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durch die Fülle der Gedanken und entzückt durch die
Schönheit der Sprache, die er meistert wie wenige.
Man lese nur ein Intermezzo aus dem obengenannten
Roman oder eins seiner „ernsten Gedichte" oder
selbst einige Seiten seines in Prosa geschriebenen
Idylls von Capri, und wie Musik tönt es uns ent
gegen. Außer drei Bändchen Lyrik schenkte er uns
eine Reihe von Dramen. Sein erstes war „König
Agis", eine sünfaktige Tragödie, die die soziale Frage
im alten Sparta behandelt und ein Stück antiken
Lebens vor uns aus
rollt. In das alte
Nürnberg versetzt uns

das hochpoetische
Reimspiel in 5 Akten:
„Meister Martin und
seine Gesellen". Den
eigenen Reiz der Ro
kokozeit zaubert uns
der Dichter mit allen
Künsten seiner Dik
tion in einem zweiten
Reimspiel „Die Sil
vesternacht" vor Au-
gen. Die Gegenwart
mit ihren Lächerlich
keiten geißelt in köst
licher Weise das Lust-
spiel in fünf Aufzügen
„Der Musikdirektor".

Des Dichters Liebe
zum Hesfenlande und
sein Eindringen in
hessische Geschichte ver
rät nichts.schöner als
sein dem Andenken
Philipps des Groß
mütigen zu dessen
400jähriger Geburts
tagfeier am 13. No
vember 1904 gewid
metes tragisches Spiel
„Anna von Hessen", das zur würdigen Feier jenes
Gedenktages wesentlich beitrug und aus unserer König
lichen Bühne eine ganze Reihe von Aufführungen
erlebte. Möchte dieses für uns Hessen so interessante,
wertvolle und dramatisch wirksame Drama von der Lei
tung unseres Hoftheaters nicht ganz vergessen werden.
Zu erwähnen sind dann noch zwei kleinere Stücke,
Prologszenen, beide gleichfalls Bilder aus der hessischen
Geschichte bietend, die eine zu einem Rektorfeste der
Universität Marburg, betitelt „Philipp der Groß
mütige", die andere für die Abendseier des Mar-
burger Margaretentages verfaßt. Sie stellt uns die
Begebenheit von dem Rosenwunder der heiligen Elisa

beth vor Augen und bringt dieses mit dem Zweck
und Erfolg des Margaretentages in Beziehung. Einen
lustigen Einakter, „Magnifizenz in Sorgen", schrieb
Birt zum eignen Rektorseste. Alle diese kleinen
dramatischen Gelegenheitsschöpsungen sind reich an
seinen Pointen und liebenswürdigem Humor. Das
fröhliche Leben der Marburger akademischen Jugend
ist dem Dichter vertraut und lieb, und er weiß es
allerliebst darzustellen.

Noch ist ein Wort über den Novellisten Birt zu
sagen. Zeigt ihn uns
gleich sein oben er
wähnter Versroman
Attarachus und Va
leria, wasGrfindungs-
krast, Charakterzeich
nung und Sprache an
langt, in glänzendem
Lichte, gaben ihm seine
mannigfachen Reisen
und längeren Aufent
halte auf italienischem
und griechischem Bo
den, wie auf dem der
Provence Gelegenheit,
sich als seinen Beob
achter und geistvollen
Schilderer zu offen
baren, so hat er uns
zuletzt außer einer
spannenden psycholo
gisch hochinteressanten
Erzählung „Fortuit"
den bei Cotta in Buch
form erschienenen Ro
man „ànsàêm" ge
schenkt. Er stellt hier
kräftig interessierende
Vollmenschen aus dem
2.Jahrhundert n.Chr.
vor uns hin. Die
Handlung mit ihren

aufs engste verwebten Einzelheiten, in der der Kampf
des Christentums mit den heidnischen Gottesdiensten
die Grundlage bildet, und die uns zugleich ein äußerst
reizvolles Bild von dem bunten weltlichen Getriebe
jener Zeit gibt, hält den Leser von Ansang bis zu Ende
in Spannung. Die sprachliche Darstellung des im Geiste
Geschauten ist meisterlich wie alles, was Birt schreibt.

Möge es dem unermüdlichen Gelehrten, dem frucht
baren Dichter und liebenswürdigen Menschen Birt
vergönnt sein, noch viele Jahre in gleicher Schaffens
freudigkeit zu wirken wie bisher und uns noch viele
reife Früchte seines reichen Geistes zu spenden.
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Theodor Birt in seinem Garten.


