
Romanhafter als jeden erfundenen Roman ge
staltete, wird hier begründet durch „die wahr
haft faustische Leidenschaft zur Kunst in einem
Menschen, der letzteil Grundes kein Künstler
sein konnte, der die drei Gebiete der bildenden
Kunst durchrasen mußte, um dreimal an die
gleiche Grenze zu kommen, die ihm durch die
Taubheit seiner Seele gesetzt war". Das dritte
größere Werk Schäfers, das wieder einem
wunderlichen Menschen in alle Winkel der
Seele nachspürte, ist sein Pestalozzi-Roman:
„Der Lebeustag eines Menschen
freundes". Es ist ein schweres Buch, das
man sich erlesen nmß, dieses tiefschürfende
Buch, das von den Kämpfen und Siegen, Ent
täuschungen und Niederlagen, Verzweiflungen
und Irrwegen eines Schulmeisters berichtet,
„der sich nie in dieses Fach einspinnen ließ und
der bis zum Schluß seines Lebens ein ringender
Menschengeist im Allbereich der Seele, im
Schicksal blieb", und vor allem eins in seinem
Herzen nie versiegen ließ: die Liebe zum
Nächsten, die seit seinen Jünglingstagen wie
ein Strom durch sein Herz wallte, „die Quellen
des Elends §n verstopfen, darin ich das niedere
Volk um mich versunken sah".

Das gewaltigste Werk, das Schäfer bis jetzt
veröffentlichte, das größte nach Stoff und Aus
führung, sind seine „Dreizehn Bücher
der deutschen Seele". Er hat ja eine
hohe Auffassung von der Bedeutung des Dich
ters für sein Volk. Der Dichter soll nach ihm
„Sprecher und Hüter der Volksseele" sein. So
kam Wilhelm Schäfer, der wie Pestalozzi „in
sich die Seele und das Schicksal seines Volkes
und der Menschheit fühlte", auf den Gedanken,
sich selber und dem deutschen Volk die Schick-
falsgeschichte der deutschen Herkunft zu schrei
ben. Er, der von Anfang an den Weltkrieg als
ein grenzenloses Unglück betrachtete, begann
seine dreizehn Bücher von der zum Licht rin
genden deutschen Seele, als eine unerhört auf
gewühlte Zeit das deutsche Volk zu riesigen
Großtaten und Opfern aufflammen ließ, und
er brachte das Werk zum Druck, als aller deut
scher Stolz und alle deutsche Stärke in Hunger
und Verzweiflungswahn zusammengebrochen
war und das Weltgericht der Weltgeschichte
uns so tief demütigte, wie nie ein großes Volk
gedemütigt ward. Echte Liebe zum Volk, zum
gemeinsamen deutschen Vaterlande führte darin
dem Dichter die Feder; aus Ergriffenheit redete
er hier dem zerrissensten aller Völker ins Ge
wissen. In dreizehn Büchern — soll die Zahl
13 schon darauf hinweisen, daß die deutsche

Geschichte so unheilvoll ist? —, anhebend mit
dem Schuldbuch der Götter, in dem uns der
germanische Mythos vorgestellt wird, und ab
schließend mit dem Schuldbuch der Menschen,
das die Schäden und den Jammer der jüngsten
Zeit aufdeckt, führt uns der Dichter das deutsche
Werden vor Augen. Mit dem ganzen Ernst
und Verantwortungsgefühl des seinem Volke
dienenden Mannes hält Schäfer den Deutschen
den Spiegel vor. „An mein Volk!" schrieb er
ein Flugblatt an Allerheiligen 1918, und darin
grollt mahnende Liebe: „Das Weltgericht ist
nahe, du aber siehst nur, daß deinem Wahn die
Flügel zerschnitten sind. — Blut und Eisen
war die Saat, Blut und Eisen war die Ernte:
nun Sämann, säe uns eine neue Zeit! Du
aber, Volk unter Völkern, halte dein Herz
bereit!"

Die deutsche Geschichte kann man nicht be
greifen, wenn man sich nicht über den deutschen
Gott klar geworden ist. „Der deutsche
Gott" betitelt sich denn auch der 1923 ver
öffentlichte Band, der fünf Reden wiedergibt,
die Schäfer im Jahre 1922 gehalten hatte: in
Worms über das Thema „Von Berlin nach
Bamberg", in Wiesbaden über Romantik, in
Hagen über Epik, in Stettin über den „deut
schen Glauben" und in der Reichshauptstadt
über die Judenfrage. Diesen „fünf Briefen an
mein Volk" gab Schäfer ein Vorwort mit, in
dem er betont, daß seine Reden Lebensgut
seien, das er sich ehrlich erworben habe. Wäh
rend die ersten drei mehr künstlerisch-literarische
Fragen vornehmen, beschäftigen sich die beiden
letzten, in Stettin und Berlin^ gehaltenen Vor
träge mit der deutschen Mythologie und mit
Schäfers Stellung zum Antisemitismus.
Schäfer sieht in dem Juden den „flinken Hecht,
den das Schicksal uns schweren und trägen
Karpfen in den deutschen Teich gesetzt hat,
daß unser Geist nicht faul werde"; und jeden
Juden heißt Schäfer willkommen, der treu mit
hilft am deutschen Aufbau, heiße er nun Walter
Rathenau oder Ernst Lisfauer.

Es ist klar, Wilhelm Schäfer wächst sich
immer mehr zum deutschen Führer und Ziel
weiser aus. Und gerade als solcher hat er
seinem Volk ein Buch beschert, in das jeder
echte Deutsche sich stets von neuem vertiefen
sollte: seine dichterische Erneuerung des alten
Nibelungenliedes, die betitelt ist „Das Lied
von Kriemhilds Not", nach den An
gaben von R. Uhl erneut durch Wilhelm Schäfer.
Schon der Titel deutet es an, daß diese Bear
beitung den künstlerischen Großteil des alten


