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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil l 353 

Gemeinsame Motive bei Leonid Andrejev und Nietzsche. 
Teil 1. 

1. Die Leitmotive bei Leonid Andrejev. 

Der vorliegende Aufsatz faßt im einleitenden Teil die 

Thesen einer größeren Arbeit zusammen, deren Aufgabe war, 

die wichtigsten Leitmotive Andrejevs herauszusondern, aus 

denen sich ein Weltbild des Dichters ergibt. Bei Leonid Andre 

jev kann man ja von wirklichen Leitmotiven sprechen, die 

immer wiederkehren und sein gesamtes Schaffen beherrschen. 

Daß es nicht zufällig hin und wieder auftauchende, sondern tief 

in seiner Weltanschauung verwurzelte Motive sind, läßt sich nur 

aus dem großen Ganzen ersehen, weil im Einzehverk ein Grund 

motiv des Schaffens oft nur als Nebenmotiv auftritt. Erst durch 

die vielfache Wiederholung erkennen wir ζ. B. bei Wagner die 

Leitmotive des Goldes, des Schwertes und des Feuers und be 

greifen erst im Rahmen des Ganzen ihre funktionelle Rolle. 

Für den Dichter ist der direkte Weg, ein bestimmtes Motiv 

zur Geltung zu bringen, die Wahl eines dem Motiv entsprechen 
den Stoffes. So füllt ζ. B. das Leitmotiv Schweigen restlos 

den Stoff der gleichnamigen Erzählung „Молчание" aus. Das 

hartnäckige Schweigen des Mädchens, ihr Tod, das Schweigen 
im Hause, das Schweigen des Friedhofs sind immer nur Varia 

tionen desselben Motivs. Es wird alleinherrschend und läßt 

keinen Platz übrig für andere Motive. 

Solch ein Motiv kann die Psyche des Dichters derartig be 

schäftigen, daß es sich auch dann einstellt und gewaltsam vor 

drängt, wenn er einen ihm gar nicht verwandten Stoff behandelt. 

Das Bedürfnis, auch in diesem Falle dem Motiv Geltung zu 

verschaffen, kann so groß sein, daß der Dichter es als Neben 

motiv einschaltet. So taucht ζ. B. dasselbe Motiv Schweigen 
in dem lustigen Studentendrama „Gaudeamus" auf, wo Sta 

meskin eine Lobrede auf die Macht des Schweigens aus dem 

Stegreif bringt (XII, 33—34). 
Ein anderer Weg, das Motiv aufklingen zu lassen, besteht 

darin, daß der Dichter auf das Motiv Bezug nehmende Symbole 

schafft und Metaphern bildet, die sich in den Zusammenhang 
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354 О. Bttrghardt 

leicht einfügen läßt. So gehört ζ. B. zu den Lieblingsmotiven 
Andrejevs das Motiv Meer und das ihm verwandte Segel. Es 
beschäftigt seine Psyche schon deshalb im besonderen Maße, 
weil er selbst leidenschaftlicher Segler ist. In seinem dramati 
sierten Poem „Океан" findet er nicht nur den direkten Weg, 
dieses Lieblingsmotiv verschiedenartig zu variieren, sondern 
auch Gelegenheit, es zum alleinherrschenden zu machen, indem 
er Bilder wie Schiff, Sturm, Ebbe, Flut abwechseln läßt. 
Nun drängt sich aber dieses Motiv plötzlich im „Tagebuch des 
Satans" bei Schilderung eines Wortwechsels vor und meta 

phorisiert die Rede folgendermaßen: 
„Ich zupfte wieder zornig an dem verfluchten Ärmel, riß 

ihn ab und damit wie mit einer flatternden Fahne trieb ich mit 
vollen Segelp in das offene Meer der Lüge. Ich wußte, daß 
dort irgendwo Riffe sind, die mich zum Sinken bringen, der 
Orkan der Machtlosigkeit und des Zornes trieb mich aber 
weiter wie ein Wrack." 

Vor allem sind auch nicht zu vergessen die Beiwörter, die 

sinngemäß häufig zu dem Vorstellungskreis des einen oder 
anderen Leitmotivs gehören. Geht man von dem in sekundären 

Motiven, Metaphern, Vergleichen u. dgl. enthaltenen Sprach 
befund aus, so läßt sich leicht der Beweis erbringen, daß ein 

geschaltete Inhalte untergeordneter Art in Wirklichkeit Träger 
von Leitmotiven sind, die das gesamte Schaffen und die Vor 

stellungswelt des Dichters despotisch beherrschen und damit 
die Wahl seines Wortschatzes prädestinieren. Ein in zahllosen 
Variationen sich wiederholendes Leitmotiv tritt oft mit solch 
einer Häufigkeit auf, als ob der Dichter es seinem Leser ein 
hämmern wollte, manchmal tritt es in einem Werk mit ge 
wissem Totalitätsanspruch auf und versucht es restlos mit sich 
auszufüllen. In anderen Fällen wieder besitzt es nicht die 

genügende gestaltende Kraft dafür und tobt sich um so leiden 
schaftlicher in stilistischen Einzelheiten aus. Von dem Gefühls 
ton des Leitmotivs wird auch oft die Syntax und der Rhythmus 
der Sprache beeinflußt. Die Motive Einsamkeit, Abgrund, 
Schweigen, Nacht, Angst, Maske, Geheimnis, geschlossene Tür 

gehören zu den am häufigsten wiederkehrenden. Bei ihrer Aus 
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Gemeinsame Motive bei Andrejev und Nietzsche, Teil 1 355 

sonderung läßt sich ungefähr folgendes Weltbild des Dichters 

aufbauen: 
Der Weltenraum ist leer, öde und dunkel. Kometen 

artig durchstreift der Mensch die Nacht dieses ungeheuren 
Raumes, durch Abgründe von anderen Wesen getrennt. In 

diesem schwarzen Räume herrscht die lautlose Stille — 

das Schweigen (weil doch Schall und Farbe nichts anderes 

als Vibrationen unserer Sinnesorgane sind, die den wirklichen 

Stand der Dinge nicht wiedergeben). Aus dem Gefühl der 

grenzenlosen Verlassenheit und Einsamkeit erwächst 

das Grauen, das Entsetzen, das den Weltenraum mit 

Schrecknissen und Hirngespinsten bevölkert. Was das 

Auge wahrnimmt, sind aber nur Masken, unter denen sich 

die echten Dinge verbergen. Aus dieser Erkenntnis und dem 

Gefühl der Verlassenheit wird die große Sehnsucht nach der 

Wirklichkeit geboren, nach der Ergründung des Ge 

heimnisses, das hinter verschlossenen Türen ruht. 

Wir sehen schon aus dieser flüchtigen Übersicht, daß zahl 

reiche Motive zusammenhängen und mit ihren Vorstellungs 
inhalten gleich Kreisen sich überschneiden. So tritt das Motiv 

Einsamkeit fast nie in reiner Form auf, sondern in Verbindung 
mit anderen verwandten Motiven wie Nacht, Leere, Grauen, 

Schweigen. Diese Motive bilden eigentlich einen einzigen großen 

Komplex, in dem die Vorstellung von der hilflosen, in die Nacht 

des Weltraumes geschleuderten Existenz die vorherrschende 

und das Einsamkeitsmotiv das tonangebende ist. Infolge der 

sich überschneidenden Kreise bleibt die Grenzziehung immer 

eine künstliche. 

Ich greife aus der Fülle der Beispiele nur einige heraus: 

„Unter den Menschen war er einsam wie ein Planet unter 

Planeten" (Vasilij Fivejskij, IV, 136)1); „ich bin in die Leere 

des unendlichen Raumes geschleudert. Eine große und 

drohende Einsamkeit . . . wo ich so klein, so unendlich 

nichtig und schwach bin und jeden Augenblick erlöschen kann" 

(Mysl·, III, 252); in „Der, der die Maulschellen erhält" ist die 

*) Texte mit Angabe des Bandes werden nach der Ausgabe des 

Verlages „Prosvesöenije" zitiert. 
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356 О. Burghardt 

Rede von einem einsamen Gott: „Auf einmal wurde er seiner 

Größe gewahr — und zuckte vor Schreck zusammen, vor seiner 

grenzenlosen Einsamkeit, vor seiner übermenschlichen 

Sehnsucht" (S. 44)1). In folgendem Beispiel ist der Abgrund 
ein Sinnbild für die Einsamkeit, in der die Stimme des Rufenden 

ohne Echo verhallt: „Ich spiele deswegen, weil meine Einsam 

keit unendlich groß und tief ist, so tief, daß man den Grund 

nicht sehen kann. Ich stelle mich an den Rand des Abgrunds 
und werfe Worte hinein, eine Menge schwerer Worte, sie ver 

ursachen aber kein Geräusch. Ich werfe Lachen, Drohungen, 
Stöhnen dorthin, ich spucke hinein, ich stürze Steine, Fels 

blöcke, ganze Berge hinein — dort bleibt alles ruhig, leer und 

taub! Nein, wahrhaftig, dieser Abgrund hat keinen Grund, 
und wir vergeuden umsonst unsre Anstrengungen" (Tagebuch 
des Satans 63)1). 

Das Motiv „Abgrund-Einsamkeit" ist hier von anderen 

Motiven (dem Motiv des Schweigens, des Wahrheitsuchens, des 

Kampfes gegen Gott) dermaßen überrankt und überwuchert, 
daß es sich in seiner reinen Form kaum herausschälen läßt. 

Durch diesen ganzen Abschnitt klingt das Motiv des einige 
Jahre früher entstandenen Dramas „Anathema". 

Das Motiv „Einsamkeit" wird zum Hauptmotiv in einer 

ganzen Reihe von Werken. Am lautesten erklingt es in „Hunde 
walzer" und „Saäka Zeguljov". Der Mangel an Raum erlaubt 

es mir nicht, hier alle Leitmotive der Reihe nach zu unter 

suchen. Ich werde mich hauptsächlich auf die Untersuchimg 
der Hindernismotive und der Motive „Feuer", „Schlange" und 

„Meer" beschränken, die auch bei Nietzsche vorkommen. 

2. Die Hindernismotive · 

(Zelle, Kasten, Kerker, Käfig, Mauer, geschlossene Tür, 

Labyrinth). 
Die Zelle ist ein in sich abgeschlossenes Ganzes. Der einer 

Zelle, einem Atom oder Himmelskörper gleichende Mensch ist, 

1) Texte ohne Angabe des Bandes werden nach den Einzelausgaben 

Ladyznikovs zitiert. Nur das „Tagebuch des Satans" und „Nacht 

gespräch" nach der deutschen Übersetzung des Renaissance-Verlages. 
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trotzdem er den unendlichen Raum um sich hat, allein auf den 

Rauminhalt seiner Zelle angewiesen, über den er nicht hinaus 

kann. Trotz des Gefüh.s der Unendlichkeit ergibt sich dabei 

das Gefühl des Beengtseins: der Mensch ist von den Mauern 

eines Gefängnisses eingeschlossen, aus dem er vergeblich hinaus 

will. Zur Angst vor der Unendlichkeit paart sich die Angst 
in der Enge zu ersticken. Von diesen zwei Ängsten bedroht 

krümmt sich hilflos das Menschenwesen und sucht einen Aus 

gang. Die Ooincidentio oppositorum feiert hier ihren Triumph. 
In „Lüge" erinnert sich der Held an einen Panther, den 

er einst als Kind gesehen hatte, wie er im Käfig immer hin und 

her ging, stets an derselben Stelle kehrt machend: 

„Und später, als ich erwachsen war und die Bücher und 

Menschen mit mir von der Ewigkeit sprachen, dachte ich an 

den Panther, und mir schien, daß ich die Ewigkeit und ihre 

Qualen schon kenne; in solch einen Panther habe ich mich in 

meinem Steinkäfig verwandelt. Ich ging hin und her und dachte. 

Ich ging immer dieselbe Querlinie, von einer Ecke des Käfigs 
zur anderen entlang" (II, 207—208)» 

Im 1. Akt des „Menschenlebens" sehen wir einen großen, 
leeren viereckigen Raum ohne Fenster und Türen, im letzten 

ebenfalls einen großen niedrigen Raum ohne Fenster. Symbo 
lisch ist es der Raum, in den der Mensch hineingeboren wird 

und in dem er stirbt. Der Held einer kleineren Geschichte ist 

gezwungen, sein Leben „in einem engen viereckigen Kasten" 

zu leben und beneidet „die Vagabunden, über deren Schlaf 

die Sterne wachen" (II, 259): „Das Leben schien ihm ein 

enger Käfig zu sein — und dicht und dick waren seine Eisen 

stäbe, und nur einen einzigen nicht geschlossenen Ausgang gab 
es da" (ib. 264); mit diesem Ausgang ist der Tod gemeint, der 

„ins Unbekannte und Dunkle führte" (265). Die langen Winter 

abende bringt der Pope Vasilij mit seinem Sohne, dem „Idioten" 

zu, „wie in eine Nußschale mit ihm zusammen in den weißen 

Käfig eingeschlossen, den die Kieferholzwände und die Decke 

bildeten" (IV, 216). Die Lazarette mit dem Schmerzgeschrei 
der Verwundeten werden mit geschlossenen Musikkästchen 

verglichen (Nachtgespräch, 6). 
Zeitschrift f. elav. Philologie. Bd. XVII. 24 
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Beschäftigen sich die Gedanken mit einem engen, ab 

geschlossenen Raum, so liegt in nächster Reichweite vor allem 
die Vorstellung vom Gefängnis. Das Gefängnis spielt eine zen 
trale Rolle in „Tag des Zornes". 

Das Gefängnismotiv liefert den Stoff für „Meine Aufzeich 

nungen". Der Held ist zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt 
und entwickelt eine Philospphie, die eine Rechtfertigung und 

Verherrlichung sein will. Das Gefühl des Entsetzens und der 

Hoffnungslosigkeit, das sich seiner bemächtigt hatte, als er sich 
von der Stärke der Steinmauern überzeugt hatte, wich all 

mählich dem Gefühl einer Ruhe und Ergebenheit, als ihm die 
absolute Unmöglichkeit einer Flucht einleuchtete (VIII, 131 

—132). Sein Kerkergenosse verübt Selbstmord: ihm gelingt, 
trotz der festen Mauern, die Flucht. Dieses Beispiel scheint dem 
Verfasser der Aufzeichnungen verlockend zu sein: es ist ja der 

„einzige Ausgang", der in die Freiheit führt. Nicht umsonst 
stehen im Abschiedsbriefe des Dahingegangenen die Worte: 

„Ich verlasse euren Kerker" (187). Es tritt aber sofort eine 

Reaktion ein: „Wer hat es euch gesagt, daß unser Gefängnis 
hier ein Ende hat, daß man aus einem Gefängnis nicht in ein 

anderes kommt, aus dem eine Flucht wohl kaum möglich sein 

wird!" Das gleiche Gesetz, meint er, herrscht hier und drüben, 
und nur die Dummköpfe denken, sie könnten ihm durch Selbst 

mord entgehen: sie wechseln ja nur die Form ihres Seins mit 

dem Tode (188). Das in den „Aufzeichnungen" geschilderte 

Gefängnis ist für den Autor ein Symbol des irdischen Daseins: 

„Das Leben eines jeglichen . .. bewegt sich in einem bestimmten 

Kreise, der ebenso stabil ist, wie die Gänge in unserem Gefängnis, 
ebenso geschlossen wie das Zifferblatt jener Uhr .. . jeder be 

hauptet in einer seltsamen Verblendung, daß er ganz frei wäre 

und sich vorwärts bewege. Gleich einem dummen Vogel, der 

bis zur völligen Ermattung mit den Fittichen gegen eine durch 

sichtige Glaswand schlägt, ohne zu verstehen, was ihn be 

hindert, so rennen die Menschen hilflos gegen die Wände ihres 

gläsernen Gefängnisses" (197). 
Als dem schon betagten Autor der Aufzeichnungen die 

Freiheit geschenkt wird, stellt sich heraus, daß er ohne den 
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Kerker nicht mehr leben kann. Ihn beängstigen die „offenen, 
durch nichts geschützten Fenster, durch die die Unendlichkeit 

frei hereinströmt" (197). Es sind „gähnende Abgründe, die 

sogar durch dicke Vorhänge hindurch zu einem Fluge auf 

fordern" (201). Er mietet sich ein Haus, in dem er ein Zimmer 

als Zelle einrichtet, die Wände grau anstreicht und das Fenster 

mit einem Gitter versieht. Dieses schwarze Gitter faßt „gleich 
einem Maulkorb die Unendlichkeit in seine eiserne Umklamme 

rung und schließt ihren unheilvollen Rachen" (228). 
Wo die Rede vom Gefängnis ist, muß auch die Rede von 

der Mauer sein. Die eine Vorstellung suggeriert die andere. 

Die Mauer ist das, was den Menschen von der Ewigkeit trennt: 

Die dicke Mauer aus den Steinblocks trennt den Menschen von 

der Weite der freien Felder, wo die Erde Sonne atmet (III, 178), 
die zahlreichen bekannten Gesichter der Mitmenschen sind wie 

eine Mauer, die einen von der Unendlichkeit trennt (ib. 183), 
die bereiften Fenster — wie eine undurchsichtige Wand, die 

„den Menschen von der grauen Nacht scheidet" (IV, 217). Der 

Schlaf trennt einen wie eine Mauer von der Welt (XIII, 231). 
Man steht vor dem Schweigen fassungslos wie vor einer steinernen 

Mauer, die keinen Ausgang hat (IX, 159). David und Anathema 

gelangen auf Irrpfaden an eine steile Felsen wand, wo es 

keinen Ausweg gibt und die ihre seelische Not symbolisiert 

(XI, 151). 
Die Wand tritt auch in ganz belanglosen Fällen des all 

täglichen Lebens auf. Sogar in einer Rezension über Saljapin 
kommt das Motiv zur Geltung: der erschrockene Theatergast, 
der den berühmten Sänger in der Rolle des Mephistopheles 

gesehen hat, glaubt den leibhaften Teufel vor sich gehabt zu 

haben, wagt darüber aber erst zu Hause zu sprechen, als er 

sich nachts hinter den üppigen Körper seiner Frau Margarete 
wie hinter einer sicheren Mauer verschanzt hat (I, 245). Im 

„Gedanken" lautet ähnlicherweise der Angstschrei Dr. Ker 

iencevs: „o liebes, liebes Mägdelein . .. wie hinter einem Schild 

würde ich mich vor der hoffnungslosen Leere des Raumes und 

der Ewigkeit hinter deinem hilflosen Körper verbergen" (III, 

252—253). 
24« 
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Oft ist mit der Wand die Schädelwand gemeint, hinter der 
die Gedanken kreisen. Der Held in „Lüge" weiß, daß „hinter 
dieser dünnen Scheidewand" sich die Wahrheit birgt, die ihm 
seine Gehebte vorenthält, und möchte ihr gern den Schädel 

aufreißen, um sie mit den Augen zu schauen (II, 205). Der vor 
dem Attentat gewarnte Gouverneur kommt stets auf das be 

vorstehende Ereignis zurück, und sein „erschrockener Gedanke" 
stößt immer darauf, „wie auf eine hohe, taube und stumme 

Gefängnismauer" (V, 171). Ähnlich im „Nachtgespräch": „Auch 
seine Gedanken konnte er nicht anhalten, sie gingen ohne jede 

Richtung und stießen gegen die Wände .. . dann verwandelte 

sich der Gedankengang von Wand zu Wand in einen tollen 

Lauf, in einen Hexentanz auf dem Brocken" (8). 
Die Mauer ist ein Symbol für die Regeln und Einschrän 

kungen, die der Mensch sich künstlich schafft · (I, 36), für die 

zahlreichen Verbote und Vorschriften, die er ersonnen hat, und 

die uns „wie ein Zaun" umgeben, gegen den man mit der Stirn 

rennt (I, 44). 
Eine hohe Mauer trennt die Aussätzigen von der Welt mit 

ihren Weiten. Verzweifelt rennen die Menschen gegen diese 

Mauer an, zerschlagen ihre Brustkörbe an den Steinen, färben 

sie mit ihrem Blut, häufen Leichen auf Leichen, aber die Mauer 
steht unbeweglich. Der an ihr unaufhörlich brandende Wogen 
schwall menschlicher Körper nimmt kein Ende: sie muß wanken, 
und wenn nicht, so steigt der letzte Überlebende über die Leichen 

haufen wie über Stufen hinauf, bis er ihren oberen Rand er 

klimmt, und von da wird er die neue Welt schauen, die sich den 

Blicken darbietet (Die Mauer, III, 89). 
Genau wie das Gefängnis in den „Aufzeichnungen" ist die 

Mauer der Inbegriff des gewaltmäßig aufgezwungenen Gesetzes. 

Der Unterschied ist nur der, daß in den „Aufzeichnungen" eine 

freiwillige (von Andrejev selbst verspottete) Unterordnung dem 

Zwange und in der „Mauer" eine Auflehnung gegen ihn vor 

handen ist. 

Wenn nicht direkt vom Gefängnis, so kann die Rede von 

einem kerkerartig verschlossenen Hause sein — eine Vorstel 

lung, die auf das Seelenleben bezogen wird. So wird das langsam 
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allen sich verschließende Gesicht des schweigenden Gouver 

neurs mit einem Hause verglichen, in dem eine nach der anderen 

alle Türen und Fenster geschlossen werden (V, 189). 
Die Flucht aus dem Gefängnis wird als Selbstbefreiungstat 

vom Verfasser der Aufzeichnungen erwogen, aber nicht ver 

sucht, weil es so viele Hindernisse gibt: der lange Gang mit 

zahlreichen verschlossenen Türen und die dreifache Mauer ums 

Gefängnis (VIII, 137—138). 
Die verschlossene Tür spielt als Hindernisobjekt eine außer 

gewöhnliche Rolle in der Vorstellungswelt des Dichters. Vor 

allem ist es eine Tür, die wie im Blaubartmärchen ein Ge 

heimnis hinter sich birgt. In der Erzählung „Er" hält sich die 

schöne geisteskranke Frau oben in einem Zimmer auf, zu dem 

die Tür immer verschlossen bleibt. Den Helden mutet seltsam 

der Gedanke an, daß diese Tür wie jede andere sich öffnen 

kann (XIII, 212). Die Tür zum Zimmer des verschollen ge 
wesenen Sohnes in der Geschichte „In die dunkle Ferne" bleibt 

immer verschlossen, und die an ihr Vorübergehenden machen 

unwillkürlich eine scheue Bewegung, als ob sie einem Schlage 
ausweichen wollten (II, 311). 

Hinter einem eisernen, fest geschlossenen Tore ruht in 

ewigem Schweigen das unergründliche Geheimnis, der Anfang 
alles Seins, die das Weltall regierende Vernunft. Das ganze 
Drama „Anathema" ist aufgebaut auf dem Bestreben, das 

Geheimnis zu enträtseln, einen Blick hinter das Tor zu tun. 

Als Werkzeug dazu wählt Anathema Leiser: „Ich sehe, wie 

dein Geist den Gipfel ersteigt, und laut klopfst du an das 

eiserne Tor der Ewigkeit: tu dich auf!" (XI, 81). 
Anfisa fleht, die ganze Nacht auf den Knien, vor der ge 

schlossenen Tür, die der Liebhaber vor ihr zugeschlagen hat 

(II, 263). Judas kommt zum dritten und vierten Mal zu Hannas, 

„hartnäckig wie ein Wind, der Tag und Nacht an die ge 
schlossene Tür pocht und in die Spalten bläst" (VII, 194). 
Sawa sagt zu Speranskij, der immer vom Tode und von Leichen 

spricht: „Sie sind wie eine Tür, die vom Regen zusammen 

geschrumpft ist und durch die es immer zieht" (VI, 205). Der 

Flieger sieht während eines Todesfluges den geraden Weg „aus 
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einer Unendlichkeit in die andere, wo die hohen Türen seiner 

heiligen Wohnstätte weit geöfinet stehen und auf ihn warten" 

(Надсмертное, 36). 
Die Vorstellung der Tür verbindet sich oft mit der Vor 

stellung eines langen Ganges, wo es viele Türen gibt. Von 
einem Korridor, wo nachts einen die Schatten schrecken und 
hinter jeder Tür Seufzer und Klagen erstickt werden, erzählt 

Kondratij in „Savva" (Vi, 190—191). Vom Korridor des 

Krankenhauses, wo einsam die Schritte verhallen, ist die Rede 
in „Жили-были" und „Призраки" (III, 42 u. V, 73). 

Der Korridor wird oft zum Symbol des Lebens. Lang, 

eng, grau, luft- und lichtlos, verliert er sich mit einem Ende in 
nebelhaften Kindheitserinnerungen und mit dem anderen in 

Zukunftsdämmerung. Trotz vieler Türen besitzt er keine, die 
nach außen führt, „dorthin, wo die Sonne scheint und andere 

Menschen lachen und weinen" (II, 246 u. IX, 215). Die Seele 

selbst wird zu einem grauen Korridor zwischen Steinmauern. 

Hinter jeder Tür, die man öffnet, findet man eine neue Tür 

und fühlt sich betrogen (VII, 249). 
Oft ist die Rede von einem Herumirren in einem Gewirr 

von verschiedenen Gängen mit zahlreichen Hindernissen. Den 

Korridor ersetzt hier das Labyrinth. Das krampfhafte Suchen 

nach einem Ausgang kann sich zur hoffnungslosen Verzweiflung 

steigern. Man beachte das stark ausgeprägte Labyrinthmotiv in 

folgendem Auszug aus „Rotes Lachen": 

„Als ich vom letzten Zaun herabgesprungen war, befand 

ich mich in einer schmalen, krummen Gasse, die einem Korridor 

zwischen zwei türlosen Mauern ähnelte, und begann zu laufen, 
und lief, und lief lange, aber die Gasse hatte keinen Ausgang: 
den Weg versperrte ein Zaun, und hinter ihm lagen schwarze 

Haufen von aufgestapeltem Holz. Und wieder kletterte ich 

über diese beweglichen, nachgiebigen Massen, versank in un 

bekannte Schächte . . . Dann lief ich lange ratlos herum in un 

bekannten Straßen, wo es keine Laternen gab, zwischen 

schwarzen, scheinbar ausgestorbenen Häusern und konnte aus 

ihrem stummen Labyrinth gar nicht herauskommen" (V, 161 

—162). 
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Dasselbe Motiv wird in „Stadt" aufgegriffen (III, 178) und 

wiederum in „Fluch des Tieres", wo von den Straßen gesprochen 
wird als von „engen Korridoren mit steilen, den Himmel 

stützenden Mauern, steinernen Spalten, voll verzauberter, sich 

nicht öffnender Türen, trügerischen Gängen, die in eine Falle 

locken" (VII, 263). Die Wege sind wie ein verwirrter Garn 

knäuel, mit dem eine Riesenkatze spielt (VII, 263 u. XIV, 195). 
Man kreist immerfort in denselben Straßen und gerät in Angst, 
daß dieses Kreisen ohne Ende, ewig dauern könnte (VII, 265). 
Die Räuber geraten auf ihrer nächtlichen Flucht in einen 

dunklen Korridor, der von zwei endlosen Güterzügen sich ge о о 
bildet hat, wo sie sich wie in einer Mausefalle fühlen (С. Жег., 
XIV, 183), sie fliehen im Zick-Zacklauf über Feld und Wald, 

knüpfen hinter sich „Knoten und-Maschen" (IB. 187)1). 
In seiner stärksten Ausprägung findet man das Labyrinth 

motiv in der Erzählung „Rückkehr" (Возврат), die ausschließ 
lich von ihm ausgefüllt wird. Der Erzähler sitzt in Einzelhaft 

in einem Petersburger Gefängnis und mißt mit langsamen 
Schritten den engen Raum, in Gedanken an seine Braut ver 

sunken. Plötzlich sieht er sich in Moskau über den Tverskoj 
Bulvar weiterschreiten, gelangt zur verabredeten Stunde ans 

Hotel, wo er sich nach seiner Braut erkundigt und erfährt, daß 
sie kürzlieh mit einem Unbekannten in schwarzer Pelzmütze 

weggefahren sei. Da sie keine Adresse hinterlassen hat, nimmt 

der Erzähler denselben Droschkenkutscher, der sie weggebracht 
hat, und nun beginnt eine tolle Fahrt, ein endloses Kreisen 

durch unbekannte Straßen der Hinterstadt: namenlose, mit Ge 

fahren drohende dunkle Gassen, leere Bauplätze, endlose Zäune 

mit herabhängendem Gewirr von Zweigen aus alten Gärten und 

die sich immer wiederholende Kombination: Laterne, Bürger 

steig und ein Schneehaufen neben einem dunklen zweistöckigen 
Bau. Vielmals wird eine breite Straße mit hellen Schaufenstern 

und einem Polizeimann an der Kreuzung überquert. Der 

Kutscher kann den Ort nicht wiederfinden und fährt immer im 

Kreise herum. Man kann auch niemanden danach fragen, weil 

*) Stellen aus „Saska 2eguljov" zitiert nach Band XIV der 

Ausgabe „Moskovskoje Knigoizdatelstvo". 
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man den Namen der Straße nicht weiß. Endlich kommt man 
an einen langen Zaun mit einer Pforte. Man hat das Ziel er 

reicht. Die Pforte ist geschlossen. Der Erzähler klopft. Durch 

den Spalt sieht er einen Gartenweg, der zu einem dunklen Bau 

führt. Niemand antwortet und niemand meldet sich. Er be 

ginnt aus Leibeskräften an die Pforte zu hämmern und zu rufen. 

Die ganze Straße dröhnt von seinem Poltern und Schreien. End 

lieh zeigt sich ein gelber Lichtschein, der über die Bäume 

gleitet. Jemand naht mit einer Laterne. Ein Schlüsselbund 

klirrt, grelles Licht blendet, und am Eingang steht . . . der 

Gefängniswärter mit der Laterne und sein Gehilfe und fragt ver 

wundert nach der Ursache des Lärms. Der Erzähler sieht sich 

wieder in seiner Zelle. „So habe ich nach langem und qual 
vollen Irrlauf in Kreisen den letzten Kreis beschlossen — und 

an die Tür meines Kerkers geklopft" (52), schließt er. 

Es ist dieselbe Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit aus dem 

Gefängnis zu entrinnen, die wir in den „Aufzeichnungen" sahen.· 

Der Mensch ist in den Kerker des Seins gesperrt, aus dem es 

keinen Ausgang gibt. 
Die geschlossene Tür bildet das Hauptmotiv in „Ge 

spenster" : Der Irrsinnige geht umher in der Anstalt und klopft 
an jede geschlossene Tür, weil er im Bann der Wahnidee ist, 
daß jede Tür offen stehn müsse (V, 33 u. 58). Nachdem er alle 

Türen geöffnet hat, steht er gewöhnlich vor der Eingangspforte, 
die für ihn aber (als ob dahinter ein Geheimnis gehütet werde) 
immer verschlossen bleibt (38—40). „Keine Stimme hat der 

Meereswind und kein Ohr seine Wellen, — warum klopfst du 

denn an die Tür, die ewig verschlossen bleibt ?" heißt es im 

„Fluch des Tieres" (VII, .250). 
Das Motiv der Türen finden wir stark ausgeprägt im „Re 

quiem". 
Die geheimnisvolle, mysteriöse Stimmung des Dramas 

findet eine Steigerung durch die Episode mit den Türen, deren 

symbolischer Sinn verschleiert bleibt. Zum großen Teil ist es 

auch Stimmungssymbolik. 
Sehr realistisch hingegen ist das Türen-Labyrinthmotiv im 

„Diebe". Die Schaffner und die Polizei sind unterrichtet, daß 
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der Dieb sich im Zuge befindet. Drei oder vier Mann gehen 
durch die Wagen und suchen mit einer Laterne in der Hand. 

Der Dieb versucht in den nächsten Wagen dritter Klasse zu 

kommen. Er ist voll. Ein Chaos von Säcken, Kisten und lang 7 О 

gestreckten Beinen der Schlafenden, die von den oberen Schlaf 

brettern herabhängen und an die man bald mit dem Kopf, bald 

mit den Schultern stößt. Wütend biegt er zur Seite ein Paar 

schlapp nachgiebiger gestiefelter Beine, die den Weg vor der Tür 

verrammeln; wie Sprungfedern kehren sie aber hartnäckig immer 
wieder in ihre alte Lage zurück. Mühsam zwängt er sich durch 
die mit Not zur Hälfte geöffnete Tür hinaus, aber im nächsten 

Wagen wiederholt sich dasselbe: wieder ein Chaos von Bündeln 

und menschlichen Gliedern. Unzählige Wagen muß er passieren 
(ihm scheint, es sind ihrer schon Dutzende oder Hunderte ge 
wesen), bis er endlich aus dem letzten hinaus ist und sich der 

dunklen Wand eines Güterwagens gegenübersieht, die keine 

Tür hat. Die Verfolger kommen immer näher. Er hört, wie 

eine Tür nach der anderen aufgeht und klettert auf das Dach. 

Da bleibt er über der Leere hängen, wo ein kalter Wind 

ihm um die Beine bläst. Als die Lokomotive über seinem Kopf 
aufheult, springt' er hinab — in den Tod. Die ausführliche 

Schilderung der Flucht durch das Labyrinth mit den Türen 
nimmt ganze 6 Seiten ein (V, 22—27) und gehört zu den besten 

Schilderungen dieser Art. 

Die letzte unsichtbare Tür, die Jurasov öffnet, führt ins 

Jenseits. Von dieser Tür spricht Wandergood im „Tagebuch 
des Satans": Er will sich den Kopf zerschlagen mit „einem 

Spielzeug, das die schmälste Tür in den weitesten Baum öffnet" 

(100): „Für jeden unvorhergesehenen Fall ist eine kleine Hinter 

tür, ein Geheimgang, ein kurzer, nasser und dunkler Korridor 

vorhanden, hinter diesem die Sterne und die ganze Weite 

meines unerreichbaren Raumes!" (132). 

3. Das Leitmotiv „Feuer" 

(Brand, Flamme, Opfer). 

Das Feuer ist bei Andrejev das gewaltige, vernichtende und 

. reinigende Element. Das Drama „Savva" trägt das Motto 
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„Ignis sanat". Durch die Feuertaufe wird Herzog Lorenzo' 
zum Bezwinger der dunklen Mächte. Das Leitmotiv „Feuer" 
beschränkt sich aber nicht allein auf das Gebiet, wo diesem 
Element die symbolische Rolle zugedacht ist. Es umfaßt auch 
die gesamte Welt des Dinghaften, wo das Feuer einfach Feuer 
ist, das zerstörende Element schlechthin und die Quelle des 
Lichtes. 

In „Glockenalarm" finden wir ζ. B. eine meisterhafte 

Schilderung einer Feuersbrunst. Das Feuer breitet sich über 
dürre Wiesen wie ein rotes Tischtuch (III, 103), die blendende 
Flamme schlägt nach oben, biegt stolz ihren Hals „wie ein toll 

gewordenes Roß" und neigt sich herab, um nach neuer Beute 
zu haschen (107), sie wütet und wirft gen Himmel „Wolken 

goldiger Funken, gleich feurigen Blättern eines Riesenbaumes" 

(108), sie streckt schmachtend ihre langen Arme zum Glocken 

turm aus (110). 
Der Roman „Saska Zeguljov" ist voll von Schilderungen 

unzähliger Brände. 

Das Feuer tritt in Vergleichen auf, der Dichter bedient sich 

dieses Bildes als einer wirksamen Metapher: „Ich blickte ihn 

an wie ein durch eine nächtliche Feuersbrunst Erwachter" 

(Дн. сат. 221); „Du bist wie ein schwarzes Feuer, das nicht 

leuchtet, sondern versengt" heißt es in bezug auf Anfisa (XI, 

338). In „Жизнь человека" ist die Flamme der Kerze das 

Symbol des Lebens; ehe sie erlischt, erleuchtet sie alles rings 
um „wie mit dem rauhen Widerschein einer Feuersbrunst" 

(VII, 146); In Sasa 2eguljov flammt das „Feuer hoffnungsloser 
Träume" um so heißer, je unerträglicher die körperlichen Leiden 

werden (XIV, 313); in „Finsternis" heißt es: „In der ver 

wüsteten, ausgebrannten Seele und der zerstörten Welt funkelte 

und leuchtete hell mit weißem Feuer geschmolzenen Stahles 

allein sein glühender Wille" (IX, 187). Das Feuer wird hier 

als regenerierende Kraft gepriesen: in ihm wird der neue Mensch 

geschmiedet. „Sein Verstand und seine Seele schmolzen schon 

im Feuer einer unerforschbaren Wahrheit, und ein neues Leben 

trat in den alternden Körper" wird von Vasilij Fivejskij ge 

sagt (IV, 166). 
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Eine Hymne auf das Feuer finden wir in „Tag des Zornes", 
wo auch von seiner gefährlichen Kraft die Rede ist: man dürfe 

das Feuer nicht einsperren, weder in Stein, noch Eisen, noch 

Glas, denn es fände doch den Weg nach außen. Auch wenn das 

menschliche Leben erlischt, brennt das Feuer weiter. Es stellt 

sich eine Weile tot, dann hebt es äugelnd den Kopf seines 

dünnen Halses, schnellt mit einem Sprunge empor, wächst, wirft 

den Kopf zurück, hat mit einem Mal Tausend Köpfe, kriecht 

nicht mehr, sondern läuft mit gewaltigen Schritten. Schweigt 
nicht mehr, sondern singt, pfeift, brüllt, schafft sich Bahn durch 

Stein und Eisen und wirbelt im Tanz (XII, 199—200). 
Vor der im Feuer lauernden Gefahr wird oft gewarnt. Auf 

den Schwächling Sergej Petrovic wirkt Nietzsches Vision des 

"Übermenschen wie eine feurige Lunte, die man an ein Pulver 

faß gelegt hat; in ihrem Lichte kommt ihm sein Leben neu 

und anders vor, gleich einem bekannten Gesicht im Wider 

schein eines Brandes" (II, 246). Dr. Kerzencev, der Wahnsinn 

simulieren will, spricht von der Gefahr, mit der solch ein Ex 

periment verbunden ist (nämlich die Gefahr von dem Wahn 

sinn angesteckt zu werden): „Wahnsinn ist ein Feuer, mit 

dem es gefährlich ist zu scherzen. Sicherer fühlt sich noch 

derjenige, der mitten im Pulverkeller ein Feuer entfacht hat" 

(III, 206). 
Im „Ozean" findet folgender Meinungsaustausch statt: 

„Im Feuer kann nichts Schlechtes sein. Das Feuer brennt an 

den Kerzen, die vor dem Herrgott stehn. — Das Feuer brennt 

auch vor dem Satan in der Hölle" (XIII, 12). 

„Ich zünde nie Feuer an, sogar dann, wenn ich schlafe. 

Ich glaube, daß Feuer immer Sturm bringt. Besser ist es, man 

zieht sich zurück und schweigt", sagt eine Fischersfrau (IB. 6). 
Im Rahmen dieses dramatischen Poems sind die beiden 

angeführten Zitate ziemlich belanglos, ihre Bedeutung kann erst 

im Rahmen des gesamten Schaffens gewürdigt werden. Sie 

enthalten einen Hinweis auf die Gefahren von Lorenzos Licht 

experiment. Die in einem Streifgespräch zum Ausdruck ge 
brachten Gedanken entsteigen den Tiefen des Weltempfindens 
Leonid Andrejevs. 
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In „Schwarze Masken" verlangt Lorenzo, daß jede dunkle 
Ecke erleuchtet werde, auch der Turm soll nicht einfach „er 
hellt" sein, sondern „glühen und funkeln" und wie eine „ge 
waltige Flammenzunge" zum schwarzen Himmel streben. Der 

ganze Weg müsse leuchten „wie eine Straße zum Paradies", 
Pechfässer sollen flammen und die Schatten der Zypressen, voll 

Angst, in die Berge fliehei), „wo die Drachen schlafen" (X, 
9—13). „Auf dem Turm seines Verstandes und seines Herzens" 

(wie Andrejev in einem Brief sich ausgedrückt hat) hat Lorenzo 

sein Licht entzündet. Es soll ein Fest für alle Gefühle und 

Empfindungen sein, die die menschliche Seele beherbergt: allen 

Freuden des Seins ist ihr verzaubertes, von Lichtern erstrahlendes 

Schloß weit geöffnet. Die scharfe Analyse des Gedankens 

durchdringt jedes Dunkel. Verstand und Gefühl feiern ihr 

vereintes Fest. 

Die vom Herzog angezündeten Lichter waren zu schwach, 
um der Nacht und ihren dunklen Mächten Widerstand zu 

leisten, sie werden von ihnen erstickt, und nun entzündet Lo 

renzo den gewaltigen, alles verzehrenden Brand, die Feuers 

brunst, in der alles aufgeht. Man sieht hinter den Fenstern 

die Gipfel der Berge in rotem Schein erstrahlen (100), der ganze 
Himmel flammt, und Lorenzo erklärt, zu diesem seinem Feste 

käme ein geladener Gast: „Sein Auge ist Feuer, sein helles 

Haar — goldige Bauchschwaden. Seine Stimme ist das Gebrüll 

der stürmischen Flamme, die den Stein frißt. Sein göttliches 
Antlitz — Feuer und Flamme und strahlendes uferloses Licht" 

(102). Die anstürmenden schwarzen Masken werden von den 

Flammen zurückgeworfen, mit „Donner und Gebrüll des 

triumphierenden Feuers" endet das Drama (107). 
Es genügt nicht, daß man schlechthin „leidet" und „duldet". 

Erst wenn man in verzehrendem, vernichtendem Feuer brennt, 
wird man Sieger über die Mächte des Chaos, der außen und 

innen tobt, — das ist der Gedanke Andrejevs. Er tritt, was 

Opfer anbelangt, mit einem Totalitätsanspruch auf, der dem 

maximalistischen Zug seines Charakters entspricht. 
Der „König Herodes" genannte Vagabund klagt, er hätte 

sich den Arm bis an den Ellenbogen verbrannt, um nur seine 
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innere Qual zu stillen, es hätte aber nicht geholfen, das Feuer 
sei dafür zu schwach, worauf Sawa entgegnet: „Das hängt da 
von ab, was für ein Feuer! Man kann, Onkelchen, solch 
einen Brand entzünden, daß du ihn nicht verlöschst, wenn du 
auch ein ganzes Meer darüber ausschüttest" (VI, 211—212). In 

Musja aus den „Sieben Gehenkten" brennt das Feuer, aber 
nicht verheerend, sondern mit der Glut einer innerlich Er 
leuchteten: „Sie war blaß, aber das war nicht die tötliehe 
Blässe, sondern eine heiße Weißglut, gleichsam als ob innen im 
Menschen ein starkes, gewaltiges Feuer entzündet wäre und der 

Körper wie dünnes Sevres-Porzellan durchsichtig leuchtete" 

(VIII, 15). 
Der Flieger, der bei seinem Todesflug die höchste Eksta.se 

einer Weltentrücktheit erlebt, wird selbst zur Flamme: „Er ist 
wieder Stern geworden, ein rasender Feuerklumpen, der funken 
stiebend und blaues Feuer zurückwerfend durch den Raum 
stürzt. Mit einem Mal deuchte es ihn, daß seine Haare flammten, 
in feurigen, wogenden Strömen hinunter auf die Erde flössen; 
und da begriff er, daß dies der gerade Weg aus einer Unendlich 
keit in die andere ist" (Nadsmertnoje 35—36). 

Im „Tag des Zornes" heißt es: „Wenn ich alles Feuer 

sammle, das im Weltenraume glüht, alle Lichter, alle Strahlen, 
alle Scheine, alle Stichflammen und alles stille Leuchten und 
mit dem Abglanz einer gewaltigen Feuersbrunst die zitternden 
Welten erleuchte . . (XII, 197). 

Und Sawa sieht die Zukunftsvision des Weltbrandes, 
flammende Städte, Kirchen, Fabriken und den kommenden 
freien Menschen: 

„Er kommt! Ich sehe ihn! Er kommt, der freie Mensch! 
Er wird in der Flamme geboren! Er selbst ist Flamme und 

Zerstörung!" 
Die vernichtende Flamme, die den alten Menschen ver 

zehrt, ist die Opferflamme. Deshalb ist das Motiv „Opfer" mit 
dem Motiv „Feuer" unlösbar verbunden. Lorenzo opfert ja 
sich selbst. Sasa Zeguljov opfert sein ganzes Leben, seine Ruhe 
und sein Glück, die Liebe der Mutter, Schwester und Braut. 
Die alttestamentarische Idee feiert beim Gottverneiner, der 
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Andre jev sein will, ihre Auferstehung in einer sonderbaren Inter 

pretation. Gleich dem Opfertier des mosaischen Gesetzes muß 

der geopferte Mensch rein und unschuldig sein. Deshalb fällt 
auch Kolesnikovs Wahl auf Sasa Pogodin: „Wenn ein Sündiger 

gestraft wird, so schweigt die Erde; geht aber ein Unschuldiger 
in den Tod, so zittert, mein Lieber, nicht nur die Erde, die 
Sonne verfinstert sich . . . Ich freue mich, wenn man einen Un 

schuldigen hängt und nicht einen Schurken, dem der Strick 
wie eine liebe Mutter ist! . . . Quäle dich mit all deiner Qual, 

erschöpfe sie restlos, denn anders würdest du ein Lump sein 
und keinen Sinn haben" (XIV, 190—191). Es ist derselbe Ver 

such, den Anathema mit Leiser macht: durch das schreiende 

Unrecht — die Marter eines Schuldlosen — die Erde und den 

Himmel zu erschüttern und . . . vielleicht Gott zu einer Stellung 
nahme zu zwingen. 

Mit der Heiligkeit Sasas träumt Kolesnikov, auch den Mord 

heilig sprechen zu können (88—89). Das Opfer erweist sich 

aber im Falle 2eguljov als nutzlos. Zahlreiche Nachahmer, die 

seinen Namen stehlen, treten seine Idee in den Kot. Das Glück 

seiner Jugend, der geliebten Menschen und auch seine unsterb 

liche Seele hat er „in die Müllgrube" geworfen, und alles wan 

delte sich in sinn- und zweckloses Leid. Für das durch ihn 

über die Mitmenschen gebrachte Unheil gibt es in alle Ewigkeit 
keine Vergebung. Gott selbst kann das vergossene Blut nicht 

verzeihen, er würde ja sonst beweisen, daß er nicht alle gleich 
lieb habe (309): „Wird das Leben sein Opfer annehmen oder 

zornig als ein grausiges fürchterliches Geschenk es ablehnen ?" 

(310). Die Antwort darauf bleibt Andrejev im Roman schuldig. 
Er hat sie in „Anathema" gegeben. 

Der Revolutionär in „Тьма" opfert ebenfalls seine Rein 

heit, seine Zukunft und seine hohe Idee einem Bordellmädchen 

aus der Erkenntnis, daß niemand das Recht habe, als „gut" 
und „rein" zu gelten, wenn es so viele Gefallene und Unreine 

gibt. Er hebt die moralischen Vorrechte ebenso auf, als ob es 

soziale Vorrechte wären. 

Eine Gruppe Sektierer will in ihrer Verblendung einen un 

schuldigen Knaben opfern. Der einzige Mann, der dagegen 
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protestiert, springt im letzten Augenblick, als er das unver 

meidlich eintreten sieht, hervor und durchschneidet dem Jungen 

die Kehle selbst mit der Begründung: „Lieber nehme ich die 

schreckliche Sünde und die Strafe auf mich, als wenn ich der 

Hölle diese unschuldigen Narren ausliefere" (Tagebuch des 

Satans 150). 
Judas verrät den Heiland und liefert sich der ewigen 

Schmach und dem Fluch derjenigen aus, die nicht begreifen 

wollen, daß ohne ihn das Erlösungswerk nicht zustande ge 

kommen wäre. Judas, der vor Tod und ewiger Schmach nicht 

zurückschreckte, ja sogar seine unsterbliche Seele preisgab, soll 

das größte Opfer gebracht haben. Das totale Opfer fordert 

Andrejev von seinen Helden. 

Aber die Selbstaufopferung Sasa Zeguljovs, des Terroristen 

aus „Тьма", des Priesters Vasilij Fivejskij und anderer scheinen 

in dieser Welt nutzlose Taten zu sein, weil sie nicht nur kein 

Ergebnis zeitigen, sondern auch mit dem völligen Bankerott 

endigen. Wahnsinn, Tod und Enttäuschung sind die Folgen 

des Opferunternehmens. Der Dichter selbst enthält sich einer 

Stellungnahme seinen Helden gegenüber. Der Leser weiß fast 

nie, auf wessen Seite er steht. Diese Unparteilichkeit ist eine 

grundsätzliche, die das ewige Schwanken des Dichters zwischen 

zwei verschiedenen Auffassungen kennzeichnet. Das Problem 

tritt mit besonderer Schärfe in „Anathema" hervor, wo aber 

eine Antwort gegeben wird. 

Leiser, der sein Vermögen unter den Armen aufgeteilt hat 

und vom Volke gesteinigt wird, fühlt in seiner Brust das Feuer 

der Unsterblichkeit glühen, vor dem das Dunkel (wie die 

schwarzen Masken vor Lorenzos Flammen) zurückscheucht (XI, 

110). Er kleidet sich in Kälte und Rauheit, ist aber wie die 

vereiste Erde, in deren Schoß die weiße Glut glüht, in der alles 

verkohlt und verbrennt (129). Anathema erscheint vor dem 

Tore, um mit Gott zu rechten: Leiser habe die Machtlosigkeit 

der Liebe bewiesen, indem er weder den Hunger der Hungrigen 

gestillt, noch die Blinden sehend, noch die Toten lebendig ge 

macht und nur Zwietracht und Blutvergießen hervorgerufen 

hat. Er habe Unheil über die Menschen gebracht, das sich mit 
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Zahl und Maß ermessen läßt. Die Antwort lautet, Leiser habe 
das alles getan. Zahlen und Wage lügen nicht: „Aber nicht 
mit dem Maß wird ermessen und nicht mit der Zahl errechnet 
und nicht mit der Wage erwogen das, was du, Anathema, nicht 
kennst. Das Licht hat keine Grenzen, und keine Grenze ist 
der Glut des Feuers gesetzt: es gibt ein rotes Feuer, es gibt ein 

gelbes Feuer, es gibt ein weißes Feuer, in dem die Sonne wie 

gelbes Stroh verbrennt, — und es gibt noch ein anderes un 
bekanntes Feuer, dessen Namen niemand weiß — denn keine 

Grenze ist der Glut des Feuers gesetzt. Der in Zahlen gestorbene, 
in Maß und Gewicht tote David hat die Unsterblichkeit in der 

Unsterblichkeit des Feuers erreicht . . . David hat die Unsterb 

lichkeit erreicht und lebt unsterblich in der Unsterblichkeit des 

Lichtes, welches das Leben ist" (176—178). 
Das Problem findet keine Lösung auf Erden, es wird in 

der metaphysischen Welt gelöst. 
(Fortsetzung folgt.) 

Münster, Westf. Oswald Bdkghakdt 

Zwei polabische Texte. 

Im Archiv der Hauptbibliothek des Frankeschen Waisen 

hauses in Halle a. S. befindet sich u. a. (J. 23) eine kleine hand 

schriftliche russische Grammatik aus dem Jahre 1745: „Rudi 
menta Lingvae Russicae bibliothecae orphanotrophei Halensis 

dicata ab auctore Joach. Christoph. Stahl . . ,"1). Diese Hand 

schrift besteht aus 17 unnumerierten Blättern in 8°, deren letztere 

Leseproben der slavischen Sprachen enthalten. — und zwar das 

„Väter Unser". Für das Russische ist noch eine Übersetzung 
aus Gen. I, 1—2 und 26—27 ins ) .volkstümlich Russische" ge 

geben. — Auf den Blättern 15—16 befinden sich nun zwei 

polabische Texte („Luneburgo-Venedice"), zwei verschiedene 

Fassungen des „Vater Unser". Obwohl die beiden Texte den 

*) Leider kann ich von diesem Mann nichts in Erfahrung 

bringen außer der Tatsache, daß er um 1745 Pfarrer in Pommern 

■war und schon 1720 sich mit den slav. Sprachen beschäftigte (vgl. 
Zeitschr. XVI, 35). 
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