
fühlt. Zugleich erkennt er, wie zwischen seinem Ziel
und der Mitwelt die Kluft des Unverständnisses
zum Kolumbus-Schicksal wird, mit all seinem
Zweifel und allen Verzweiflungen — bis die Frau
an seine Werkstatt klopft, die unversehens mir ihm
schreitet, durch alle Labyrinthe suchender Künstler-
seele, empor zum Lichte vollen Erkennenö: zum drei
fachen Bekenntnis, daß der Schaffende Persönlich
keit auf klar entdeckter Bahn bleiben muß, daß ein
Gott hier Gefühl znm Gesetz macht und dem
Künstler Ziel und Knnstform diktiert, daß endlich
nnr in ver Einheit von Mann und Frau, in gleich
geschalteter Partnerschaft der Natur, jenes göttlich
diktierte Kunstwollen zum beglückenden Vollbringen
in der Gestaltung reifen kann!

Einen verwandten Stoff zwang 21 . 3Qst. Dar
boven in festere, lebensvollere Formen mit ihrem
Roman „Schicksal und Wandlung", der im Ver
lag von Gerhard Stalling, Hamburg-Oldenburg,
eine hohe Auflagenzahl erreichte. Sie beweist da
mit die Beweglichkeit ihres Geistes, der ihr zu den
verschiedenartigsten Aufgabengebieten in Problem
stellung und Formgebung gehorcht. Hier, wo dies,
äußerlich gesehen, zu stärkstem Erfolg gelang, ist
es ein junger Offizier, den Schicksal unp Selbst-
verlorenheit an Ufers Rand verschlägt, bis durch
die führende Seele eines reinen, in jähem Ver
stehen ihm verbundenen Mädchens, Leben und
Lebenswille als neue Kündnng erwacht und zur
TOandlung führt rnit ihren verheißenden Forderun
gen. Die Entwicklung des genesenden Helden, der
zum großen Sinn des Daseins aufersteht, das Ge
leiten der ihm ebenbürtigen weiblichen Gestalt auf
dem TOege einer langen Geduld — bis znm glück
haften Ziel, wirkt in der Darstellung der Ver
fasserin wie das Ersteigen eines Berges, von dessen
Gipfel aus man, auf Fährlichkeiten und Hemmun
gen zurückschallend, zu voller Erkenntnis unbe
grenzter Möglichkeiten gelangt. — Von unmittel
bar örtlichem und heimatlich-kulturellem Untereste
für Hamburg, das der Verfasserin zweite Heimat
wurde, ist, daß die „Wandlung" sich in der Alster-
stadt vollzieht, inmitten des Großbetriebes eines
königlichen Kaufmanns, der zmn Netter und Weg
bereiter des Abgrnndnahen wird. Trotz des für die
ses Werk gewählten Namens Johannes Wagner,
den die Verfasserin in ehrendem Gedenken ihrem
Vater entlieh, erkennt der Kundige unschwer, daß
sie hier ihrem Gatten, Arthur Darboven, dem
Hamburger Inhaber der bekannten Vpeltfirma, ein
vornehm-würdiges Denkmal setzte. Gleichsam im

&lt;òcun des Nichtgenannten — Incognito sagt
 öub L'} wort — wohinein nur das Auge oes fein

fühlig Berufenen wissend schaut. — Anna Nt aria
DarbovenS vorbildlicher Eheband gestaltet in ihrem

eigenen Leben jene, von ihr in der Dichtung viel
beschworene Einheit von Mann und Frau in der
sich ergänzenden Wechselwirkung ihrer Begabun
gen. Lehrreich, bildhaft und lebendig bewegt sich
im Buch „Schicksal und Wandlung" das gewal
tige Räderwerk eines Weltunternehmens, und in
dessen Nritte eine Reihe gutgeschauter Hamburger
Typen. Von poetisch-landschaftlichem Reiz für den
Kundigen ist ein Kapitel im Sachsenwald, in dem
die Handlung zum Höhepunkt geführt wird. Der
Hinweis auf Die Zusammenhänge zwischen Natur
lrnd Mtznschenseele ist in der Darstellung der Ver
fasserin immer wieder von erfassender Wirkung.

Nennen wir noch das feine Heftchen „Die stille
Bucht" (Druck der L. C. Wittich'schen Hofbuch
druckerei in Darmstadt), so haben wir das Schrift
tum A. M. Darbovens kurz umrissen. Ein Rück-
strahl ihrer Hinneigung znm Traumleben, führt
uns das Wierkchen tief in das Tranmvoll-Snm-
bolische, das seinen Sinn und Wert hat in der
Deutung, Enträtselung und dadurch im besseren
Erfassen des Lebens. Dies: die Inkarnation und
Bedeutung dieser Dichtung „Die stille Bucht".
Traumvoll-symbolisch ist auch die musikalische
Sprache, in die eine scheinbar einfache Begebenheit
mit sparsamem Dialog unp geringer Handlung ge
bannt ist, dennoch ein Erleben voller stiller, inner
ster Gewalten und höchster, bestimmender Be
deutung! Hierfür mögen die 2Dorte des jungen
Mannes beredtes Zeugnis ablegen, der in sich un-
ems und unklar, in der priesterlichen Hoheit eines
greijen Vollendeten erleuchtende Kraft für ein
Neuland in per Kunst findet! überschwenglich wie
die Jugend selbst ist sein Bekenntnis, aber auch
zwingend wie deren Berufung zum Bannerführer-


