
H ans W olffheim

Das G edicht A lfred M om berts

E in  noch im m er n icht zutreffend geschriebenes, 
aber wesentliches K apitel unserer neuen deut
schen Lyrik beginnt m it Nietzsches rhapsodischer 
Z arathustra-P rosa und seinen D ionysos-D ithy
ram ben. Das bedeutet, dass der neue A ufbruch, 
so folgenreich die E inw irkung  Nietzsches auch 
w ar, m it einem V erhängnis beginnt. D ie Sprache 
des Zarathustra, die Luthers Bibeldeutsch zu 
gleich im itiert und parodiert und die zwischen 
Prosa und Llalbgesang balanciert, h a t bei aller 
artistischen V erführung , die von ih r ausging, 
n icht die letzte Konsistenz. Sie h a t ih r  Pathos 
aus Nietzsches V isionen und ih r Gewicht durch 
seinen E n tw urf einer neuen M enschheits
zukunft; w iederholbar ist sie nicht. D ie D iony
sos-D ithyram ben (einschliesslich der B ruch
stücke), hervorgegangen aus einem W etterleuch
ten  von U ntergangsseligkeit, sind ein «klingendes 
Chaos», wie m an von ihnen gesagt hat, und als 
D ichtung unrettbar. N ach einem W ort aus den 
«Bruchstücken» sind sie «T rüm m er von S ter
nen», und als solche geben sie Kunde, W eisheit, 
Offenbarung. Von daher, als Botschaften einer 
verewigten Existenz, bleiben sie unverlierbar.

Seitdem ist das V erhängnis des dichterisch in 
tendierten  W ortes, das in  der Nachfolge N ietz
sches steht, beinahe unübersehbar. W er in  der 
M oderne dem von ihm  aus dem Geist der R o
m antik  inaugurierten  Sprachpathos folgte, begab 
sich dam it auf Bahnen, wo ursächlich der E rtrag  
des D ichterischen gefährdet sein musste. Diese 
G efährdung, nachweisbar an den D ionysos-D i
thyram ben, lässt sich genau bezeichnen. Sie 
kom m t aus der Subjektivität des Affektes, der 
sich über die objektive Konsistenz des W ortes

täuscht, wobei anzum erken ist, dass es n ich t n u r 
einen emotionalen, sondern auch einen Affekt 
des Intellekts gibt. W ie die Geschichte unserer 
modernen Lyrik zeigt, fä llt auch der noch so 
überlegene, nu r auf Llochsitzen verweilende 
Geist solchen Täuschungen anheim . Das W erk 
A lfred Momberts ist eines der D okum ente dieses 
tragischen Irrtum s.

D er geschichtliche Prozess, durch den das deut
sche lyrische W ort sich erneuerte, lässt sich heute, 
in  einer Distanz von siebzig Jahren , übersehen. 
A llein aus dem deutschen Sprachbereich w ar 
eine solche E rneuerung nicht zu gewinnen. Goe
thes lyrische Sprache w ar gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts zersungen und triv ia lisiert, w ofür 
n icht Storm, sondern Bierbaums M oderner M u 
senalmanach (1891, 1895, 1894) die Beispiele 
an die H and gibt. H ingegen w aren es die V or
bilder der antiken Sprachen, der französischen 
und der grossen englischen Lyrik, aus denen neue 
Bereicherungen zu erhoffen w aren. D abei ergab 
sich fü r  den einzelnen die Entscheidung zwischen 
diesen Orientierungsm öglichkeiten je nach T em 
peram ent und Kunstgesinnung. So erzog sich der 
junge Stefan George vor allem  in  der Schule 
M allarm es, während der junge R udolf Borchardt 
sich dem Melos der englischen L yrik  anvertraute.

Entscheidungen dieser A rt bew irkten, allein 
was den Geist der Sprache angeht, dichterische 
Ausprägungen jenseits von Nietzsche und jen 
seits der in  seiner Sprachführung dokum entier
ten Affekte. D ie Entw icklung unserer neuen 
deutschen Lyrik ist also einerseits bestimmt 
durch die A nlehnung an Nietzsches Sprach
pathos, anderseits durch eine bewusste D istan-


