Dichter & Dichtung

Der literarische Zaunkönig Nr. 3/2020

Das Gastmahl
3.2. Der Lyriker

von Carl Spitteler

In mancher Hinsicht findet sich hier noch der unbekannte
Teil des Schaffens.

Mir träumt, ich säß an einem langen Tisch
in meiner Heimat, oben unterm Nussbaum.
Vor meinen Augen wuchsen aus dem Anger
traute Gestalten, reichten mir die Hand
zum Gruß und setzten fröhlich sich zum Mahl.
Ich sprach: „Die Zahl ist voll, lasst uns beginnen.“
Da kam verspätet eine schöne Frau.
Sie suchte, zählte und errötete.
„Ist hier für mich kein Plätzchen?“– „Nein“, verbot ich.
Da senkte sie die Stirn und lief geschwind
dem Tisch entlang hinüber nach dem Nussbaum.
Dort, auf dem Acker kauernd, streute sie
mit vollen Händen Erde auf ihr Haupt.
Und ich ging hin zu ihr und hob sie auf
und küsst ihr weinend das entsühnte Haupt.

3.2.1. Gedichte
Darunter sind Zyklen wie Extramundana 1882 oder Glockenlieder 1906, vor allem Balladen: Die gleichnamige
(nicht abschließende) Edition 1896 enthält 58 Stück.
Der Fokus liegt auf traumähnlichen Sequenzen und anderer Art der Visionen, die von realen Fakten ausgehen,
bei gar nicht selten tristen, manchmal bitter stimmenden
Ausgängen (das Postmaidlein bringt wenig Glück, viel
Schmerz auf die Alp). Teils streng gereimt, teils freier in
der Gliederung, wird jedenfalls immer ein Versmaß und
ein Klangrhythmus, in das sich Lautmalerisches einbindet,
durchgehalten; Vergleichbares gilt bezüglich der Strenge
der Strophen. Als Beispiel der Anfang von Die zwei Züge:
Horch, welch ein Jubel, welch ein Glockenhall!
Die Straße braust von Menschenwogenschwall.
Das ist ein Drängen, Wimmeln und Gewühl,
Begeistrungshungrig und erwartungsschwül …16

3.2.2. Der Epiker
Als solcher war Spitteler seinerzeit besonders bekannt.
- Prometheus und Epimetheus. Ein Gleichnis, der Erstling
unter dem Pseudonym Carl Felix Tandem 1881, neu versifiziert bearbeitet als Prometheus der Dulder 1924, mit
spezifischer Wirkung auf die Psychoanalyse.
- Olympischer Frühling17 1909, der den eigentlichen Anlass für den Nobelpreis 1919 gibt – im besonderen Hinblick auf sein mächtiges Epos […], ein vollständig neues mythologisches System geschaffen.18
Wird in den rund 20.000 Versen mit der Gegenüberstellung
eines kurzen intensiven Lenzes in der griechischen
Antike gegenüber den alltäglichen Schwierigkeiten „jene
für die Jahrhundertwende so typische Verachtung für
das Alltägliche zelebriert“? Der Rezensent von 201419
dürfte wie viele nicht intensiv gelesen haben; eine
Gegenprobe aus dem Mund Aphrodites:
Wenn einer käm und würde alle Lustbarkeiten,
Die der Olymp vermag, zu meinen Füssen breiten,
Samt allen Schätzen, und es mir zum Tausche böte:
Ich nähm es nicht für dieses [Erden-]Tages Angst und
Nöte!
Und nicht ein letztes Mal ists heut gewesen, nein:
Ein junger Anfang nur, ein schüchtern Vorderbein.
Fortsätzlein hab ich etliche mir aufgespart,
Davor die Welt erstaunen wird, wenn sies gewahrt.
Im Zeitalter von Science-Fiction (hier gleichsam in umgekehrter Zeitrichtung), von Fernsehserien fantastisch-historischer
Natur, von jeder Menge an Popularisierungsbestrebungen,

Aus: https://lueersen.homedns.org/!gutenb/spittelr/gedichte/gastmahl.htm

von Story-Telling sollte die Mammutarbeit heutzutage wenigstens in ihrer Absicht kaum noch befremden:
Drehbuchartig strebt Spitteler ein intensives Sich-hineinVersetzen in die Vorgänge an und leistet bis hin zu lautmalerischen Wortschöpfungen eine Anschaulichkeit gleichsam
aus dem Inneren der Schilderungen heraus, dem die Fülle
an ausgebreiteten Details weiteren Dienst leistet – und die
den Autor so nebenbei als umfassenden Genussmenschen
kennzeichnet; eine Kostprobe (der müde sich lagernden
Aphrodite):
Wofür im Kerker, bitte, muss mein Busen büssen?
Gesagt, und die Gewänder rauschten ihr zu Füssen,
Im Kreise sie umringend, ein Bewundrungskranz
Vor ihrer Schenkel Schimmer, ihrer Schultern Glanz.
„Wohl mir, jetzt bin ich!“ Liess erlöst die Hüllen liegen,
Erhob das Knie, ein kühner Schritt, und überstiegen.20
Kurzum, sieht man von der heute zunächst befremdlichen
Sprache ab, lässt sich gerade rückblickend recht gut der
enorme Erfolg dieses Werks verstehen, bei dem, aus anderer
Perspektive, zeitgerecht per (Epos-)Definition die Projektion
umfassender, menschlich-gesellschaftlicher Zustände in
einer Wechselwirkung von Göttern und Menschen geleistet
wird.21

3.3. Der Erzähler
- Auch in den (Kurz-)Geschichten – „Das Ziel heißt: denkbar innigstes Miterleben der Handlung.“22 – bewährt sich
der Epiker, indem die Handlung auf die „nacherzählte“
Begebenheit fokussiert wird und dadurch die mitbestim- >>>
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