
Iian s  R einhart zugedacht

Es lebt wohl kein D ram atiker m ehr un te r uns, 
der noch auf eine U rau ffüh rung  eines seiner 
W erke im  19. Jah rhundert zurückblicken 
könnte wie der W in te rthu rer D ich ter H ans 
R einhart, welcher zusam m en m it seinen G e
schwistern und Freunden am 22. A pril 1897 
im  elterlichen H ause das Spiel vom Schatten  
aufführte . D er Zauberstein, an dem sich das 
W erk entzündete, stam m te aus der T ruhe C h ri
stian Andersens. Noch n ich t zehn Jahre alt, 
ha tte  sich der empfindsame Knabe in  das M är
chenbuch vertieft. M an fü h lt sich unw illkü r
lich an Goethes U m gang m it Faust erinnert, 
der den D ichter ja  vom Puppenspiel der K na
benzeit bis in  sein letztes Lebensjahr begleitete, 
w enn m an vernim m t, wie H ans R einhart von 
jener ersten Begegnung im  Nachsommer 1889 
an diese G estalt des M annes m it seinem selbstän
dig gewordenen Schatten beinahe ein halbes 
Jah rhundert n ich t m ehr aus seinem Schaffens
kreis entliess, bis das W erk im  Jahre 1921 erst
mals öffentlich in  Zürich  aufgeführt wurde und 
1937 endlich m it der Bühnenm usik Petyreks 
fü r  Kam m erorchester in  Basel erklang. In 
zwischen w ar das «Nachtstück» m it dem be
zaubernden W ohllaut seiner Verse im m er 
m enschlich ernster und schliesslich so eigen
ständig geworden, dass es H ans R einhart m it 
F ug  heute als sein «eigentliches H aupt- und 
Lebenswerk» ansprechen darf. Im  Rahm en der 
H ohentw ieler Festspiele fand es 1923 auch in 
der Bodensee-W elt seine Freunde. Aus der a l
ten  K ulturstätte  über dem See, aus den Bestän
den des Stiftes St. Gallen, holte sich H ans R ein
h a rt das älteste W eihnachtsspiel in  deutscher

Sprache und erschloss es sowohl seinen L ands
leuten in  schweizerdeutscher M undart als auch 
w eitern Spielscharen in  einer hochdeutschen 
Fassung aufs neue. Robert Blum begleitete es 
m it einfühlender Musik.

Am Gestade des Sees wusste H ans R einhart 
im  Kesswiler P farrhause die gleichgestimmte 
D ichterin  und F reund in  Julie W eidenm ann.

Im m er wieder w urden führende Komponi
sten von der Poesie R einharts angesprochen, 
und seine E infühlungsgabe überzeugte die 
grössten M eister dergestalt, dass sie die edle und 
schwere Aufgabe von Uebersetzungen gerne in 
seinen H änden wussten. So lern ten  w ir Die 
Geschichte vom  Soldaten  von C. F . Ram uz m it 
der M usik von Igor Strawinsky zuerst in  der 
Sprache R einharts kennen und lieben, und wem 
w äre n ich t der kräftige Einsatz haften geblie
ben: «Zwischen C hur und W alenstadt he im 
wärts w andert ein Soldat»! Auch die grossar
tige M usik A rth u r Lioneggers zu König D avid  
von Rene M orax, zu Johanna au f dem Schei
terhaufen  von Pau l Claudel und Nikolaus von 
Flüe  von Denis de Rougem ont h a t sich uns m it 
der D ichtersprache R einharts verbunden. W ie 
sich diese in  w eitern feingestim m ten eigenen 
D ram en bezeugt, w ird anderswo in  diesem 
Bande zu lesen sein.

Dieses Bodensee-Buch  aber sei neben dem 
D ichter auch dem freundlichen Gönner zu- 
gedacht. Es gehörte zum guten Geist seines E l
ternhauses, dass das Schöne nicht ohne Beistand 
blieb, w enn es sich von der W irtschaft Förde
rung  versprach. Schon der Grossvater hatte  sich 
als liberaler M itkäm pfer am U stertag nicht


