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Kessrfche Nücherrschcrrr.
Musenalmanach Marburger Studenten.

Herausgegeben von Ern st Thesing und
Wolfgang Lehmus. Marburg, N. G. El-
wert'sche Verlagsbuchhandlung, 1901. 112 S.
8°. Brosch. 2 Mk. Geb. 2,80 Mk.

Die Besprechung dieses Buches bereitet einige
Verlegenheit, denn — was ist es? was will es?
Eine Anthologie, eine Blumenlese, eine Sammlung
des Besten, was die zeitgemäße poetische Literatur
bietet, ist es nicht. Eine „Symphonie", wie Carl
Busse,' Franz Evers und einige andere gleich
gestimmte Seelen sie komponirten, als „Eins mit
dem Bolle", in dem „die Kraft der Sänger
wurzelt", ist es auch nicht, will es auch nicht sein.
Ja, bleiben wir auch bei der gewählten Bezeichnung
„Musenalmanach" stehen, so sind wir gewöhnt, in
einem solchen den „Vereinignngspunkt hervorragender
Dichter" im allgemeinen zu sehen, während wir es
hier, „nach dem freudigen Beispiele der Göttinger",
wie es in der Vorrede heißt, mit einem Ver-
einiguugspuukte Marburger Studenten, also mit
einem verhältnißmäßig kleinen Kreise junger Poeten
zu thun haben, die überdies erst durch den Al
manach als solche einem größeren Leserkreise be
kannt werden. Unter dem Göttinger Borbilde ist
auch nicht etwa der Göttinger Musenalmanach der
Mitglieder des einstigen Göttinger Dichterbundes
verstanden, der s. Z. „den Strom des Lasters und
der Sklaverei mit vereinten Kräften aufhalten
wollte", sondern ein gleiches studentisches Gedicht
buch*), wie es hier unsere Marburger bieten.

Die Beitrüge der zwölf jungen Poeten, die sich
in dem Marburger Musenalmanach zusammenge
funden haben, schlagen mehr oder weniger einen
neuen, wohlthuenden Ton an, gehen znm Theil
sowohl in der Wiedergabe des künstlerischen Em
pfindens, als auch der Ausdrucksweise weit über
unsere gewöhnliche Massen-Lyrik hinaus, und wir
haben dabei durchaus nicht den Eindruck, als handele
es sich hier nur um die Vereinigung einiger an
gehender Talente. Daß die „Stotterdichter", um
mit dem Lahrer Kommersbuche zu reden, sogar

*) Begründet wurden die neuen studentischen Musen
almanache 1896 durch den Dichter Carl von Arns-
wnldt 01) mit dem „Göttinger Musenalmanach", der
1898, 1900 und 1901 durch Börries von Münch
hausen fortgesetzt wurde. Als Nachahmung dieses Unter
nehmens erschien 1897 ein „Berliner Musenalmanach"
(neue Folge 1899), 1898 ein „Musenalmanach Leipziger
Studenten", 1900 ein „Musenalmanach der Hochschüler
Wiens" und Weihnachten 1900 der Marburger. Ein
„Königsberger Musenalmanach" ist in Vorbereitung.
(Sinnt. d. Red.)

ganz fehlen, das zeugt noch besonders von dem
guten Geschmack der Herausgeber. Dagegen geben
verletzte Formen mancherlei Veranlassung zu Aus
stellungen. Worte wie „singt und blinkt", „Bank
und Hang", „Wimmer und stiller", „neu und Mai"
sind überhaupt keine Reime; unreine Reime aber
kommen leider so häufig vor, daß beispielsweise in
den ersten zehn Versen des Gedichtes aus S. 57
nicht weniger als sechs Verse unter dem unreinen
Reime leiden. Ferner ist der Sprache nicht überall
die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt worden. Ob
unser Wortschatz an dem Worte „Graseloch", wo
runter natürlich ein Loch im Grase gemeint ist,
eine Bereicherung erfahren hat, das möchte ich sehr
bezweifeln; sicher ist es jedoch kein Gewinn der
deutschen Sprache, wenn ein Dichter aus der Ver
ästelung der Bäume eine „Verästigung" macht,
nur — um bei einer „Belästigung" bequem zu
einem Reime zu kommen. Unschön sind Stellen wie:

(12) Aus . . . . . hohlen Augen

Zuckt's, wie ein Blitz erlischt es, jäh hervor.
(31) Aus Meeresgrunde, wo nervlos und stät

Der Ewigen Stunde (?) Geschicksräthsel räth. (?)
(97) Ich brauch mich nicht mehr beugen und ducken.

(104) Es brauchte nur ein froher Sonnenstrahl
Ein einz'ger uitr von fern herübergrüßen.

während Sätze, wie
(90) Wo bleibt für uns noch beide Raum?

durch einfache Wort-Umstellung hätten verbessert
werden können. Der Verfasser des Gedichtes aus
S. 52 hat es übersehen, daß er von einem Gott,
der in seinem „wechselvollen Sein" auch „stirbt",
doch nicht gut sagen kann:

lind keine Zeit kann deine Kraft vermindern.
Denn was da stirbt, das verliert eben alle Kraft.
Auch der Dichter des „Notturno" aus S. 41 geräth
mit sich in Widerspruch. Er sagt:

„Es schweigt der Wald zum nächtgen Himntel auf" (!).

Gleich daraus aber heißt es in der dritten Strophe:
„Und nun (!) der Wald, wie dröhnend und wie todt!"

Schweigend dröhnen und dröhnend wie todt sein, —
das reimt sich nicht zusammen.

Trotz dieser Ausstellungen steht die Mehrzahl der
Gedichte in einem sehr erfreulichen Gegensatze zu
einer Art von Lyrik, die uns noch immer in
Massen vorgesetzt wird. Gedichte wie „Du bist
der Wald" (S. 4), „Nun wußt' ich also, daß ich
sterben würde" (S. 23), „Vergänglichkeit" (S. 27),
„Ein Traum" (S. 24), „Meer und Welt" (S. 31),
„Trotz alledem" (S. 35), „Du Gott bist meines
Lebens reinste Kraft" (S. 51), „Schlittenfahrt"
(S. 58), „Rothe Rosen neigen" (S. 71) u. s. \rs.


