(b
i1)rer milber, bie fie buerft .pflegte, muflte igrem in i~r oor"
~anbenen tünftIerifef)en O:eingefügl aber boef) balb na~e legen,
bie 91euartigfeit ber entftanbenen O:ormen bU @5üjets oon gröflerer
~bgefef)foffen~eit bU benu~en.
~s entftanben in ber öweiten
l,ßeriobe milber, bie ein großes beforatibes üwament in bie
ffi1itte fe§ten unb basfeIbe ~uerft nur einmal an b\tJei gegenüber"
liegenben @Seiten umranbeten. jffieiter famen bann ~arfteUungen
~inbu, bie bem ganben milbe eine um ben ffianl> laufenbe Um".
ra~mung gaben unb in bie ffi1itte ffi1oti\Je fe§ten, bie in i~ren
o:ormen an ben auf einer .2otos fi~enben mubbf)a erinnern (1.
~afe(: i)eforatibe l,ßafteUmalerei bon jffiH~e(mine ~flmann). ~us
teef)nifef)en @rünben war es uns leiber nief)t mögfief), biefe ~b",
bilbung in O:arbeu bU reptobUbimn unb wenn wir uns biefes
ffi1angeIs auef) bewuflt finb, 10 woUen wir boef) lieber biefen
)8orwurf auf uns nef)men, alS bafl wir bas milb fo reprobuöiert
~ätten, ban fief) bie jffiiebergaoe born Driginaf et"f)ebfief) unter'"
)ef)eibet. @;s läflt fief) weiter bei O:rau ~flrnann eine l,ßeriobe
feftfteUen, in ber fie fief) nid)t me~r hamit begnügte, bem .paupt"
ornament in her gronen O:läef)e igrer lSHber eine Umra~mung
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geben, )onbern in \ue!d)er fie baou überging, in ben IDlittel"
lJunft bes !Bilbe~ em fteisrunbes IDlebairron 3U )e§en unb bie
äu%eten ~läd)en als ffiaf)men )elbftänbig 3U bef)anbeln unb mit
einer gewiffen ®~mmetrie, foweit man bei if)ren ~rbeiten über"
9aulJt bon einer fold)en fvred)en barf, ornamental ~u beleben.
~n biefer lßeriobe treten aud) )Bö gel unb neuerbings @efid)ter
al~ ®iljet auf.
Unb gerabe bei biefen [e~ten !BUbern tritt bas öeid)nerifd)e
unb ted)nifd)e Unbermögen ber ~taU ~%m(lnn Har oU ~ag e.
m!erben biefe !Bifber in einer ~ecl)nif wieber gegebcn, bie beu
~arbenrei3 bollfommen ausfd)altet unb nur bie !Betrad)tuug ber
~ormen oulä%t, fo ~e igt fid), ban wir es 9ier mit einer wirr"
füdid)en ~ngäufung unb )Berwenbung bon Wotiben öU tun
f)aben, benen feinedei tünft!erifd)e ~eitgebanfen, feien He aud)
nod) fo unbewu%ter 9Catttt, oU @runbe liegen. ~rau ~%mann
muflte auf bem m!ege öur ~ntwietrung fd)!ie%fid) baöu über"
gegen, aud) ~iete ober @efid)ter oU malen, ba - fo tJer"
b1üffcnb if)re ~ormen auf ben erHen !Briet aud) finb - ber
ffieicf)tum berfelben fid) bod) er\d)övfte. !Bei ben ~üuen if}rer
)Böge( ftoflen wir wieber auf bas Woment, bas wir fd)on
mef)rfad) @efegengeit gatten bei mebiumiftifd)en !Bilbern
oU beobad)ten, nämlid), bafl bie mebien ebenfo wie ~inber
(fiet;e @rotfjmann) nid)t fäf)ig finb, ~üfle bon ~ieren anatomifd)
rid)tig wieber~ugeben, ba fte biefelben ftets of)ne @elenfe öeid)nen.
~ie @efie!)ter, weld)e ~rau ~flmann neuerbings auf it;ren
!Bilbern anbringt, unterfd)eiben fid) in nie!)ts bon bem in bäuer"
rie!)en ~reifen f)mfd)enben ®d)önf)eitsibeaL ®ie finb lJulJlJen"
gatt, mit unnatüdid) groflen ~ugen, übermäflig fe!)ön gefd)wun"
genen ~i.pven unb Ueinen ®tumVfnafen.
:tro§ aUer biefer !Beanftanbungen, bie lebigrid) gemacijt
werben, um 3ur SHärung ber ~rage nacij bem m!ert ber ~fl"
mannfd)en !BUber bei3utragen, f)aben wir es boe!) bei ~rau
~flmann mit einer ber bead)tenswerteften ~rfcijeinungen auf bem
@ebiete mebiumiftifcijer !Betätigung 3u tun. 3f)re ausgeflJrod)ene
!Begabung für beforattbe ~usgeftartung bon ~läcijen, würbe
gewifl bei entflJred)enber ®cijulung unb fofern es igr möglicij
wäre, igren in fo[oriftife!)er ,pinficijt f)o~ entItJieterten @efcijmaet
ins !Bewuflte öU übertragen, bieren eine QueUe grouer ~reube
fein unb if)r ficijer erf}eblicije ~innagmequenen berfdjaffen. m!it
müHen es aber auf bas ~ntfd)iebenfte ablef)nen, ~tau ~umann
ars ein grones lünftlerifdjes @enie bU lieöeicijnen. 3gre ~ägig"
feiten liegen lebiglicij beim ~nftgewerbe unb igre mängel be-
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tu~en batin, bau fie bie megtettöt~eit igm3 6dJaffens nidjt an"
erfennen wiU unb fieL) mit fÜllftlerild)en ~orllJürfen befaf3t, bie
i~rer 9Catur nidjt liegen. SDie fe§ten il)rer milber bebeuten gegen
bie bod)ergel)enben einen ~bftieg. benn bie ~äl)igfeit, bie in i1}r
entwicf(ungsfäf)ig roar, nämfid) i1}r ~m:benfin1t, gat fidj bOU"
fommen ausgebilbet. 6ie ift Don ben rogen foforiftifdjen ~ffelten
igrer erften mitber, bie ftet~ IJarte, greUe unb lelld,ltenbe %öne
unbermitte1t neocneinanber le~ten, ba3u gefommen, ~aroen bon
grouer ,8artgeit unb babei bod) bebeutenber Shaft in einer ger"
tJorrageno geldjmacfboUen ~eiie nebeneinanber 3u bringen. ~gre
milber fino if)r nidjt ein ~\lsbrucf5Il1itte( fee!ifdJer ~orgänge,
wie IU ir bies Ipäter bei einem anbeten mebium finben werben,
mit bem wir uns llu beraHen lJaben, lonbem nur eine if)r an"
genegme meldjiiftigung. SDie gan3e ~rt i9m milber Iueift auf
bas ~unftgewerlie f)in, wie ja audj bon H)r entllJorfene IDCufter
im Sfunftgeroerbe bereits für ~iffenpfatten unb ägnfidjes ~er"
wenbung fanben. SDer ~ünftfer mtn, ber nebenbei fidJ im
~unftgewerbe oetätigt, ober ber gebltJungen ift, fidj bem ~nft"
gewerbe öU3uwenben, beldJränft fidj in feinen ~usbrucfsmitte(n.
~rau ~f3mann aber gibt fid) ilJm metätigung ga1l3 f)in unb
erjdjöpft fidj barin. @ewiU gat fidj audj ber @eldjmacf in
ornamentaler ~infidjt bei ~rau ~iimann entwicfeft unb ber"
feinert, wie er bles fdjfief;1idj bei jeber ~feinleutetunft tut. SDie SDar"
fteUung bes Sförper1idjen aber Meibt auf ber ein en grobfinnfidjen
- in ber boppelten mebeutung bes ~ortcs - ~nfdJauung
ftegen, benn fie bafiert auf if)rem Unbermögen, perlpeftibifdj
ridjtig 3U fel)en, ~örperndjfeit übergaupt bar3ufteUen, ober aus
ber eigenen erotifdj betonten ~or" unb SDarfteUungsart ou (öfen
unb 3U ergeben.
SDie bebeutenben ~rfotge unb bas ~uflegen, bas bie milber
ber ~rau ~§mann innerlJa(b ber fpiritiftifdJen ~reile erregten,
madjten es natürlidJ, bau fidj balb 9Cadjagmer igm befonberen,
unb wie uns fdjeint als fpeaifiidj mebiumiftifdj angelProdjenen
stunft fanben. ~m fJefannteften wUßte fidj ~rieba @entes ou
madjen. ~s war uns, wie fdJon oben gefagt, aus tedjnifdjen
@Srünben leiber nidjt möglidj, fowogl bas milb ber ~rau ~f3"
mann wie audj bas bes ~räulein @entes (%afel: SDeforatibe
IDCalerei in ~afteU unb %ufdje bon ~rieba @entes) in ~arben
3u bringen. mber gerabe bei ~räurein @entes fann man bas,
was für fie unb igre malerifdje metätigung djaraHeriftifdj ift,
audj aus bem einfarbigen milbe entnegmen.
IDCan djatalterifiert ~rau ~f3mann fOlUogl llJie ~räulein
&entes am beften baburdj, bau man bon ~rau ~umanll fagt,
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fie l)ot i5äljigleit, roäf,Jrenb ~räulein @entes tun: üoer g:ertigfeit
tlerfügt unb bas, was if,Jren lBilbern erft ben verfönHdJen
Stemvel aufbrücfen It!iirbe, llämfid) lBefägigllng in irgenb
einer lRidJtung, lei es tolodftifdJ ober figüdidJ, igr üoergauvt
mangelt. ~as was if,Jr unmögfidj tft, wirb burd) glattes 9'lad)"
agmen er;e§t.
2!ud) bem unhiti;d)en lBetrad)ter wirb Dei ben @eniesfdJen
milbern Har, bau es fid) gier um eine glatte 1IDieber1)olung ber
~f3mannfd)en 9.RotttJe gaubert, l}1)ne .bau biefe eine 9'leuoefrud)tung
vber m:usgeftartung erfagren. 3uweifen freifid) tJerfud)te ~räufein
@entes alls eigenem 1jinau~utun. ~gre 3utaten oewirten aber
nur unerfreulid)e ®tifmifcf)ungen unb ®tilwibrigfeiten, etwas
roirHid) ~igenes tritt in igne1t nid)t autage. ~n ben @entes"
fd)en lBilbern lebt bas, was bie .perfteUerin im 2aufe ber .per"
fteUungsaeit aufgenommen {)at, ober was inner1jalb biefer \l!e"
riobe an H)r tJoriibergegangen ifi, luieber auf, o1)ne bafl es im
geringften tJon igr tJerarbeitet, ober in eine d)arafterifti;d)e ®ti{"
form georad)t wurbe, was bei igre.m fünftferifd)en UntJermögen
freHid) nid)t befonbers tJerwllnbedid) ift. 1IDir finben ba neben
rein ornamentalen 9.Rotiuen, wie fie g:rau m:flmann ausfd)HefllidJ
tJerwenbet, gan o naturaHftifd) ge~eid)nete lBlätter unb lBfüten.
m:ud) bie1jt rid) oft gan~ untJermitteft ein farbiges lBanb burd)
bas lBilb, ober es ift ein ®vi~enmufter wiebergegeben, ogne
bau ljierou ein befonbmr @runb tJorLiegt unb o1)ne bafl es
feiner d)arafteriftifd)en ~orm entffeibet wäre. ~erner 3eigen
lief) öfter, bem 3uge ber 3eit entfvred)enb, biebermeiernbe
mösd)enmufter.
~ie ~rinnerungen aus bem 3eid)enunterrid)t finb bei i1jr
nod) äuj3erft lebenbig unb mad)en fid) in einer 1IDeife oemerfbar,
bie ber .perfteUerin gewij3 oft fe1jr .peinlidJ ift. 1IDir finben in
igren lBilbern ftets wieberfegrenb lBlätter unb lBlüten, bie wo1)(
lo{oriftifd) in einer d)arafteriftijd)en unb wie wir fd)on er"
w(1)nten ber ber g:rau m:j3mann abfo{ut (1)nHd)en 9.Ranier 1)er..
gefteUt finb, in igrer ~orm aber ;d)u13eid)nenmäj3ige ~inflüffe
tJerraten. lBefonbers fönnen loir bies aus bem lBilbe (m:bb. VI)
fe1)en, bas ~räu(ein @entes erfte mebiumifti;d)e 3eid)nung ift.
1IDenn man bas m:nfangsbilb ber ~rau m:j3mantl mit bemjenigen
bes ~räulein @entes tJergleid)t, fo erfennt man fofort ben funba"
mentalen Unter;c1jieb in bem ~eid)nerifdjen lBHbungsgange ber
beiben. 5Die Unfid)ergeit ber Stonturen unb ~ormen bei ~rau
2(flmanll ftidjt fdjarf gegen bie offenoare @ewanbtf,Jeit ao, mit
we(djer fdjon bas erfte lBilb bes ~räufein @entes gefertigt
wurbe.
8*
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5Bei aUen Wlebien, bie Ivir biS3 ie ~t @efegengeit gatten 31t
beurteilen, fonnten wir immer wieber fonftatieren, bafl ein ge.,
wiffeS3 lpeMeUeS3 eiti1gefügl in ilJnen lebenbig war. ~räulein
@entes aber mangert nies voUfommen. ~u(tur - unb fei fit
aud} nod} fo primitiver ~lrt - wie fie fief) in ben .8eid}nungen
von ~rau m:flmann äuflert, ift i9r abfolut nid}t 3u eigen. ilas3ei9t bas ilurd}einanbet igres lJerföttlid}en @efd)madS3, ber basmäd)ftriegenbe, fofern eS3 nur irgenbroie anmutet, verwenb et~

Ubbil~Ullg

VI.

Unb i~re mange(nbe ~gal1tafie erfe~t fie burd) iSer3errung, aber
nid}t burd) fünftlerifd)e Umwanb1:ung ber urfprüngfidJen ~ormen .
m!enn wir refumietenb uni er Utteif über bie ma(erifcf)e
5Betätigung bes ~räulein @enteS3 3ufammenfaHen, fo ift ou jagen,
ban es fid) gier um 3ufammengefudJte, nad)empfunbene, ftiUofe,
aber raffiniert auf 5Blenbung bered)nete ~aorifate lJanbelt, biefunftfritifd} ernftlJafter 5Bead)tung nid)t wert finb.
iSon ben in ben mbilbungen VII unb VIII wiebergege.,
benen 5Bilbern liegen unS3 oU llnferem 5Bebauern bie Driginak
nid)t bOt, fonbern wir fonnten nur plJotograplJifcf)e ffieprobuf.,
!ionen fegen. iliefe 5Bilber bürften olJne .8weifel fd)on in bie
britte ~raffe oU tecf)nen fein, ba biefe Wlanifeftationen .8eugniffe:
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Itine~

burd) irgenb welcf)e äuj3eren motine angeregten lünftle,.
rildJen :talentes finb. SDie ~orm ber beiben SDarftellungen er,.
fdJeint un~ gan3 geläufig, Ivenlt fie aud) etwas ins lSi3arre
llmgemobeH tlJorben ift. ~bbifbung VII erinnert alt mandJe
Wtlame Drcljibeellform, tlJä~renb tuir oon bem :tier ber ~b,.
bilbung VIII anne~men rönnen, bau fein Urbilb einer arten
meifebefcf)reibung entftammt, bie Don einer fagen~aften ®dJHb"
fröte beridjtet. .2eiber formten Ivir über ben mJerbegang ber
~arftellerin bieler ?Bifber, einer ~rau mJajbitldj, nicf)ts 91ä1)eres

Ubbilllullg VII.

in (fcfa1)rung bringen. :tro~bem uns mitgeteilt wurbe, baiJ
~rall mJajbi,tldj feinerfei ßeid)enunterrid)t empfangen 1)ätte,
glauben wir bod) aus ber :ted)llif ber beiben lSifber fdjHef3en
~u müHen, bafl ber ~ntfte~ung ber lSilber ein ßeidjenunterridjt,
unb lei er audj nod) 10 geringfügig, borangegangen ift, umlo"
me1)r als ba~ 3eidjnen gan3 IPontan auftrat unb in lein er
äuflmn lBo{{fomll1en~eit angebHdj gar feine ~ntwicf(ttng nad)
oDen ~eigte. SDie ~'(eganb ber Qinienfü1)rung unb aU\3erorbentridJ
biffi3ile ~bftufung ber einöelnen :töne gegeminanber in beiben
'lSilbern, 1)allvt;ädjlidj in ~{bbi{bllng VII, madjt uns f!ar, baä
bie lBerfafierin eine ~erlon uon bebeutenber innerer ~ultur unb
enttuicfeltem @eldJmacf lein mufl, llJenn andj i1)re ~r3ie1)ung, wie

-

U8 -

bie uni3 gemad)ten Wlitteihmgen fd)1ie~en laffen, biefe ~igerr",
fd)aften nid)t gera.Ui3bilbete. @5ie. gegärt eben t>on 9?atUt all~
3u ben 3eicIjnerifd)en Xa(entelt. 5itgnndje~ treffen wir aud) bei.

Ubbilbnng VIII.

bewuat fd)affenben ~erfonelt, unb eine ~u~fierrmtg, bie 9.!rbeiter
a(ß Sffinftfer 3eigte, gat uni3 belegrt, baB aud) obergafo ber
~ewuf3tfeini3fd)ltleUe berartige Xalente in ~rfcf)einu1tg tretcn.
II~Qna{arbeiter unb IDlaum, m3eber unI:» lfletgleutr, Wlafdjiniftett
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unb ~d)foHer, ~nftreidjer, 2it~ograv~en unb ~ormer, ®djneiber,
.8igatteniortierer unb 2aufburfd)en, fie fd)affen, o~ne bafi i~ncn
iemanb ~n!eitung gab, mit ben IDCitteln, bie fie tJom 2o~n nodj
erübrigen fönnen, in ben jj3auien, bie bie ~rbeit i~nen fiiet.
~ie fdjaffen valb unve~olfen unb naitJ, balb mit einer erftaun,.
fid)en ~id)er~eit unb Shaft, mit einer tJoUenbeten 2i1tienfü~rung,
tJon einer erftaun!id)en jj3 fa ftif, in einer ~ed)llif, 'oie feine ift
unb bod) eine wirb, ba niemanb i~ne1t eine fold)e gav. ~ervft
fud)en müHen fie. IDCenid)en finb es, 'oie aUes fudjen müHen.
@erabe 'oie %edjnit ift ehvas ®eftfames in biefen lSifbern. ®o
tJerfiillt ba ein %ifd)ler auf eine ~rt ~ointillisl11ns, ben es nie
gab unb uud) nie geben wirb: ~icfc nmbe ~uvfell fe~t er in
!ocferem ~{bftanb, genau runbe ~uVfen. ®ie finb wie IDCoiaif
unb bod) nid)t fo, weif bus lSinbenbe fel)lt. ~us ift ein merf"
lvürbiges ~f)arafteriftifd)es bieier vaat taujcnb ~rbeiten. IDlan
fann feine ~d)lIfe aus ben Shinftlern vi/ben. Sieb er 1)at feine
eigene ober gar feilte %ed)nif./1 1)
~as Dvige gift reftfos aud) für ID'lacf)ner, ber bWeifeU(li3
ein auaerorbentfid) grofies fiinftferifd)es %afent befi~t unb unter
ben 3ur lSeovadjtung ftefJenben IDlebie!1 am meiften ShinfHer ift.
~ie ~üne ber ~üiets, 'oie if)m entgleitet, 'oie 2eid)tigfeit, mit
wefd)~r er a.lttobibaftifd) bie tJerfdjiebenen ~ed)nifen, wie ~{quaren,
%empera, D!. ve~mfd)t, er~ebt i~n bebeutenb über bie IDlaHe
ber übrigen IDCafmebien. ~s ift !ebf)aft 3U bebauern, boa er
feinerlei IünfHerifd)e ~d)urung genoHm ~at. ~ies liegt freifid)
3um gronen %ei! an i~m felbft, ba bas in if)m Iiegeube artiftifd)e
~elbftgefiif)f iqn, alS man ilJm @efegenf)eit gab eine Sl'llnftfdjure
3u befud)en, tJeranfafjte, biefen ~efudj balb wieber auf3ugcbell.
~s ift bas für if)n fefbft bebauedidj unb es beeintriid)tigt feine
2eiftungen of)ne .81veife( bebeutenb, ba er Hd), eben lUegcn bei3
IDlange!s an ieglid)er inneren ~is3ip!in, 'oie i1)m auf einer
Shmftfdju!e fidjer ~Iltcif geworben lU öre, 3U fef)r 1n allerlei
iiuflerlid)en fpiritiftifcf)en IDlä~cf)en uub ®pielereien tJer!iert: ®o
1)ot er neuerbings eine ~erie tJon IDlarsblumen angefangen bU
aquarefiieren, inbel1l er fidj tJorna~m, f>ü berartige ®üiets bar"
3uftellett. ~iefes Unterne~men bebeutet gegen feine bisgerigen
lSilber einen oebeutenben Wbftieg. ®ie Hnb fe~r rof) unb .,f)art
in ber ~arbe unb bieten aucf) in ben ~ormen nid)ts Uber,.
rafcfJenbes. ~~ äuflert fidj in ignen nur bas ®treben, qnanti"
tatltJ nid)t aber quafitatltJ 3u fd)affen.
1) !lJilfer, Dr.l{or!, .,llrbeiter ols 1{ünftler", llmfd)ol.l, ;fron·',

furt o.

m.,

Jo~rg.
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~acl;)Uers .pauptbegabung Hegt auf bem @ebiete ber Banb",
f4Jaft unb ber @3~mbolif. ;t)ie ttJenigen Sl'övfe, 'oie er gema4Jt
()at, finb manget~aft in ber ~orm unb im m-usbrucf. @3ie finb,
tuie bei ben meiften malenben ID1ebien, fottJie He fi4J an ;t)ar"
fteUungen bes m-natomif4Jen ma4Jen, ungef4Jicft unb finb!i4J.
~ei bem rei4Jen ~erf, bas ID1a4Jner bis~er fcf)uf, fönnen ttJir
jebo4J non biefen ~ifbern noUfommen abfe~en. @3o ~at er
~. 58. eine gan3e ffiei~e bon ~apetenmuftern geöei4Jnet, au4J
lonft ~ntroürfe für bas stunftgettJcrbe geliefert, 'oie teiIttJeife au4J
~ur ~usfiU)tlmg gefangten. ;t)ie in ber m-bbifbung IX ttJieber",
gegebene geifte foU ber ~ntttJurf ~u einem Beu4Jter fein. ;t)ie
~il1f(üffe bes fogenonnten 3ugenbftifs finb gan~ unnetfennbar

UbbiIl>ung IX.

unb aud) nicfJt nerttJunberli4J uei bem uebeutenben ~uffe~elt,
luefd)es biefe ja nult überluunbene ffiidJtung feiner 8eit erregte
unb in beren 58füteperiobe bas erfte 8eicfJuen 1Inb [Ralen
[Ra4Jners fiel. ;t)ie bon igm entttJorfenen ~apetenmltfter finb
ftets uon einer groj3en Driginafität ber ~rfinbung unb bon
äuj3erft gef4JrnacfuoUer ~arbengebltng. ~eiter e~iftieren bon igm
eine gröj3ere m-n3alj( bon ~qltareUen, 'oie 58rurnen bes [Rars
ooer bes Uronus barfteUen foUen. ID1ad)ner ttJar biele 3a~re
ljinburd) @3eemann nnb 'oie ~inbrücfe, 'oie er auf feinen ffieifen
empfing, felJrett ftets in feinen 58ilbern ttJieber. ;t)iefe fogenannten
IDlars" ober Uranuspf(an3en erinnern in leblJafter ~eife an 'oie
~ierpf(an3en ullferet: ID1eere. ina4J ben m-ngaben bon ID1a4Jner
felbft foUen bieie @ettJä4Jfe auf ben anberen ~laneten auf bem
~aHer treiben unb gettJij3 ift in iljnen etttJas, al~ ob fie ftänbig
bon einem ~inbe bemegt ttJüroen, ber über eine groj3e ttJeite
grä4Je ljinttJef)t. ;t)as [Roment ftiinbiger 58ettJegttng ber bom
mJaHer urnfpü(tm ID1eerpflanllen bürfte ljier ben ~(nftoj3 ge",
geben ljauen.
,Bu biefen ~orfteUungen ttJirb ID1ad)ner au4J bur4J feine
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~ef~äftigung

mit aller~anb natuttuiffenf~aft!i~en @Stubien an..
oefa~t fid) u. a. gern mit \l3f(an3en unb batum
tueiter~in au~ mit }Botanif unb bringt nun in feinen ~i{betn
ieine liotanif~en Shnlltniffe an. @So fe~t er 3. lS. eil1. @etuä~s
mit fetten fIeif~igen lSlättern, we!~es eine gewiffe ~~l1li~feit
geleitet. &r

mit ber oei uns wod)fenben "lYettgenne" gat, in einen 3er"
l1üfteten, ausgebörrten, fteinigen i!}pben. 1)urct;) eine oeftimmte
~e~nif liei 2{quarellen, burd) bas Uoer" unh 1)ur~einanberfe~en
ber ~quarellfaroen 11011 in na%, eqiert er eil1~. gan3 eigenartige
lYaroengeoung bon bebeutenber ßeud)tfraft. UoergaulJt ettei~t
IDla~ner, im @egenfa~ öU anberen unebien, mit wenigen lYatlien"
tönen feflr biet Unfete beiben farbigen ~afeln (1)eforatibet
(futltlurf unb mine tM Untergang) 3ci9en IDla~nerf~e lSHber.
{>ierbon ift ber beforatibe &ntwurf in ~emlJerafaroen gemaU.
&s etiftieren oon biefen moge!fujrg noct;) berfd)iebene 21us"
fügtungen. @Sie finh befottbers intereffant bur~ bie, mit .pHfe
einer ßöfung bon fegr wenig @Sd)ellacf in etwa~ @SlJiritus, er"
3ieften, nad)trägfid) aufgefe~ten bunfferen @Sd)atten, bie bem
lSilbe etltlas üoeratt~ ~ontraftreict;)ei3 geben. 3n biefem lSHbe
tritt uns bas ialJanifierenbe IDloment fo bieIer mebiumiftif~er
1)arftellungen entgegen. ~u~ bie }BifDer ber .pefene @Smitg finb
in biefer ID'lanier gegarten. ~uf i~re neueren @S~ölJfungen fönnen
tuit feiber nicf)t eiJtgegen, Da fie tl11S, loei! bie fBerfafferin fie
ber ~llgemein()eit ni~t 3ugängHd) macf)t, nid)t borliegen. ~uct;)
ging biefen ~roeiten, wie Oberft \l3etcr berid)tet, eine 3ei~nerif~e
unb ma!eriid)e '5d)ttfnng bor~er. unb bas mebiafe IDloment
dunert fid) nur in einer abfonberfict;)en ~rt ber .perftellung.
~ie grönten .2eijtungm IDCact;)ner~ Hegen auf bem @eoiete
ber 01ma!erei. "minetas Untergang" 3eu9t bon IDCact;)ners
gronem te~nifd)en unb barftellerifct;)en ~önnen, befonhers bie
grauen )fiolten boll l)errfict;)er 1)iffufttät, wägrenb bie Hnfe
untere &cfe gegen bie gan3e übrige 1)arftellung burd)aus
aofällt unb nur fegt f(iicf)tig f)ingeworfen ift. ~uffällig
eri~eint oei IDlacf)ner. bau Mt jebes leiner ~irtlet eine anDere
~e~nit aufweift. ~eoen ~arftellungen, bie in ber @Sd}wer"
mütigfeit i~rer @Seen 1I11b ~iefetnwä{her an @emä!be ßeiftifows
erinnern, finben wir lSilber, lUe!cf)e in ein'le{nen ~eifen auf
@Scf}lUinbfcf)e &inf(üffe ginlUeifen. IDladJner fe<oft oegaulJtet, fid}
niemafs näger mit ~unft befaf!t 3U gaben. 1)ie~ erfd)eint boll..
fommen gfaubgaft; tro~bem bürfte i9m alier bei bem ~eutigell
~o~entwicfeften @Stanbe ber ffielJrobuftionsted)nif fo unb fo bieIes
untetfaufell fein, of)lte baf! er belUuf!t bon ber ~rt ber IDlaferei
Rellntnis naf)m. ~Qn IDlad)ner lIid)t frei bon äuneren &in"
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flüffen ift (wie fid) bon fef&ft nerftegt, tuas er aber natüdid)
befneitet), gegt aud) aus ber ~{&&ilbung X gernor, bie in gan~
dlatanter ~eife bie ~inflüffe 3ei9t, bie ber Slunftld)ul&elud) auf
ign gatte. ~er ganbe ®ttid) biefer Beid)nung ift bon einer
®id)ergeit unb ~elVuutf)eit, bau wogl fel&ft ein ®piritift
bie xgeotie, bau fid) burd) biefe Beid)nung W1enbe( manifeftiert

J,) . 1I. "J

.... t1~ "!\Tt f ..

:2!bbil~ul1g
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gabe, bon fidj weifen fann. @anb abgeiegen batlon, bau IDlen~d
im aUgemeinen groues @ewid)t auf bie pcinfid)fte ~lusfügtung
aUer ~etai(s legte, tuiberfprid)t biefe in feinen ®ttid)en ber"
Iaufenbe ~usfü9rung aud) aUen fonftigen W1ad)nerfdJen @e"
pflogengeiten unb fegrt in feinem feiner anberen lBHber
wieber.
~as IDlad)ner non ben anbeten uneblen am meiften unter"
fd)eibet, ift bie groue mn3ag( ber ft)mbo!ifd)eH !Bilber. ~ie
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anbeten IDCebien be~aulJten allerbings auef), ban fte \)on ~Ö~etetr
fittrief)en IDeotiuen gefeitet wären, unb baf! fie H)re Shtnft febigHcf)
au~üben, um bie IDCenidjgeit auf ein entwicfeHeres et~ifef)es ober
morafifef)es 9Hueau 3tl oringen, inbem fie i~r buref) biefe IDCani"
feftation Har maef)en, baf! e~ gö~ete m3efen gibt, benen mam
fidj unterwerfen müHt. @lo ilJrief)t ~rau ~e~tor Uon bet"
,,@ltrief)effunft", bie He mit @ott uerbini)et unb ~rau ~f!mann
be~aulJtet, bafl bas IDeafen bie geeignetfte ~orm flJiritiftifdjer
IDCitteilungen fei, ba baburef) bie meiften IDCenfdjen befe~rt:
würben. ~iefefbe ~nfdjauung ~nben wir bei IDCaef)ner, wenn"
gfeidj fie fid) bei igm in gefdjmacftJOllem: m3eiie äuf3ert, afs bei
ben anberen IDCebien.
@lein bebeutenbftes f~mooHfd)es iBilb giot uniere ~afef
,,~ie @ottfudjer" wieber. @le~r glücfHdj gelungen ift ber untere~ei{ bei5 iBilbe~, bie m3alb" unb ~elfenfanbfcf;aft, aus berm
~üftedeit bie f{ammenum3üngefte IDeo(ocf;ftatue emlJorragt. UnI>neben ben iBaalbienern bie IDCabonnenanoeter unb ber ~emit
auf her einen @leite, auf ber anberen ber griedjifdje ~olJe mit
feinen @fäubigen, ~etifdjbm~rer unb bie IDeöndje bes iBubb~a~
@legr fein ift gier bem ~ief)terwoTt ~us brucf gegeoen: ffiaum
für alle ~at bie ~rbe. Unb über bem irbifcf)en ~eoeneinanber
ber iBefenntlliffe bie ~inf)eit ber erföfenben ~bee, in bem uon
~ngefn getragenen ~tU3i~~us f~mooHfiert; biefer ~bee fommt
bas finbridj reine .peq am nädjften. ~er untere ~ei( erinnert
in ber ~aroengeoung, in her ~norbnung unb ber ~ülle ber
@ltaffage, fowie in ber ~urdjarbeitung bes Banbfdjaftlidjen an
eitten aften itafienifdjen ID'leifter. ~er ooere ~ei{ ift IDeadjner
weniger geg{ücft. ~ie ~nge{ finb, wie meift feine ~iguren,
gart unb 9ö{3erni eoenfo ber ~U3i~~us.
m3enn wir refumierenb bas m3erf ID1aef)ners oetradjten, 10
fomlllen wir lJu bem edj{uj3, bof3 ~ier einer ber oebauerHdjen
~älle borfiegt, wo eine äufjerft ftade fünftferifdje ~egafmng,
buref) äuj3ere Umftänbe ge1)inbert wurbe, fidj redjtöeitig unb
bHbungsfä~ig 3U entfalten unb nun auf bem ~trwege flJiritifti"
fdjer @5lJefulation fidj iBefteiung fef)afft. ~as ~otmbewufltfein,
bas in IDCaef)ner oegrünbet ift, räflt i1)n aoer niemals a03ugtof!e
@5djni~er unb @efdjmacffofigfeiten, wie fie anbeten IDCebien eigen
finb, begef)en. ~a3u fommt feine enorme .panbfertigfeit, bas
intuitlue iBe~m1djen jeber ~edjnif, bie uns fein m3efen ber"
wanot erfd)einen fäfjt mit bem ber aHen funftf)anbwetflief)m
ID'leifter, wie ~iitet unb .po(öfd)u~et, bie in erfter Binie ~roeits"
menfdjen luaren unb in benen ber ~ünftler lebiglidj fef)uf, unt
bas ~antwed 3U f)öljmr m!üte 3u oringen.
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1iberge~en wir nun noef)mafs bie fange ffiei~e mebiumifti",
ldJer !BUb er, um fie im aUgemeinen auf i~re }illerte ~u prüfen,
fo müHen wir uns feiber lagen, baü bie wenigen Qualitäten,
bie fief) in i~nen ~eigen, tJon 10 tJieren mief)tigfeiten umgeben
unb überwuef)ert finb, baü ein reines ~reubegefüf)f, wenn man
fief) widfief) in fie tJerlenft, ignen gegenüber nief)t auffommen
fann. ~Ues mebiumiftHef)e ®e&ilbe trägt ben ®tempef bes
~i(ettantentums an ber ®tirn, feiber aber ben eines pretentiöfen
1lirettantentums, unb oie leUenen ~äae, in benen lief) fünftre"
~.ilef)es ®efü~f unb ~önnen ~eigt, feiben unter bem ~htef)e bes
UbernatürIid}en. . }illürbe man ftreng ins ®erief)t gegen, fo
fönnte man tJon feiner bicfer 1larfteUungen afs tJon einem
S'runftwed reben, benn aUes was erft bas Shtnftwerf ~um ~unft"
wed er~eut unb was bas }illefen besferoen ausmaef)t, nämHcf),
baf; es eine unabficf)tricf) erfaate Sbee abfid)tHef) ~ur 1larfteUung
bringt unb baü es ein ~usbrucfsmittef feerifef)er }ßorgänge ift,
fäUt gier fort. Unb niemafs fann ber ®a~, baa erft in ber
!Bc)ef)ränfung fief) ber imeifter ~eigt, mit gröüerem ffieef)t ange"
wenbet werben, afs beim mebialen ®cf)affen, benn in igm finben
wir fcf)ranfenfofeftes ~usfeben in einem fremben imiHeu; in ber
wirfficf) fünftreriicf)en !Betätigung weilefte lBefcf)ränfung auf einem
burcf)aus befannten ®ebiet. 1las, was bie imebien bis j~t
probu~ierten, fönnte man im günftigften ~aae bem ~unftgewerbe
iurecf)nClt unb würbe es bann nief)t ~tt niebrig einlcf)ä~en. }illas
~eute an ben mebiumiftifef)en ~rbeiten geicf)ä~t wirb, tft febigHcf)
i~re OriginaHtät unb ber mimbus, mit bem fie tJon einigen
intereffierten ~reifen umgeben werben.

~er

"tl

ttünftlerifd)e m3ert mebiumiftif d)er
~oefien.

11 odj ben umfünglidjen :<Jarlegungen übet trn!fte~ung
' " unb lBebeutung ber fünftrerifdj~mebiumiftifdjen Beiftungen
;J im allgemeinen, fönnen wir uns oe3iigridj bes ~ertes
mebiumiftifdjer ~oefien fur3 faffen.
ffi1eift entoef)ren fie eine~ foldjen gän3Hdj. ~inöig, wo re"
ligiöfe ffi10tibe in iYrage fommen, erf)eben fie fidj 3uweilen ou
ftärteren 2lföenten, aber audj ba überwiegt meift bie ffi1enge ben
@ef)alt. Wenn man ars IDtaWab bie ~lle ne~men fönnte,
würben bie mebiumiftifdjen ~robufte o'f)ne .8weifef ben ~orrang
\:lor allen anberen er~artel1, benn an Umfang ber ~idjtungen
wirb etWas geleiftet. .8uweHen ift freifidj audj unter biefen
umfängHdjen ~röeugniffen bas eine ober anbere beadjtenswert,
bodj bann ift wa~r1idj nidjt bie ffi1ebiantät bie Urfadje, fonbern
\:lorf)anbene lünftrerifdje lBegabung. ~on allen mebtalen ~idj"
tun gen finb bie 'f)ertwrragenbften bie ,,~länge aus einem ~en"
fetts" bon Q:lara ~~fen" ~i!ourger, unb fie finb ber inneren
~enben3 nadj fe'f)r wenig mebial uub fpiritiftifdj, aber wunberoar
tief menfdjfidj unb irbifdj. 3n ben ~ugen bon ®piritiften mag.
bas ein mangel fein, für ben unbefangenen lBeurteifer ift es
ein ~orhug. Wie unenbfidj fein ift O. lB. bie ffie"infarnations"
ibee in bem @ebidjt \:lom 2lpfeloaum ausgebrücft:
,,~in 2lpfelbaum fdjrägt feine haufen Wurheln
~ns ~breidj ein unb faugt aus i9m bie ~haft hum tBadjfen,.
Unb bunte 2lpfel nef)men iYorm unb iYarbe
2lus biefen Wurheln.
~or langen, langen 3af)ren grub man 'f)ier hum iYrieben
~in altes, uralt fteingrau WWtterfein.
~as feiert nun gier feine 2luferfte'f)ung,
®traff, roftg, fugdrunb unb faftig,
@enau wie es mit fieohegn ~agren war. U l}

11

1) IHänge aus einem Jenf eits, 5. 95.
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Unb ferner bas IDlabonnengebicf)t, bas fidj an ~mpfinbungs,.
;tiefe mit ililiencrons @ebidjt IJon ~l)riftus unb bem toten .punbe
.meHen fann:
,,~ein .paar, ffiCabonna, ift nodj nall IJon ~ränen,
@erötd finb bie .2iber nodj IJom m3einen,
Unb bodj feimt um bes IDlunbes ~morbogen
~ilt .2ädjefn auf,
~in .2ädjefn, bas nidjt göttfidj ift.
~ein ~ol)n l)ängt fter'benb an bem ffiCarterf)or~j
~ein .2eio oerfe§t IJom ~peer bes ~öfbners,
~eilt .paupt tJon ~ornen wunb geri§t.
~u fäd)efft immer nodj, ffiCabonna?
~u fannft am Sheuoe beines ~of)nes fädjefn,
Unb gef)ft nidjt fort, um bidj beldjämt ~u bergen?
~u bift, ffiCabonna, beines ffiugmesfran3es
midjt wert, nidjt wert, baa man bir S'eer3en opfern wirb
Unb grofie ~träuae, ount IJon fteifen )8fumen.
~u oift bas ffiCütterdjen, bas, aud) im tiefften ~djmer~e,
~ns anbre ~inb!ein benlt, bas es gebären,
· ~as es aus Wlannesftaft empfangen will.
ffiCir ift bein .2äd)e!n f)eiHg, 0 ffiCabonna." 1)
~fara ~~leU",Sti{butget ift eben ~id)terin, barum War audj
,,~pirit" ein ~idjtet.
Unb bas @feidje giH tJon ben
~djöpfungett ber ITiürftin St ara bi a unb IDl aber ~ 0 mn s.
~eibe IDlafe wufiten bie ,,3nlpirierten" auef) of)ne 3nlpiratoren
m30rt unb @lef)rift gut ~u gebraud)en. ~o bies nid)t ber ITiaU

if)r

ift, ba bringt audj bie Jnfpiration nief)ts .pertJorragenbes 3U
lianbe. ffiCan fönnte im @egenfa~ gierbu auf bie ~usfprüd)e
ber IDC~ftifer f)imueifen, bie oftmafs nicf)t nur gebanffief) wert",
bOU, fonbern auef) tJon eigener berücfenber ITiormenfd)önf)eit finb.
~abei ift aber nicf)t ~u überfegen, boa bei ben IDC~ftifern bie
)BergüHniffe gan~ anbers fiegen, als bei ~rance,. ober infpirierten
Wlebien. ~as Wlebium bid)tet im ~tallCe ober unter S'nfpi",
ration, ber Wl~ftiter gibt nad) ben m~ftifc1jen ~r1ebniffen tJon
biefen stunbe. ~r fe§t nief)t bie unbewu\3ten S'ttäfte ber ~eefe
in ~~roung unb fällt biefen fid) auswirfen, er müf)t fief) tJid",
mef)r aus feinen beluufiten ~rfa9rungel1 fein ~eefenerfebnis 3U
berbeuHicf)en. ~r mügt fic1j mit aUen oirbtterifdjen ffiCittefn bet
~prad)e um biefe )Betbeutfief)ultg. SDaf)er bet @fan3, ber ffieid)'"
tum feinet ~usfptüef)e. ITierner barf nicf)t auaer ad)t bleiben,
1)

Q. Q .

Q) .
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boa bie illCe1)rha1)f ber Wl~ftifer 1)ocf)gebilbete illCen;cf)en waren,
bie bie @5vrad)e ot)nebies 3u meiftern uerftanben. ~o iolcf)e
milbung .nid}t beftanb, tilie bei mancf)en vroteftantifcf)en "~r,,
tilecften ", finb ancf) bie m~ftifcf)en ~rgüHe recf)t vlatt unb oll"
tögHcf) unb (1)r @5cf)UlUcf finb Hebetriefenbe ;üaHcf)e @5enten3en.
micf)t anbers bei ben mebialen micf)tungen, beren ~erfaHer nur
reimen, aber nicf)t bicfjten fönnen. Wleift gelingt (1)nen nicf)t
einmal ein eigener ~on, ItJie it)n ltJenigftens sterners ,,@5et)erin"
fanb, tilenn fie in fcf)lafmadjem Buftanbe betete:
"mater ert)öre micf)!

~rt)öre mein ?Seten unb ~legen!
~ater, icf) rufe 3U bir,
2aHe bein ~nb nicf)t uerge1)en!

@3ie1) meinen @5cf)mer3,
Wleine ~röne\l,
~fö13e mir ~offnung ins .per~.
@5tiUe mein @5ef)nen!
~ater, icf) rufe bU bir:
.pabe ~rbarmen!
.
megme bocfj etltJas uon mIr,
~er ~ranfen, ber mrmen.
~ater, icfj faffe bicf) nicf)t,
jffienn attcf) stranff)eit unb @5cf)mer3 micf) uer3ef)ren,
~enn icf) bes ~rügfings 2icf)t
.
@5el) nur im mebel ber Bögren,
~ater, icf) loHe bicf) nicfjt."
:Ober tilenn ;ie ein anbermal tragenb fragte:
,,~ater, bin icf) gan3 ertilacf)t
~us meinem @5d){ummer?

~at er, bein ~ inb ift müb gemacfjt
mon feinem ~ummer!
:0 nimm igm bocf) bies fcf)mer3licf)e @efügl,
~ügr es 3um Biel!
3a, ~ater, bu allein fannft tiliffen,
jffias micf) in meiner ?Sruft f0 fcf)meqt,
~u fennft bas 2icf)t, bas icf) muU miffen,
~as 2icf)t, bas micf) gemacfjt bef)erl!t.
~ocfj nun bin icf) in engem ffiaum
Unb fprecf)e mie Uon einem ~raum.
jffiie gern, ltJie gern Wör icf) ba brauuen,
mcf), fönnt icf) bocfj ertragen biefe 2uft!
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~ie ?!Bellen muü idj gören braufcn,
lBis fommt mein mater, ber midj ruft:
9btn fomm, mein ~inb!
~s ift je~t gell ba auüen,
~s wegt bidj an ein fanfter ?!Binb. " 1)
3n ber .pauptfadje finb bie mebiumiftifdjen @ebid}te auf
ben 1:on geftimmt, ber meqrfad) in ben ",offenbarungen un~
lBilbern aus ber geiftigen ?!Bdt" angefdjlagen wirb. ~in lBei"
fpiel genügt ba für tJie(e, es ift eins tJon ben fiir3eren:
Uber lBerge unb .pögen emporgetragen,
~rfdjau id} bas fdjöne, bas feIige .s3anb,
~as nodj fein 9Renfdj tro~ wifbem ~ragen,
~as nur ber @faube, bie .s3iebe fanb.
~orfdjung tann eudj feiten;
?!Bille 3win9t nidjt gerbei bas .s3anb,
3n ffieingeit müffet igr tJorroiirts fdjreiten;
~in finblidj .per3 es nod} immer fanb.

9'lid}t .s3egre, nidjt
~er

~rum müüt igr erft ~inber im @eifte werben
Unb finbfid} treu eudj bem .pmn tJertrau'n;
~ann fügrt ~r eudj aus bem ~unfer ber ~rbetL
.pinauf bum .s3idjte j bann fönnt igr fd)au'n.

9'lidjt forfdjen 10Ut if)r, nidjt bweifefnb grübeln;.
~rreidjet fein freies @efdjenl bur~ .8wang.
lBefreit eud) tJon ~rbentanb unb Ubefn;
~ann fommt unb ftimmet in unferen ®ang!
Unb lönnt igr fe(ber ben ?!Beg nidjt fef)en,
3rtt igr tJerIaffen burdjs ®d)attentaf,
~ann ftrecfet bie .piinbe mit geiüem ~fegen.
@ebet bringt mnberung eurer GuaL

I.

~ann öffnet bas 1:or fidj ber reinen stfargeit;
~ann wirb eud} lidjt ber tJerroorrene @eift;
~ann finbet ben ?!Beg igr bur ewigen ?!Bagrgeit,
~er endj nadj oben bum mater weift.
~ie ?!Baljrgeit leljrt eud) banfen unb heben.
®udjet fie finbrid}, 10 tritt fie ljerfür:
,,?!Besgalb feib fo lange igr fern geblieben?
9'lun fommet, 0 ~nber, unb lernet tJon mitl u 2)

----

I) lttrner, a. a. CD. 5. 76ff. u. 5.

2~O / ~1.

2) a. a. CD. S. '6/'7_
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~bua~ me1)r @ebanfentiefe ent1)ö1t eilt mebiumiftifdje~
@ebid)t bon tyrau m13 ma 11 n, bod) entbe1)rt biefes wieber ieber
tyorm:
,,~a1tet bie Biebe, ben @(auben feft!
Sa, bas ift ein fd)önes ?mort,
Xlodj fe§t ftatt @fauben lIDiffen ein.
lIDiffen unb mebe ift belfer bereint.
lIDiffen, baa einen \Bater i1)r befi§t,
Sft fdjöner ~u begreifen, benn glauben.
@taube brücft 8weifel beu ,peqen auf.
Xlie ba glauben,
®inb nodj fange nidjt reif.
Xlas lIDiHen 1)ingegen ift ebfer 91atur.
Xlarum foU es nun 1)ei13en immerfort:
~altet bie Biebe, bas ?miffen feft!"

\Bon biefem @ebidjt genannten @ebanfen unterfdjeiben fidj
bie ®djöpfungen :n.s unb feiner @attin 11idjt wefentlidj. 91ur
berfügen beibe infofge i1)rer umfaHenberen iSifbung einmal über
eine grö13ete tyormgemanbt1)eit unb reidjete ~rusbtUcfsmöglid)",
feiten, fobann über einen weiteren iSficf, es fte1)t i1)nen für il)re
Xlidjtungen me1)r ®toft llU @ebote. Xlennod): wefdj' befdjränftes
Ulefu1tat! Dbwo1)l ber ganlle \}3arna13 famt mpou unb ben
IDOtfen bei bem ~1)epaar llU @afte luaren, bewegen fidj bie @e",
bidjte burdjgängig in ben einmal eingefdjfagenen iSa1)nen. ~s
wirb gegen bie IDlateriafiften unb bie \}3faften gebonnert, beibes
mitunter redjt wi§ig, oft aber audj in red}t gellwungenen unb
be~l)alb träglidj witfenben ®trolJl)en. mu13er ber ~rdje unb
ber mobetlten lIDiHettfdjaft befamen audj bie Xlramatifer ber
neunlliger Sa1)re i1)r gerüttelt ID1a13 an ®pott unb ~o1)n in ber
$8ersfomöbie "Xlie ID1eifterfinger bon iSerHn". ®ie ift mit bas
iSefte, Was Xl.s tyeber fdjrieb. 91ur wirb fdjHe13Hdj feThft ber
blenbenbfte ?mi§ fdjal, Wenn er immer wiebet in ä1)nHdjer muf'"
madjung ferbiert wirb. Unb bas taten Xl.s "tyül)rer". Xliefe
"l)o1)en eb{en @eifter" wurben nidjt mübe, fidj redjt ge1)äHig
gegen i1)re lleitgenöHifdjen RoUegen, fowie gegen ~aecfd unb bie
.paecfeHaner, bie Xl. ein befonberer Xlorn im muge waren, unb
gegen bie römifdje QSeiftIidjfeit aU wenben. ,,~ede1)rtl)eit
~erfel)rtl)eit" ift ein fel)r beliebter Uleim bei Xl. Xlie mrt unb
lIDeife, IVie er in ben "UlanbgloHen im @eifte @oet1)es llU ben
Senenfer lIDelträtfdn" wiber .paecfel ®teUung nimmt. ift gerabellu
finbIidj. @ewi13 ift ~aecfels brü~fe mbleugnung ber oUulten
\}3l)änomenologie, finb feine ~ergleidje born ,,®ee(enfdjnee" unh
9
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@Sott alS "gasförmigem ?ruiroeftier" aue!) red)t oillig unb feiner
wenig toürbig. aoer bennod) ift eine }Be1)anb(ung. toie~. fie
i1)m angebei1)en räÜt. reid)HdJ unangeorad)t. IDlan fann nid)t
be~aUflten, ban ber ~.fd)e ,,@oet1)e" in bem "®uoftanf',,.2ieb,
bas ~. in ben" manbgroffen" i1)n J.)aecfef llJei1)en Iqflt, J.)aecfefs
@Sebanfen uni:> oor aUen ~ingen J.)aecfelS e1)rfid)er Ubeqeugt1)eit
gered)t toirb, llJas @oetge feiber igm, tro~ aUer inneren @egen"
fä§fid)feit, fid)er gellJorben llJäre. &r luürbe fefbft nod) ba ben
~orfd)er gead)tet gaoen, too er bem ~()ilofopgen nid)t 1)ätte
fo(gen fönnen. ~er" @oet1)e" ~.s fiegt aber nur bie miflfieoige
~~ifofopljie unb oerbammt um beretllJiUen aud) bie pofitioen
~rgebnine bes ~orfd)er5 in (Sjrunb unb }Boben. ~abei bürfen
tuir biefe \8erbammung ~. in fünftlerifd)er J.)infid)t nid)t einmaf
nadjtragen; llJürot bocf) fein ®pott feine ~id)tungen beHer als
feine etljifd)en ?ruünfd)e. ~er J.)at gegen ben IDlateriafismus
ijifft i1)m fräftige ~erfe fd)mieben, llJogegell bie Hebefdige ibea"
lifitfdje ®(1)nfudjt nur illgaftsfeeres ~(anggefäufef ou llJege
bringt. ~in }Seifpiel biefer ~rt mag in bem nad)fofgenbell @~
bid}t, ,,~uf ®d)iras ~uen", gegeben fein:
~uf ®djiras muen, bie an mofen reid),
}Sin id), ein :rräumer, feHg einft gefcf)ritten,
IDlein ~idjtertraum llJar grofl, unb tobesOfeid)
3ft ljeut' noclJ nic1Jt ber ~rano, ben iclJ erftritten,
?rueil id) geme~rt bes ~atedanbes ffill1)m
Unb mand)em .pe1ben einen ®traufl gebunben,
~er, ebdftolo, ou ecf)tem IDlenfd)entum
3m Beoensfturm ben 1)ellen ~fab gefunben.
~ er ~id)ter

bient ber IDlenfc1Jl)eit gut unb treu,
fie ou jeber :rugenb fro1) oegeiftert,
~alUit fie ljege oor bem ®d)fed)ten ®cf)ell,
~as ®tarfe fdbft im ~rbenbunft bemeiftert;
~er ®d)önljeit 2uftgetön unb .parfenffang
~ft nidjt ein müffig ®pief, ItJie oiefe llJäljnen,
3n i~nen offenoart fidj ljei%er ~tang,
Eu fitUen Heffter ®e~nfud)t oit1're :rränen.
~er

~ie
~as

:roren toollen biefes Beben nur,
tief oebeutfam ift, in Buft genieflen,
®ie fucijen nimmer ber ~rfenntnis ®pur
Unb f)ören nie ber m(1)rfjeit }Sronnen fIieflen;
@leidj Xrunf'nen taumefn fie burd) finft're 9ladjt,
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Unb ruft ber ~ob fie aus bem wirben <Streite,
<So ftür~en fie in einen tiefen <Sd)ad)t,
Unb aleuequar giot i~nell bas @ereite.
~er gröflte ~önig tft ein armer ~icf)t
~n jenem aleicf)e, wo bie ~oten reoen,
~enn er im <stauoe nicf)t gefnd)t bas S3id)t,
~a~ ~far~eit fann bem @eifte ein3i9 geoen;
~n eines jeben lBruft ber ~unfe gIü~t,
~er un~ bie ~reigeit rällt, bas @rM erweroen,
~enn er als <Sonnenreucf)te ~rammell h)rü~t,
~enn

er

un~

mad)t 3u

@otte~

reid)cn

~rben.

~rfämpfet eud) bes @eiftes <SeHgfeit
~fs ~rogausüoer ed)ter ID?enfd)entugenb,
~ann ieib bor allen S3eiben igr gefeit,
Unb mit bem ~ran3 geid)mücft ber ew'gen ~ugenb!
~in garber !Bote jei bies fd)Hd)te meb,
~on einem lJergefanbt, ber emft gerungen,
lBebor er 9än3lid) bon ber ~rbe ldjieb,
~o ars ~irbufi freubig er gefungen.
~iefes @ebid)t ift 3ug1eidj eine ~lluftration für bie ~at"
fadje, wie wenig ~. bem Q:l)arafter ber fici} bermeintricf) burdj
if)n mitteirenben ~id)tergeifter gered)t werben fonnte. ~er
~.fdje ,,~irbuW gat mit ~irbufi weber einen @ebanfen in ber
bem perfifdjen 'iDid)ter eigentümIid)en ~ärbllng gemeinfam, nodj
fein @ebid)t audj nur einen <Sd)atten mit ber ~orm ~irbllfifd)er
@efiinge. ~ie in biefem ~alle gegt es aud) bei anberen, feroft
bei unferer Beit unb unierem m3efen nägeren ~id)tern. <So fingt
ein ~.fd)er ,,@ottfrie b ~eHer":
~u fannft aus meinem S3icbc ~agd)eit gören,
Sl)ie wir CIItfdjleiert bürfen nimmer fünben,
~amit wir nid)t ber .pogen ~erfe ftören,
:l)ie igr im <Staub nidjt ffügefnb fönnt ergrüriben,
~od) wer fid) god) erbaut on reinen Q:gören,
~af3 er fici} id)eibe tJon bes ~alJ1tC~ <sünben,
Sl)em tönen oalb tJertraut bie ~euer3ungen,
Sl)ie niemalS S3ügenpfalmen breift gefungen."
H

~af3 ber jenfeitige ,,@ottfrieb ~eller" eine veträdjtrid) anbere
m:nfd)auung tJertritt, ar~ feiner Beit ber biesfeitige, fönnte nodj
eine ~rffärung in ber in3luifcf)en burd)gemadjten ~ntwicflung

9*
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finben. micf)t au er, ba~ f)ier, tuo bie tJorgeufid)e ~id)terinte((igen3
offenfid)tfid) einen ~bentitätsbetueis erbringen möd)te - benn
tu03u fonft bie mamensnennung - , bie @ottfrieb SMlerfcf;e
~id)tart in nid)ts 3um ~usbruct lommt. ~ie ~raft unb Ur"
tuüd)figfeit, bie bie QSerfe bes irbifd)en @ottfrieb ~eller aus"
oeid)nete, f)at ber ,,@ottfrieb ~eller" ber ®p~ären 9än31id) ein"
gebü~t, ia fie f)at einer m3eid)~eit unb ®d)tuärmerei s.ßla~ ge"
macf)t, bie @ottfrieb ~eller gar nid)t, um fo md)r aber ®. ~.
eigen luar.
.
~as lpridjt fid) aud) in ben s.ßrofabidjtungen aus. mur
eine @egenüoerftellung. Euerf! eine ®telle aus bem infpitiert
gefdjrieoenen mOtruort 3U bem m~ftifdj~p~iIofopgifdjen m3ede
,,~ie eruige m3af)rf)eit":
,,~!3 ift fein ge\Uö~n!idje5 5Sucf), bas idj f)iemit meinem
geHeoten beutfdjen QSoUe tJerftaltenstJoll in bie .pänbe lege,
ein 5Sudj, in beffen @efmrtsftunbe bie m3af)tf)eit felbft, bie
eine Hdjte, reine m3af)r~eit, neoen ber es feine @öttet unb
@öttinnen gibt, fegnenb if)re getuei~ten {'länbe auf mein {'laupt
legte. SDu tuei~t olf 0, gefiebtet Eefet, \Uos bu in biefem
5Sud)e finben ruirft: eine lautere Dffenoatnng bet eruigen
m3agrgeit.
,,~!5 ruäre tJermeffen tJon einem bem ~tTtum unter"
tuorfenen, armen ®terolidjen, tuenn er fidj unterfinge, ou
fagen, er fei ein 5Sote ber m3al)tl)dt unb 1)aoe aus eigener
Straft tJerfünbet, luas nur ein unfterbHd)er imunb ausfpredjen
fonnte. ~arum tJermerbe idj es taut unb ungefdjeut allen
ienen, bie nodj fäf)ig finb, 3u fef)en unb 3u gören, 3u er"
fennen unb &u glauoen, baf; ein gögmr m3ille, ber @eift
eines längft merfIärten, midj oefedte, oI!5 icf) om m3erfe war,
bem beut]djen molfe eitte 5Sotfdjaft ou tJerfünben, luie es feine
jemalS tJernommen. . . ."

Unb batuiber qaite man fo!genbes Eitat aus bem ber"
öffentridjten nidjtinfpirierten 5Sericf)t üoer feine ~tfeoniffe:
.,~ebes fogenannte \Uiffenfdjaftlidje ®~ftem ift an unb
für fidj \Uertfos, luofern es nidjt bas @erüft für immer"
grünen @ebanfenefeu bUbet, beffen m3ur3eln bOll ben !eoen,.
bigen Quellen jenes unerfd)öptridjen 5Sornes getränft tuerben,
hem bas Eeoenbige in jeber ~onn frilt ~afein tJerbanft."
~s ift ber gteidje ®tH in ber lInil1fpirie~ten luie in ber
ber meintfidj infpirierten mieberfd)rift. ~ieie Uoereinftimmung
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~. nicf)t entge~en unb ift igm, loie mancf)e lBemerfung
aucf) nicfjt entgangen unb bennocfj oracfjte er es fettig, an
eine ~nipiration burcfj auuer i~m oefinbHcfje ®eiftwefen 3U
-g(auoen. ~iefer ®rauoe ift freilicfj bem nidjt berluun'berfidj,
ber bas angefügtte )ßotloort in feiner ®änoe nicfjt bon religiö,.
fett ®efidjtspunften ~er, Jonbern born pi~cfjorogifcfjen CStanb ..
punft aus oetradjtet.
Unb bie infpiratib verfauten ~ramen, mOntane, mObeUen
bes ~.fdjen ~f)elJaars? ~dj f)aoe einen guten :teH biefer
~roeiten in .pänben gegabt. i)er mOntan ,,~rllu ~ia", bie
9(obeUen ,,~uf ben .8 illnen ber 2eoensrüge" , gute oraucfjoare
CStoffe, aber eine unmög!idje, ja eigentHd) gar feine @eftartung.
micfjts, nicfjts, bas ~icfjterfraft berriete unb boUenos bie
~idJterfraft eines ®oetf)e. ~ie flJiritueUen ~ramen: naibe
ffilad)Werfe. 3n ber bon ben oeiben~. fegr geidjä~ten %riiogie
werben .pöUe unb ~immef in bönig unfünftrerifdjer ~eife auf
bie lBügne ge3errt unb wirb eine ausgfeidjenbe ®erecfjtigfeit
geprebigt, beten ~rattgeit ais .pöUenfirafe genügen würbe, unb
fie wirb audj in bementfprecfjenben )ßerfen geprebigt. ~in3ig
bas umgearbeitete ~rama "mabina ~oroneff" gat Ouafitäten
unb weift widiicfj einige CS~enen auf, bie bon CSf)afefpearefcfjem
GJeifte gefegnet fcfjeinen. CSicf)er raffen fidj audj fonft nod) aus
her ijüUe bes bon ben beiben berfauten bicfjterifdjen 9:nateriais
ein paar ®orbfötner ~erausgoren . .sa, es wäre bertlJunberficfj,
wenn öwifdjen ben CStöuen oefdjriebenen ~apiers, bie biefe bon
einem ~aro~~smus bes CSdjreioens befaUenen 9:nenfdjen inner.,
golb weniger 311f)re aufgäuften, fidj nidjt ein wedboUes lB(att
fänbe. ~s gieue aUerbings eine CSif~pgusarbeit unteme1Jmen,
woUte man ans 2icfjt öU förbern fudjen, Was bie unterfaHene
Shitif ber )ßerfaffer beridjüttet gat. Unb feroft wenn es bie(er
IDlüge gefänge, einen gfücfHd)en ~unb 3u tun, für eine 3nfpiration
im CSinne bes ~.icf)en ~gepaars oewiefe er nidjts.
~ine berartige 3nflJiration ift üoergaupt nidjt 3u oeweifen,
fie fann nur geglaubt werben. SOiefer ®raube aoer ift wenig
empfeg(enswert. ~enn bie infpirierenben .sntenigenben fittb lJon
~!nfang an ober werben es nur 3U reicfjt: 9:nasten bes Unber"
mögens, ber CScfjwäcfje, ber lBequem!idjfeit unb einer gewiHen
G:ite{feit. 3m CSdJatten ~erfönficfjer geftafteter ~ügrer bergen
wir gar lIU gern unfere eigenen CSdjattenfeiten. ~as wir aus
geiftiGer 9:nacf)t btaudjett unb roeffen ber CSdjaffenbe immer aufs
neue oebürftig ift, tft ~raft 3um ~iden, unb nidjts ars ~raft.
~ebe Bigur, oie fdjeinoar als CSpenber foldjer srraft auftritt, ift
l:!om Uoef. ~enn e~ ifi nidjt ber CSinn bes 2eoens, bafl wir
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134 ~etf3eug bon ~erf3eugen fein foUen. Unfete m:ufgaoe Hegt
nicf;jt in eitter .pingaoe an bie @eftaltungen ber t5ee1e, fie Hegt
in einem bewu13ten felbftänbigen ~üUen unferer 2eoensvflicf;jten
nad) unferer ~tfenntnis unb in einem betuu13ten m:ustuirfen ber
@aoen, bie tuir in uns emvfinben. Do tuir biefe @aoen afa
folcf;jc beß 2eibes ober beß ®etftes fvüren, ift f~~ten ~be~
gfeicf;jgüftig, tueun tuir fie nur im ~ienfte bes @eiftes, bas ift
im ~ienfte ber ~Ugemein~eit, an\1:lenben.

efrgebniffe.
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um @5dJluli. ~,m 6* !jltofelfot !JlageU, ,,~i, Üb".

einftimmung ~lUifd)en bem genialen unb bem mebialen
@Sd)affen ift fo augenfällig, bat an ber engften mer"
lUanbtfd)aft ~lUifd)en ®enialität unb IDCebiaHtät, an
i~m gemeinfamen QueUe gar nid)t ~u ~lUeifern ift," 1) fann
man gern ouftimmen, fobalb aus ber ®feid)~eit ber QueUe nid)t
@(eid)~eit ber 53eiftungen gefolgert lUirb. ~ie QueUe ift in ber
%at biejeflie bei IDlebiafität lUie bei ®eniafität, es ift bie un",
grünbige %iefe ber @Seele, bie taufenb unb abertaufenb @Sd)ön"
~eiten lUie ,päj3Hd)feiten birgt, bie bie }illert, bie eine }illert fefber
ift, nid)t geringer an ~üUe als bas gelUaftige Uniberfum .
.m3arum biefe %iefe einmal einen 2lbgfan~ parabiefifd)er }illonnen
~erbor3aubert, ein anbermal IDlonftrofitäten gebärt, bas lUiffen
wir nid)t. ~s fd)eint oUlUeifen, als befte~e ein .8ufammen~ang
.;wild)en ber ~tljif bes @Sd)öl'fers unb ben ~tüd)ten feiner @Seele.
~nbere %atfad)en lUieber ftegen einer fofd)en ~nnagme entgegen.
58etrad)tet man bie 9'latur unb iljr moU~ieljen unbefangen, fo fprid)t
iljre @Stimme e~er ~u @unften eines freien @Spieles, als einer
dl)ifd)en ~aufaHtät. ~ennod) fönnte es fein, bau, lUas in ber
9'latur lUi.e @Spiel ausfiegt, bom IDlenfd)en, biefer ~ögeren ~t",
faftung ber 9'latur, als Drbnung oU erleben tft. ~ud) bas }illie
ber feelifd)en @eburten ift nod) in bieIe ~unfer gegüUt. }illir
fegen meift nur ben @Sd)luUaft, bie boraufgegenbe ~ntlUicflung
tft uns berborgener als es bie leibHd)e ift. ~ur über bas }illas
~aben toir bolle ~rargeit unb liei biefem fd)eiben fid) IDlebiafität
unb @eniaHtät.
~em @enie lUerben feine liefonbmn 3ntereffen ~u einem
~oftamente, non belrt gerali es feine 58eoieljungen ~ur }ille!t über"
fd)aut. @Seine 3ntereffen liauen igm taufenb 58tücfen, auf benen
bie ~inge OU igm lommen unb üli~r bie es feine ~rfenntniffe
oU ben IDlenfd)en ge~en läUt. ~as Uberfd)auenbe feines @Stanb",
tJunftes ift ber @runb ber uniberfellen }illirfung bes @enies.

3

1) !lageI, [., n&wei

metap~Y~fd?e

2luffäl3e", [eip3i9 1906.

-

136

-

~as 911ebium ivinnt fi~ in feine ~ntereffen ein, es be'f)errf~t
nur einen bcid)ränften Sheis, biefen aUerbings nolIfommelt.
?mas in biefen Sheis non auflen einftrömt, ma~t eil fidj nu~bar
unb ftrömt es inner'f)alb bes Sh'eifes au~ refHos wieber aus.
mo~ über ben beftimmten Sheis reid)t feine ?mirfung ni~t,
weil fie bU einfeitig inbinibueU ift. ~s ift faft ein Beid)en
unierer Beit, ball fie faum ein @enie, aber ~aufenbe lJon 911ebien
1) at. ?mir finb aUe 3u inbilJibl1a(iftif~ geftimmt. mer ~nbitJi"
buafismus befd)räntt unb begrenät leidJt im üblen \Sinne. ~eber
'f)ärt fid) für ein @anäes unb ift bo.~) lIur ein ~eiL ~us biefer
menfart 'f)eraus fommen wir äUt Uberw.ertung ber verfönHd)en
~ägigfeiten un~ meigungen. mas 911ebium ftellt bas äuflerfte
~ttrem biefer Uberwertung bar. @3eine inneren ~ntriebe werben
igm faft 3u @öttern, benen es fid) bebingungslos unterwirft.
~s finb feine verfön1id)cn @ötter, unb fie fdJeiben es lJon bem
groflen 2eben. mie 'f)ögeren @3vgüren, bie es fid) fd)einbar er"
öffnet, finb nur anbm @3egmente bes ~reifes feiner ~erfönndj"
feit. ?meH es in biefem ~reife fid) bregt unb bregt, bleiben
igm ?merte unb ?mirfungen, bie barüber 'f)inausgegen, lJerfagt.
mur, wer fid) von fid) felber 3U !öfen vermag, fann etwas in
bie ?meH fteUen, bas für biefe unabgüngig von feiner ~erfon
bebeutfam ift. .pingabe an bas Unbewuflte in uns, 1öft uns'
nid)t lJon uns, es verftriett uns mit uns. ~inäig bewuflt fönnen
wir uns über uns ergeben.
mas lJoUbringt bas @enie. ma!3 follte jeber 911enfd) erftreben.
mas fönnte bas 911ebium tun, wenn es bie 911ögHd)feiten feines
eigenen ~d)s nid)t 3u lieb gätte. ~as mad)t ben Unterfdjieb ber
?midung von @enie unb 911ebium: bem @enie finb feine ~er)on,.
fein ~d) unb beffen 911ögn~teiten in ben genialen ~ugenblieten nid)t!3,
bie Q3erfünbtgung ober marfteUung feiner ~denntniffe unb ~r1eb ",
niffe aUes. mem 911ebium ift biefes göd)fte menfd)!i~e Biel etWas.
nebelf)aft ~ernes, es ift 3ufrieben, wenn es in ben mebialen Bu"
ftünben fid) erfd)öVfen tann. .pier woUüftiges @3trömenlaffen, beim
@enie fd)merägaftes mümmen unb ~eäwittgen bes @3tromes.
~s ift feine ~rnge, wer ber 911en)d)'f)eit beHer bient. ~Uerbings
bie @enies finb feHen. mod) bie 911ebien finb fein ~rfa~ biefer
@3eUenen. mie 911ebien fönnen uns nur leg ren, wie fie nid)t
@Senie Werben. ~ud) bas ift f~Heand) etWas Wert. mer ~b",
ftrid) bes megativen ftellt bas ~ofitilJe flar. Unb nad) aUen.
~bftrid)en, 3U benen bie @3ad)e felbft äwang, bleibt als ~rgebnis:
nur bewuflte ~rbeit fd)afft aUgemein gültige ?merte, nur fie
bringt 'ben ~inäefnen, bringt @efamtgeiten unb bringt bie 911enfdj""
l)eit lJorwürts.
lIrno Sad!mann, Sac!sborf.(.ip3i9.
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