
dem Christentum bleibt der Gottesbegriff Stefan Georges durchaus un� 
klar, wie Hermann Drahn das schon dargelegt hat. Den Ausdruck Mo� 
nismus würde ich heute nicht mehr anwenden, da das Dualistische 
vorwiegt und eben nicht weiter auf einheitliche Ursprünge zurückgeführt 
wird. Immerhin fehlen diesem Dualismus die Spannungen, die im Gegen� 
satz von Geschöpf und Schöpfer schwingen. folgerichtig fallen nun 
auch die Wahrheiten des Christentums über Schuld und Gnade, und da 
liegt für Stefan George die stärkste Hemmung. Von all den reichen 
Erfahrungen, wie �ie die Menschheitsträgödie von Schuld und Sühne 
aller großen Dichtung aller Kulturen vermittelt hat, ist hier keine Spur. 
Darum wirkt dieser Dichter so kalt, darum so gläsern und spröde. 
Darum überwiegt in seinem noch so . 9uten Willen, der armen irrege� 
leiteten Menschheit zu helfen, doch die Geste des Herrischen und Ab" 
wei&enden gegenüber der der Herablassung und Liebe. Aber das alles 
hat ja auch bei Schiller und Goethe gefehlt, die freilich rein künst" 
lerisch _ganz anders mit christlichen Vorstellungen gearbeitet haben und 
darum selbst ihrem Wesen nach dem Christentum näher zu stehen 
scheinen, obwohl gerade dem religiösen Wesen nach sich Goethes Christus 
von Stefan Georges Maximin kaum unterscheiden dürfte. 

' So bedeutet uns Stefan George denn keine Erfüllung der Ver� 
einigung von Antike, Deutschtum und Christentum, die seinem tiefsten 
Ahnen vorgeschwebt haben mag. Selbstverständlich, um auch das noch 
hinzuzufügen, bezieht sich dieses alles auf die Dichtung Stefan Georges, 
über dessen menschliches Verhältnis zur Religion seiner Väter wir nicht 
urteilen wollen und auch nicht können. 

* 

Das Buch Im W e ste n n ich ts Ne u es hat außergewöhnliches 
Aufsehen erregt. Es ist das schon darum nicht verwunderlich, weil 
hier in sehr eindrucksvoller Weise Bild auf Bild das Geschehen des 
Weltkrieges gezeichnet ist. Dem Verfasser hat zunächst die Absicht 
vorgeschwebt, ,,über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zer" 
stört wurde - auch wenn sie seinen Granaten entkam". Die Zwanzig" 
jährigen sind gemeint, die von der Schulbank aufs Schlachtfeld ge" 
rissen ·wurden, aus fast kindhafter Harmlosigkeit in fürchterliches Schick" 
sal hinein. Die Psuchologie dieser Jugend ist sachlich und nüchtern 
entwickelt worden, und man muß es dem Dichter lassen, daß er Scharf" 
blick besitzt, Beobachtung�gabe, Verständnis für seelische Dinge. Geradezu 
meisterhaft ist es herausgearbeitet worden, wie sich einerseits bei diesen 
Menschen im Kampfe übermenschlicher Gewalten alles wieder ins Pri" 
mitive, in die Instinkthaltung des bedrohten Daseins überhaupt ver" 
schiebt, wie andererseits doch die Kultur bleibt und eine nur ver� 
schüttete, bei jeder möglichen Gelegenheit wieder aufbrechende Sehn;, 
sucht nach ihr. So formen sich von selbst zwei Pole heraus, ähnlich 
wie das bei dem Kriegsroman „Der Soldat Suhren" der Fall ist. Das 
Grauen der Schlachtenbilder wird immerfort unterbrochen durch aus" 
gesprochen romantische Schilderungen, die in ihrer oft wunderbar feinen 
Musik vor solchem Hintergrunde doppelt ergreifen. 
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Hinter di~sem_ Psy~hologischen birgt sich etwas Metaphysisches, das 
doch wohl die e1genthche Seele des Werkes 'ist, obwohl nirgends von 
tieferen Problemen gesprochen, ja, obwohl viel Reden darüber aus
drücklich abgelehnt wird. Wir spüren die größere, die härtere die 
geheimnisvolle Welt, die nach und nach das Schicksal der jungen Soldaten 
formt. Es entsteht da ein neues Sein, das sie von allem früheren 
trennt, U!J_d auch von allem Späteren, wie es bei den meisten sich so 
oder so dem früheren wieder angleichen wird. Die Väter werden zu 
ihren Familien zurückkehren, die Kaufleute zu ihrem Geschäft die Be
amten in ihre Verwaltung, aber diese Jungen; die nichts ~aren, die 
nun aber etwas Außerordentliches geworden sind, wohin sollen sie denn 
später? Da liegt die eigentliche Tragik dieses Geschlechtes. 

Vergleicht man nun dieses gewiß ehrliche Buch mit der Wirklichkeit, 
so steigen einem, sobald man sich aus dem Banne einer an und für 
sich überzeugenden Sprache befreit hat, doch Bedenken auf. Wüßte 
man es nicht aus eigener Erfahrung, so hätten wir doch dle inzwischen 
von Witkop herausgegebenen brieflichen Zeugnisse junger Soldaten, deren 
Seele entschieden reicher ist, als die der von Remarque geschilderten. 
Was gibt es bei diesem Verfasser für ideale Werte? Gewiß die I,,iebe 
zur Mutter, zur Heimat auch, gewiß die schöne Kameradschaft, die über 
vieles hinweghebt, gewiß auch irgendein dunkles mystisches Verhältnis 
zur Erde, zur .Menschlichkeit schlechthin, aber sonst auch nichts. Das 
Problem Krieg und .Metaphysik, Krieg und Religion wird nicht ein
mal angeschnitten, geschweige denn irgendwie vertieft. Nichts erfahren 
wir von dem, was auch Zwanzigjährige den besten Quellen nach über 
diese Dinge gedacht und ausgesprochen haben. Damit hat sich der 
also ganz einseitig gewordene und in diesem Sinne auch oberflächliche 
Verfl:!sser den Weg zu einem Kriegsroman großen Stils selber verbaut. 
Es blieb doch schließlich nur eine interessante psychologische Studie 
übrig, wenn man will ein Stück Sensation. Insofern ist ::las Werk auch 
gänzlich unmodern, denn die Generation von heute ist über diese Dinge, 
die hier geboten werden, doch_ längst hinaus. Das hat uns doch ~chon 
Fritz von Unruh alles erzählt, Oskar .Maria Graf und viele andere auch. 
Immerhin erweckt das Buch eine neue Hoffnung auf ein Kriegsbuch, 
das einmal dieses grausige Weltgeschehen einer dennoch sieghaft durch
brechenden Idee unter- und einordnet. 

Ich habe all die Jahre auf verschiedenen Kriegsschauplätzen mit 
Tausenden von Sterbenden zu tun gehabt. Von wenigen abgesehen, 
hatten alle diese an Seuchen oder Verwundungen hinsiechenden I1enschen 
eine Welt des Glaubens und einer überirdischen Liebe in sich. Das 
sind einfach Tatsachen, auch wenn sie hier völlig verschwi(i_gen werden. 
fch sah Helden sterben, deren Schicksal dem verwandt war, was hier 
dauernd uns vorgesetzt wird, einen Soldaten, dem auch ans Todes
bett noch das Bild von Frau und Kind gebracht wurde - die junge 
Frau, das erste Kind - und der d1ie ganze Nacht gefleht hat wie 
der Herr am ölberg, bis er unter dem Hauch: ,,Dein Wille geschehe!" 
hinüberging. Das gab es also auch. Wer es unterdrückt, obwohl er 
doch davon sprechen müßte, der fälscht eben die Geschichte, und was 
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schlimmer ist, er schreibt doch nur einen Tendenzroman, und was bliebe 
einem in der Tat nach der Lektüre dieses Werkes noch übrig, als 
Kommunist zu werden oder an der Welt zu verzweifeln. Warum sagt 
das heute nicht ein einziger Kritiker? 
G e o r g e ,  S t e f a n: Das neue Reich. G. Bondi, Berlin, 1928. 8°. 

150 S. 5,50 Mk. 
Re m a r q u e ,  E r i c h  M a r i a: Im Westen nichts Neues. Propyläen

verlag, Berlin, 1928. 8°. 288 S. 

ton Dr. (0;5fol! i�atann 
(Fortsetzung.) 

Die geistesgeschichtliche Richtung schmückt sich am liebsten mit 
dem Namen Diltheys, dessen Buch „Erlebnis und Dichtung" ( 1907) großen 
Einfluß ausgeübt hat. Dilthey gab in dem Buche, das vier Essays über 
Lessing bis Novalis vereinigte, Erlebnispsychologie. Es kam ihm darauf 
an, das dichterische Schaffen zu analysieren und zu beschreiben, sowie 
die Scherers::hule auf die Entstehungsgeschichte der Werke den Haupt
ton gelegt hatte. Dilthey war allerdings Philosoph genug, um zu wissen, 
daß man Psychologie nur psychologisch treiben könne, daß alle 
Psychologie auf Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung beruht, daß 
die Deutung fremden Seelenlebens nur nach Analogie des eigenen 
möglich sei und die Fähigkeit voraussetze nachzuerleben und 
schöpferische Phantasie zu entwickeln. Und so gab er in „Erlebnis 
und Dichtung" mit dem Blick des Künstlers eine Wesensschau der 
Dichter und ihres Erlebens, auf die sich die heutige biographische 
Methode zurückleitet. Diese neue Methode der Biographie besteht im 
Wesentlichen im folgenden: man sucht ein intuitiv geschautes, das 
einzelne aus dem ganzen al::leitendes Bild der Persönlichkeit zu 
gewinnen, dem es nicht tim biographische Abfolge der Lebensjahre 
zu tun ist: sondern um eine ZuH!mmenschau, um eine Grundformel 
für das wesentliche der Persönlichkeit. Man fühlt sich an die 
Begründung des literarischen Porträts durch Friedrich Schlegel erinnert, 
im seine Charakteristiken von Jakobi, Forster und Lessing, in denen er 
sich bemühte, in das Zentrum dieser Schriftsteller zu dringen, ihre 
literarische Physiognomie festzustellen, den Schriftsteller, wie Goethe 
die Natur, aus dem Ganzen in die Teile zu verfolgen, z. B. Georg 
Forsters Schriftstellerei durch die Formel eines, gesellschaftlichen 
Schriftstellers zu erklären und alle seine Eigenschaften 

0

aus dieser Formel abzuleiten. In Friedrich Schlegel liegt die Wurzel 
des literarischen Charakterbildes, das insbesondere von nicht gelehrten 
Schriftstellern des 19. Jahrhunderts reich gepflegt wurde und deren 
letztes Glied Diltheys Essays darstellen. Neu an der 
geistesgeschichtlichen Richtung ist nur, daß man vom Essay zum 
Buch, vom Aufsatz zur Biographie überging. Man betrachtet 
gewöhnlich Gundolfs Goethe-
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