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NEUE LICH'I'ER ÜBER IBSEN UND SEIN ALTERSWERK
DAS TAGEBUCH DER EMILIE BARDACH (1889—90)

di HANS Eman LAMPL

Alla, was nicht das Werk selbst ist, gehört zu: Biographie seines Verfassers;

und das ist […] das Thema eins weiteren Buches, das aber keineswegs zum Ver-

ständnis da Werks gehört.

(Ezm Pomm, james Joyce and Pécucbet, 1922)

La vraie Marie Bashkirtsefi a été vinima d’une fausse légmdc.
(Amami menm’r, Introduction au Iaumnl de Marie Baibkim‘df, 1885)

Like two doomel ships Which meet in storm, we crossed each others way.
(OSCAR Wu…mz, Tbe Ballad ol Reading Gael)

Die Anima nitt uns nicht mehr als Göttin entgegen, sondern [...] als
unsa allcrpmönlichstes Mtietstiindnis […]. Wenn 2.3. ein alter hochverdienmet

Gelehrter noch mit 70 Jahren seine Familie stehen läßt und eine 20 jährige

rothaarige Schauspielerin heiratet, dann —— wissen wir — haben sich die Götter

wieder ein Opfer geholt.

(CARL Gus‘mv ]UNG, Bewußm und Unbewußtex)

Man stellt det Dichtung ein für alle Mal größere größere Wahrscheinlich-
keitsforderungen als der Wirklichkeit. Wer würde aber einen einzigen Augen-
blick einer solchen Räubergeschichte wie a die Weltgschichte ist, Glauben

schenken, wenn sie sich nicht tatsächlich ereignet hätte?

(Hmuvmx Sönmmc)

I

Henrik Ibsen, Matador dä Dramas und Souverän einer ganzen
weltliteratischen Epoche verstarb am 23.5.1906. An jenem Tag
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wat die tiefgreifende Gossensasser ‘Rommce’ seiner an äußeren
Ereignissen und intimen Beziehungen so kargen Vita knapp einer
Handvoll Eingeweihten ein fait comm. Die Legio der alljährlich,
insbes. im deutschen Sprachraum seiner Persönlichkeit und seinem
die Geister zutiefst aufrührend-bewegenden Oeuvre gewidmeten
Schriften und Studien, zeichneten sich in diesem Belang durch eine
Leerstelle aus; diese wirkte umso bedenklicher als die sich im
Baumeister Solnesx (1892) abzeichnende Wende 1, die sodann die
Linie seines Alterszyklus bis 1899 entscheidend prägte, ìn der Luft
hängen blieb; was die Interpretation des neuen, und teilweise
befremdenden ‘Kurses’ hauptsächlich aufs biopsychîsche Phäno-
men des Seniums verwies.

Noch 1904 hüllte sich die erstmalige Edition des Epistola—
riums2 in strengste Verschwiegenheit; so daß der feinsinnige Kri-
tiker Franz Mehring 3 auf Anhieb einhakte, diese Zeugnisse gäben
so gut wie keine Aufschlüsse über seine Alterswerke... die bio-
graphische Ausbeute sei gering. Überdies erfahre man nichts von
den Herzensangelegenheiten des Dichters, da nach Ansicht der Her-
ausgeber die Zeit der Entfiegelung dieses Tors noch nicht ge-
kommen sei.

Nun, die Entsiegehmg hätte, sogar bei bestem Willen, wohl
auch künftighin kaum erfolgen können, wenn nicht die ‘Gegen—
spielerin’ die Initiative ergriffen und die ihr adressierten Botschaften
an den richtigen Mann gebracht hätte: Georg Brandes. Nur wenige
Wochen nach Ibsens Fortgang vermochte der weltberühmte däni-
sche Criticus, sein iahrzehntelanger Freund und Kampfgenosse, mit
einem eklatanten Novum aufzuwarten; er veröffentlichte im Ko-
penhagener « Politiken >> jenes Briefdutzend, das der Meister, im

1Abkehr vom primär ìdcenpolitischen und sozialkritischen, bezw. moral-
problematischen Anliegen _ Hinwendung zum Subjektiven, Tiefenpsychologischen,
‘Symbolischen’, Kryptisch-Änigmatischen, Dämonischen, mit elegischdionysischen
Akzenten («das ungelebte Leben »).

Transzendierung und Überwindung des Kanons des klassisch-realistischen
Su'lprinzips der sog. ‘mittleren Periode’ — vom Bund der jugend (1869) bis
Hedda Gabler (1890). Beachtenswert hierbei erscheint noch, daß diese künstlerische
‘Wende’ auch einen Pendant—niederschlag in der äußeren Existenz fand: die
Rückkehr in die ‘Heimat’ (Sommer 1891) aus dem seit 1864 selbstgewählten Exil.

2 Gleichzeitige Ausgaben im Norden (Kopenhagen/Christiania) und in Deutsch
“11ng (Fischer, Berlin) — mit Einleitungen und Anmerkungen von H. Kom und

. Lns.
3 In «Neue Zeit », 16.11.04.  
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Anschluß an Begegnung und Zusammensein in Tirol (August]
September 1889), an die blutjunge Wiener Beauté, die 18-jährige
Emilie Bardach (« Maisonne eines Septemberlebens ») ‘, getichtet

hatte.
Drei Monate hernach, im September, wurde diese — übrigens

deutsch abgefaßte —— Korrespondenz, in der in Deutschland et—
scheinenden ‘Einzeldarstellung’5 von G. Brandes über H. Ibsen
integral aufgenommen. Die von gemischten Gefühlen getragene
Überraschung war... kolossal. «Consternation among Ibsens friends»
hob der erste biographische Auswerter, Edmund Gosse °, hervor. ]a,

obgleich der Däne das Geheimnis, unter Verzicht auf ‘Indiskretio-
nen’, durchwegs delikat—diplomatisch gelüftet hatte, löste das
Faktum als solches bei Ibsens Gemeinde sowie in der Öffentlich-
keit nachgetade Sensation aus. Stimmten doch diese, trotz Ver—

haltenheit, passioniert-pathetischen Äußerungen des 61-jährigen
Granden kaum mit dem gängigen Image überein; vornehmlich in—
nerhalb seiner weitverbreiteten Anhängerschaft hatte ‘man’ sich
das ‘Bild’ eines unnahbar-verpanzerten, ethisch—fanatischen, anti-

oder gar anerotischen‘“ Nordmanns zurechtgeprägt, dessen bis zur
Pedanterie korrekte Lebensführung am meisten an die eines I. Kant

‘ Brief vom 15.10.89. Die Begegnung wurde durch die Korrespondenz
(Münchu-Wien) fortgesetzt. Datierungen: 7.10/ 15a10/ 29.10/ 19.11] 6.12/
22.12/ und 30.12.1889/, 16.1 und 62.1890, womit eine Stillegung der Verbindung
auf Distanz markiert wird. (« Es ist das einzig Richtige. Ich fühle es als eine
Gewissenssache, die Korrespondenz mit Ihnen einzustellen oder doch zu be—
schränken »). Demungeachtet folgten noch drei Briefe: 183.90 (Beileid anläßlich
des Todes von &st Vater), 30.12.90 (Dank für ein Weilmachtsgeschenk) und
13.12.98 (Dank für die Glückwünsche im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeiem
des 70. Geburtstags — nebst «großem Geständnis »). Von den Briefen E.B.’s
haben lediglich drei Schreiben die Vernichtung überdauert: 22.12.89; Februar 90
und Dezember 90.

5 Henrik Ibsen ìn Sammlung Die Lilemtur, Bard Marquardt u. Co, Berlin.
Das reichlich illustrierte Händchen umfaßte auch ein Photo von E. B.

° Ibm", London 1907.
°° In seinem Memoirenwerk Samlìu med Ibsen (Oslo 1913), —— Zusammen-

leben mit been — vermerkt der heute vergessene norwegische Schriftsteller John
Paulsen, der Jahre hindurch als Hausfieund mit dem Ehepaar verkehrte: « Ibsen
selbst war, Wie wir Wissen, kein Erotiker und dies hat auch seine zumeist um
Gedankenprobleme zentrierte Dichtung geprägt. Sein Gedicht Baupläne — aus den
ersten Jahren in Bergen, als er für Rikke Holst schwärmte —- erhellt, wie geringe
Bedeutung er der Liebe im Vergleich zu einer großen Künstlerbemfung bei-
maß [...] » (S. 95). Paulsens Apercu knüpft sich an ein anfangs der 80-er Jahre
geführtes Gespräch über ein bestimmtes Buch von B. Björnson: « Ibsen meinte,
all dieses Gerede über die Allxmcht der Liebe sei lauter obsolete Romantik. Es
gäbe Tausende Menschen _ und dies sei keineswegs auf die Plebs gemünzt —
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gemahnte. Galt ja Ibsen, der gesttenge sitrliche ‘Gerichtstaghalter’,
geradezu als fleischgewordene Personifizienmg des ‘kategorischen
Imperativs’. Diese epistolären Aktenstücke nun — in denen nur
andeutungsweise weitere, dunklere, klärungsbedürftige lebensge-
schichtliche Momente, Zusammenhänge und Hintergründe irrlich—
terten — machten den gleichen Strich durch die (irrige) Patent-
rechnung wie das Publikwerden der Lou-episode in der Vita des
Einsamen von Sils. Was — wie derzeit wohlbekannt —-— nicht bloß
die Rage det selbstbestallten schwesterlichen Walten'n von Werk
und Nachlaß des Umnachteten, sondem auch die ‘offiziell—verbind-
lichen’ Legendenbildungen sowie eigenmächtigen Text—korrumpie-
rungen von Elisabeth Nietzsche, verwitweten Förster mit-akti-
viert hat.

II

Gegenmìnen — die fatale Folgen in der ‘Ibsen—philologie’
zeitigen sollten _— wurden auch in specie sofort gelegt. Der deutsche
Literaturforscher (Ibsen —experte und editor), Julius Elias7 begab
sich im nämlichen Herbst auf einen Studienabstecher nordwärts,
über den er im Aufsatz Cbrixtianiafabrt (« Neue Rundschau »,
Berlin, Dezember 1906) Bericht erstattete. Dieser lief 11. a. auf eine
glatte Bagatellisierung der Emilie—Romance — und nicht bloß auf
eigene Rechnung — hinaus.

für welche die «Liebe ein verschwindendes Moment dmtelle. Diese Maschen lebten
für eine große Aufgabe und diese Lebenxlat habe als ihre Liebe zu gelten » (S. 97).
In der Tat beherrschte diese Einstellung, dieses Prinzip Ibsens Bewußtsein und
Selbstverständnis, Schaffen und Elba: bis zum Umschlagspunkt in Gossensass,
der eine Umwälzung und Revision der Grundhaltung auslöst. Im Sichtprisms der
Umwertung reflektiert sich fortan die ‘Lieb—losigkeit’ als durchschaute und
demaskierte Lieb—losigkeit, analytisch gesprochen: als Verteidigungsmechanismus
und Scxualmgst. Im gleichen Gespräch ließ der Dichter noch eine äußem: be-
zeichnende Bemerkung fallen, die weitgehend mit einem bestimmten Bonmot Freuds
(gegen Lebensende!) übereinstimmt: «Ein Mann ist leicht zu studieren, aber mit
einer Frau kommt man niemals zu Rande. Es ist das Meer, dessen Tiefe niemand
auszuloten vermag ».

" Elias (1861-1927), seit 1890 Herausgeber der «Jahresberichte für neuere
deutsche Literaturgeschichte », wirkte insbesondere als Übersetzer Ibsens, dessen
Verbindungsmann zum fischer—Verlag und Ko-editor der Sämtliche» Werke (Berlin
1898-1904) und Nacbgelaxsenen Scbriften (Berlin \1909) des Norwegers.
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Von der Hauptgewährsmännin, Frau Susannah, der Witwe
des Dichters, Wird referiert, sie habe

alle die Briefe zu lesen bekamen, auf deren Antwort die Schreiberin8 oft so

lange hatte warten müssen und noch das letzte Bild, worauf dic Dame sich als
«Prinzessin von Apfelsinia»9 selbst glorifizierte, auf Ibsens Geheiß in da

Papierkorb welfen müssen. So seh: war die Begegnung dan Dichter gleichgültig

geworden, nachdem er ‘:in Kunstwerk daraus gemacht hatte’. Die Frau stand
ebenso über diesen Dingen wie der Mann gmndeu lutto.

Nicht ins Kapitel der ‘Dichterliebcsleben’ gehören sie.
(Hervorhebung BEL).

Daß Inhalt, Tenor, Intensität und Reihenfolge der Brieftexte
diese Behauptung widerlegt, zumal H. I., ansonsten ein zumeist
ausgesprochen glazialer Epistelautor, strenge Zurückhaltung und
Bedächtigkeit übte, scheint Elias übersehen zu haben. Ein Be-
kenntnis wie etwa: « daß wir einander entgegengekommen sind,
[...] es war einfach eine Natumotwendigkeit. Und es war ein Famm
zugleich » 1° — wiegt... aere prenniux. Wenn aber, unerachtet Ab—
bruch des Fernkontakts (Februar 1890), noch 8 Jahre später, ein

‘Nachtrag’ (12. Brief) wie nachstehender seine Werkstätte verließ,

verurteilt ein sogeartetes Geständnis auch forderte Dementisten-
mühen zu: Vergeblichkeit:

Christiania, 1351898
Herzlich liebes Fräulein —:

Empfangen Sie meinm innigsteu Dank für Ihren Brief. Der Sommer in Gossen-
sass war der glücklichste, schönste in meinem ganzen Leben. Wege kaum dmn

zu denken. -— Und muß & doch immer — Immer:
Ihr tteuergebener
Henrik Ibm.

Dies sehr beredte ‘PS’ kongruiert bruchlos mit der bereits erwähn-
ten Abschiedswidmung in Gossensass (« Maisonne »... 27.9.89)

sowie mit den ins Stammbuch E.B.’s eingetragenen Worten aus

5 Gemeint ist E. B.
9 Poetisches Epitheton, mit dem in einer SolneJJ-Replìk die Hilde Wange!-

Figur («die Jugend ») bezeichnet wird. Emilie erkannte sich ìn dieser persona
dramali: — und signierte dementsprechend ein Bild. Eine Autoglorifizierung (aus
Eitdkejt) liegt nicht vor. Siehe Text da Tagebuch, weiters Ibsens wiederholte
Titulatur «Prinmsin ».

1° Brief vom 15.10.89.
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Goethes Faust: « Hohes schmerzliches Glück — um das Umeich-
bare zu ringen » (20.9.89).

Überstieg nicht die angestrebte dialektische Verschleierung
von vornherein die Kräfte des Philologen typisch schererischer
Gangart? Im gleichen Aufsatz berührt Elias das heikle Thema
noch vetschiedentlich. So — wenn er Frau Ibsen attestiert, sie
habe sich munter—ironisc “ über die von zahllosen umschwärmen—
den Bewunderìnnen dem Dichter zugesandten Briefmassen gegeben.
Ibsen jedoch habe — trotz nüchternen Ratschlags der Gattin
(« halte Dir die vielen überspannten Frauenzimmer vom Leibe ») ——
keine Abfuhren erteilt, um.. sie näher ansehen zu können, Was
Elias zufolgendem treuherzigen Kommentar veranlaßt:

Immer ist ein Kunstwerk daraus geworden. Er verband Einzelheiten ver—
schiedener Charaktere zu einer neuen Einheit oder differenzierte einen Komplex
von Charaktermerkmalen: so hat ihn das untersuchende Interesse, das er an dem
kleinen Gossensasser Frauenzimmer {Hervorhebung HEL] nahm,
zugleich die tolle Hilde 12 und die sanfte Thea Elfsted 13 abgeworfen. Andererseits
ist Hedda Gabler aus seelischen Vivisektionen an einer Münchener und einer
Christianiaer Dame entstanden.

Über diese Verharmlosung hinaus, versuchte ]. E. sogar eine ‘Spieß—
umkehrung’. Er entsann sich nun auch eines gelegentlich der
Berliner Hedda Gabler—Première (Februar 1891) geführten Ge—
sprächs, das einige relevante ibsensche Confessiones enthielt:

Wissen Sie, mein nächstes Stück steht vor mir, natürlich in großen Umrissen.

“ Hienu die «ganz persönlichen Wahrnehmungen » Helen: Raffs, die
kontrastierende Vorzeichen tragen. Frl. Raff (1865—1952), Malerin und Schrift-
stellerin, trat — nachdem sie in Gossensass unwillkürliche ‘Augenzeugin’ der
Episode gewesen war —- in München (Herbst 89- Sommer 91) in freundschafrlìche
Verbindung zum Ehepaar Ibsen. Ihre Eindrücke sind im Schreiben an den
amerikanischen Ibsenforscher Adolf Zucker (8.12.27) fixiert: «eine nicht ganz
kluge Empfindlichkeit bei Dingen, die sie im Bewußtsein ihres Wertes hätte
großzügiger ansehen können. Da war vor allem das Verhalten Ibsens gegen junge
Mädchen und Frauen {...] das lediglich einem Phantasiebedürfnis entsprach. Et
suchte seinem eigenen Geständnis nach die Jugend, weil er sie für die Produktion
brauchte. Zugeben muß ich, daß er aus diesem Bedürfnis des Alternden, der
sich nach der Jugend sehnt, einen zu huldigenden Ton gegenüber junger Weiblich-
keit anschlagen konnte, und daß des seine Frau im Gefühl .[...] verletzte. Daher
ihre manchmal schroffe Stellung [Hervorhebung HEL] zu solchen
Dingen». Bett. die ‘Unterkühlung’ zu sogen. ‘thtasiebedürfifissen’ — siehe
welter.

” Hilde Wange! in Baumeixler Salnesr.
13 Thea Elfsted, Rivalin der Titelfigur in Hedda Gabler.
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Aber etwas habe ich doch fest. Etwas Etlebtä, eine Frauenfigur. Etwas sehr

Interessantes — sehr Interessantes. Eine Teufelei ist wieder mit. — Und dann

erzählte er, daß er vor Jahr und Tag in Tirol, Wo sie mit ihrer Mutter War,

eine junge Wienerin von metkwürdiger seelischer Disposition kennengelernt habe.

Die Hauptsache: sie lege gar keinen Wert darauf, einmal einen wohlerzogenen

jungen Mann zu heiraten —- sie werde gewiß gar nicht heiraten. Was sie locke

und reize und befriedige, das sei anderen Frauen ihre Männer wezgunehmen —

wenigstens den Mann von seiner Frau wegzulocken. Es sei eine kleine dämunische

Zerstörerin gewesen, manchmal sei sie ihm Wie ein Raubtierchen votgekommen,

das sich auch ihn als Beute ausersehen habe. Aber sonst habe sie nicht viel Glück

mit ihm gehabt. Sie nahm mich nicht, aber ich nahm sie fiir eine Dichtung. Sie

hat (hier kicherte er wieder) sich wohl mit einem anderen getröstet. Emtimh habe

sie gewiß nur in einer Art krankhafter Einbildungen gelebt. Übrigens sei dia nur

eine Seite ihrer Natur gewesen. Sein Modell habe viel Herz gehabt und weiblichen

Verstand ‚[...].

So sprach Ibsen kühl und ruhig [...] als objektivierender Künstler von seinem

Erlebnis, wie Rubek spricht von einem Seelendiebstahl.

In summa: Episode alles... Gossensasser Hildetypus nur eine

Künstlerepisode... Diese Privanreminjszenzen aktualisieren selbstre-

dend einìge gewìchtige Fragezeichen. Nach wie vor ist zu bezweifeln,

daß bewußte mala fide; seitens ]. Elias ausschlaggebend War; eben-

falls, daß eine derart grobe Verrzerrung (der Emilje-Episode) von

Seiten H. I.’s zum Zuge kam; obgleìdu dem Dichter das Kamouflie—

rungsrecht zwecks Selbstvetteidigung —— sowohl des Ptivatlebens

als auch ’der kreativen Impulse und Intentionen —- unumsbritten

zustand. Zumal gerade zu jenem Zeitpunkt ‘aflerhand’ Gerüchte

kursierten... es erschien somit geboten, der wachsamen‚ tratsch-

und skandalsüchtigen Neugierde die Spitze abzubrechen, und sei

es durch Ablenkungen via Mischung von ‘Dichtung und Wahrheit’.

So erwähnt z. B. der Wiener Ibsen—Spezialist Emil Reich, er selber

habe bei einem Besuch in Gossensass, 1892 erfahren, daß die junge
Landsmännin << tieferen Eindruck auf den alten Mann gemacht
hat » ". Am Ort und Stelle wußte man also einigermaßen... Bescheid.
Ein ausdrücklicher Zynismus betr. Emilie (nb. « sicherlich ge-
tröstet >>) — wenngleich ihr Name unerwähnt blieb — erscheint
jedoch kategorisch ausgeschlossen. Das Mädchen befand sich in
tiefer Trauer. Ibsen selber hatte ihr 5 Monate früher (18.9.90)

— das selbstauferlegte Schweigen brechend — « innigste Teil-

1“ In Henrik Ibsen: Dramen, Berlin 1918 (12. Aufl.), S. 393.
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nahme » bekundet, nachdem sie ihn über den Tod des Vaters unter-
richtete. Ein Mißverständnis und eine damit verbundene Ge-
dächtnisverschiebung muß im Spiele sein. Wie sich auch aus einer
späteren Mitteilung einer Augenzeugin“ deutlich ergibt, haben
nämlich im Tiroler Kurort mehrere ‘Frauenzimmer' Ibsens Kreise
gekreuzt. Und die hieraus erwachsenden Verwechslungen und
(Personalia) Übertragungen kamen Elias bei seinem Gegenschlag
anno 1906 — im Dienste der Wunschvorstellungen und der ‘guten
Sache’ — zupaß. Umso gelegener, als Elias selber ausgerechnet im
Zusammenhang mit der genannten Hedda—Première einem ausge-
prägten Befangenheitskomplex ausgesetzt sein mußte ".

III

Fest steht: die Anläufe der Korrespondenz—editoren, Ibsen
— durchwegs im Sinn des gesittet—bürgerfichen ‘comme-il—faut’
Kodex des Victoriam'smus _ zu einem «Lamm zu frisieren »
(Mehting), gingen in die Binsen. Vom Moment der Publizierung
der Emilie—Briefe an, stand die Forschung vor der unabdingbaren
Aufgabe, das bislang ignorierte Kapitel zu integrieren und sich
mit ihm auseinandetzusetzen. In doppeltem Hinblick:

a) auf die Herausarbeitung eines sowohl der Situation als
auch der dynamischen Persönlichkeitstotalität adäquaten Menschen-
und Wesensbildes von Henrik Ibsen,
und

b) auf die unmittelbar greìfbaren sowie mittelbar chiffrier—
ten Spuren und Reflexe, die ‘das kleine Frauenzimmer’ und die

‘5 Vgl. Helene Raffs Schreiben vom 23.3.1907 an Elias (Univ. BibliothekOslo), das explizite auf dessen Cbrixliania/abrt Bezug nimmt und eine Reihe von‘Richtigstdlungen’ seiner Informationen umfaßt. U.a. heißt es in diesem Brief:«Die ganze Bekanntschaft mit Frl. Bardach sowie mit einer Berliner Dame, dieganz entschieden auch nicht fclgenlos für Ibsens Schaffen war, habe id: von Anfän-gen miterlebt ».
‘6 Er diirfte mehr als nur geahm haben, daß die eigene Person markanteUrhildzüge zur philisnös—instinktlosen Gelehrtenfigm von ]örgen Tamm, demGatten Heddas, ‘beigesteuert’ hatte. Daß dies tasächlich der Fall war, wurdespäter durch eine Äußerung von Staatsminister Sigurd Ibsen, dem Sohn des Dra-matikers, bestätigt (siehe H. Kohts Einleitung zu Heddn Gabler, in Zentenamus-gabe, Bd. 11, Oslo 1934). Überdies: Der Meister stand zu seinem bienenfleißigen—diensfiem'geu Famulus zwar in einem relativ guten Arbeitsverhälmis, wovon auch
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komplizierte, vieldeutige und vetästelte Verbindung zur ‘Prinzessin’
im Schaffen des genialen Dichters hinterlassen hatte.

Manches wurde nunmehr in Bezug auf den Problemindex des
Antriebs, inspitativer Keimzellen, bewußter und unterschwelliger
Motive sowie eines bestimmten Figurmodells plausibler, verständ—
licher, durchsichtiger — andererseits aber, resultierten aus der be—

reichert-differenzierten Optik Wiederum auch neuartige, ungeahnte
Fragestellungen ‘vertikaler Art’...

Sämtliche bis 1906 erschienenen Arbeiten erwiesen sich — zu-
mindest bent. des letzten Lebens— und Schaffensdaenniums —
austangier-reìf. Die künftigen Ausgriffe faßten das heiße Eisen der
« Verliebnis » teils zage—unwillig-Widersttebend, teils mutige!“ an.

Und dies mit mehr oder minder (überwiegend: ‘weniger’) glückli-
cher Hand, bezw. Fingerspitzengefübl. Als mildernder Umstand
für die brüchige Behandlung und Auslotung kommt in Betracht,

daß noch erst bloß « half story Was told », um eine Bemerlmng
B. Kings (1923) zu zitieren. Nach wie vor verlor sich erhebliches,

vielleicht gar entscheidendes, eigentlìches im Zwielicht. In Erman-
gelung näherer Tatsächlichkeiten (und ihrer äußerer und innerer
Verlaufskurven) sah man sich angewiesen, ‘hasatdierend’ die Man—
kos zu ergänzen, kurz: mit Konjekturen, Re— und Hilfskonstruk—
tionen zu operieren.

Die Neuperspeküvierungen lassen sich auf den Generalnennet

von zwei Grundrichtungen reduzieren: ich gestatte mir, selbige

mit dem Namen ihrer Initiatoren a) Elias b) Edmund Gosse zu

kennzeichnen.
a) Diese Linie — im Grunde eher eine nut leicht abge-

wandelte konventionell-‘offizielle’ —— folgte im wesentlichen den
‘Leisten’ ds deutschen Gewähxsmannes (und Frau Susannahs) ":

ein reger Briefwechsel zeugt, hat sich ihm gegenüber jedoch zu wiederholten,
üritienen, barschen Abkanzelungen hinreißen lassen. Der amerikanische Ibsen-
biogxaph A. Zucker hat im Nachlaß von Elias einige ‘Kostpmben’ dieser Art auf-
gestöbert; die ärgste — und wohl auch eher übertriebene -— Ausfälligkeit lautet:
« Winkelschrifmteller» (The Marley Builder, New York 1929, S. 230).

" Vgl. S. Sum (Ibsen, Firm 1944, S. 301): « Non è nient’affatto
simpatico il modo con cui si cercò, dalla moglie e dai biografi ufficiali, di toglier
importanza a questo [...] episodio amoroso ». Menschlich betrachtet, ist den
Verhalten der Gattin (1' 1914) ein Gutteil Vezständnis nicht zu Versagen: Abschir-
mung von ‘Privatestem’, such der ‘chutation’ dcs teils abgöttisch verehrten, teils
— von Gegnern — ‘verkcuwrten’ Groß—schfiftstellets. Frau Susannahs Reaktion war
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primär künstlerische Neugierde, psychologisches Interesse und
Experimentieren, frei von affektivem Betefligtsein, strenge ästhethi—
sche Distanz. Rollenverteilung: Ibsen — souveräner Herr (und
‘Regisseur’) der Lage; Emilie — die Kokette bzw. dämonische
‘Ehemänner-jägerin’, ein ziemlich rücksichtsloses draufgängerisches
Raubtier, mit oder ohne Schwingen. Dies Konzept macht sich, vor-
nehmlich in der norwegischen Ibsen-philologie, bis heutzutage nach—
haltig-vorherrschend gelten “.

b) Das Pionierverdienst gegen dieses ‘Luftschloß' frondiert zu
haben kommt Edmund Gosse zu: er las aus den Emih'e-Briefen
des Meisters das unverkennbar ‘hervortönende’, tragisch akzen-
tuierte Icidenschaftsengagement heraus, das eine tiefgreifende Krise
heraufbeschwor und mit einem Entsagungsfazit schloß.

Ibsen was heart-broken, quivering with ecstasy, overwhelmed with joy and
despair.

It was the enigma in his ‘princess’ [...] that completed Miss Bardad-zs sorcery
over the old poet. She seems to have been no coquette: she flung her dangerous
fascinations at his feet To a young friend of mine, a young Norwegian man of
letters, he said about this time: « Oh, you can always love, but I am happier than
the happiest, for I am beloved ».

There can be no doubt at all that while she was now Iargely absorbed by the
compliment to her own vanity, he was still absolutely enthralled and bewitched,
and that What was fun to her made life and death to him...

There is no paradox saying thzt the poet Was overwhelmed With a passion
and yet consciously made it serve as « material for his plays. From this time

insofern ‘legitim’ als —— und der Triestina“ Kritiker konnte dies nicht wissen —tatsächlich ‘Alarmbereitschaft’ fundiert erschien.
“ Verschwommen-beüäufige, venerrende und unterspielende Behandlung des

Sachverhalts: BULL—PAASCHE, Norsk litteraturbistorie (Bd. 4, S. 433); H. Kom',
Henrik Ibsen: Ei! diktarliu (2 Auf]… Oslo 1954); A. HAALAND, Sek: :tudìer
i been (Oslo 1963); A. DUVE, Ibsen bak kulixxene (Oslo 1971) etc. Im
wesentlichen geistert in all diesen Ausführungen die ‘RaubvogeI’-Iegende. Koht
spricht ausdrücklich von Emilies « dämonischem Willen » — iu diametralem Wider-
spruch zum Tatsächlichen: trait dominant des Naturells von Emilie: Willenlosig—
keit, Aboulìa, Unentschlossenheit, «Gelähmtheit », Taedjum, Ziel—losigkeit... 1958
bahnte sich mit der Hedda Gabler—monographie von Else Höst eine divergie-
rende Sicht an, die haupts. auf die Rolle E.B.’s bei der Genesis von Hedda Gabler
Kurs nahm. Die Persönlichkeit der Wienerin hat die Verfasserin allerdings nicht
in den Griff bekommen. Dieses Manko ist ihr vcm Hauptopponenten det Doktor-
dissertation, Prof. S. Skard entgegengehalten worden. Prof. Skards umfassendes
Referat beinhaltete u.a. eine imponierende Summierung von Emilie Bardach und
' e Familie betr. biographith Material (Abdruck in «Edda », Oslo 1959),
welches den gängigen Schematismen Paroli bietet.
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onwards, every drammi: work of his bears the stamp of those hows among the

roses at Gossensass 19.

Die z.T. schroff divergierenden Bedeutungswertungen, Deutungen
und Gewichtseinschätzungen der Begegnung selber und der in zu-

tagegetretenden Polarisierung der Protagonisten ‘vedängerten’ sich
ferner, nahezu automatisch, in den antithetischen Exegesen der

Niederschläge und Nachklänge von Episode und Gegen—spielerin
(Modell-frage) im Oeuvre des Dichters.

a) Fixiemng des Auftaktspunkts der (Wirklichkeitstreuen oder

modifiziermransfigurierten) Porträtiemng von &st Physiogncy

mie "’ sowie der ‘Mimesis’ der Beziehungen zwischen ‘ihm und ihr’.

Die überwiegende Mehrheit der Ibsenologie entschied sich hierbei

(mit G. Brandes angefangen) für eine ‘Spätzündung’: unter Über-

springung des nächstfolgenden Schauspiels (Hedda Gabler, Dezem-

ber 1890) wurde der Terminus a quo mit Baumeister Salness

(1892) festgesetzt.

Merkwürdigerweise ging man überdies von einer weitgehen-
den, doch an sich fragwürdigen ‘Gleichsetzung’ der Hilde Wange!
mit E. B. aus; noch genauer ausgedrückt: Rück- und zwangsläufige
Kurz—schlüsse wurden von der persona dramatis auf das ‘voraus—
gesetzte’ Modell gezogen. (E. B. wollte sich übrigens ìn dieser
Bi'xhnengestalt Wiedererkanm haben).

b) Die Kontinuität, das Weiterwirken des (auch) inspirativen

‘Banns’... bis — anfällig sogar —— Wenn wir Toten erwacben (1899).
So orientierte sich 2.3. E. Gosse auf eine nachhaltige Präsenz Emi-

” Ibsen, London 1907. Als markante Wortführer dieser Konzeption sind
noch zu nennen: W. HANS (Ibsen: Selbxtporträl..., München 1911), S. SLATAPER
(aaO,), ]. (bum (Henrik Ihren, Heidelberg 1910), TH. ROFFLER (Henrik
Hmm, Winterthur 1925).

” Daß B.B. anfällig kaum mehr als ‘Anlnß’, als ‘Zündstoff’ gedient haben
könnte, der durch anderweitige Synthesen, Zusätze, Transfusionen angereichert,
in völlig umgestaltet sein könnte — scheint nur ausnahmsweise aufgedämmert zu
sein, wie z.B. Roffler (op. cit., S. 99): «Der Dichter hat sie [...] emstellt, sozu-
sagen modell-unähnlida gemacht, vielleicht ihr auch Züge geliehen, die ihm die
seelische Trennung erleichterten ». «Im ausgeprägten Gegensatz zur generell kur-
sierenden ‘Entstehungsgesdaichte', etwa bei Kohl (Ibsen, Bd. Z., S. 259): «Das
Fräulein aus Wien wurde zum norwegischen Gebirgsmädchen », worin die akribi-
stische Einfluß- und Vorbildsuche der antiquierten Scherer—schule nachklingt. Eine
Konfromienmg Emilia (Tagebuch) mit Hilde macht einsichtig: die person dramali:
repräsentiert im Wesentlichen ein Wunsch, auch ein Angstbìld des Dichters.
Sie ist eine ‘Tmumkonjunktivfigur’.
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lies hin. Die Wienerin selber hielt — laut Nekrolog A. Lohners ” —
dafür, sie habe noch als Urbild der Irene im Epilog figuriert.

IV

Paradoxerweise ist bei all diesen Spekulationen und Kontro-
versen der am naheliegendste, in Reichweite befindliche, m e t h o-
d i s c h e Z 11 g r i f £: die direkte Befragung der Primärquelle
‘verpaßt’ worden. Emilie Bardach sollte noch ein halbes Jahrhundert
unter den Lebenden weilen, ohne in Anspruch genommen zu
werden ”. Diese nachgerade Unterlassungssünde hat die Ermitt-
lungen und Verstöße der Ibsen—forschung auf lange hinaus und
schwerwiegend ‘hinausgezögert’.

Frl. Bardach selber hat sich nur ein einziges Mal mit einem
in der Wiener « Neuen Freien Presse » ” publizierten Artikel über
ihre Beziehung mit H. I. zu Wort gemeldet, der — konventionell
gehalten — wenig Aufschlußreiches bot. Kurzlebig avancierte die
junge Dame, qua beschwingende Muse des Nordländers, zu einer
Art ‘gefeierter Weltberühmtheit’ in der Donaukaiserstadt.

Der alsbald ausbrechende Weltkrieg, der nicht nur den Zu-
sammenbruch der Doppelmonarchie, sondern auch die sogen. Ibsen
—feme resp. Ibsen—dämmemng herbeiführte (zugunsten der mächtig
aufbrandenden Strindbergwoge) mag diese peìnliche Unterlassung
wohl mit-bedingt haben.

Z‘ In «Der Bund », Bern 1955, Nr. 526. Emilie B. starb hochbetagt in Güm-
lingen bei Bem, am 1.11.1955. Sie hatte — vergl. vorwegnehmende Andeutungen
im Tagebuch —- niemals geheiratet. Der Schweizer Publizist rühmt in seinm
Meine Prinze…» betitelten Abschiedsworten «ihre jahrzehntelang besdieideue
Gegenwart in der Bundcsstadt », wohin sie nach dem 1. Weltkrieg übersiedelt war.

21 Sieht man von der zufälligen Fühlungnahme Kin ab, ist lediglich eine
rühmende Ausnahme zu nennen: der Amerikaner A. Zucîer, der 1927 Emilie B.
in Bern aufsuchte; die Ausbeute des Treffens ist allerdings als bescheiden zu
bezeichnen. Die Vernachlässigung des einschlägigen Themas in der deutsch
Forschung àììrfte sicherlich dutch die Rassenpoiilik des 3. Reiches mitbedingt
worden sein. Emilie Bardach war Nicht—Arierin.

23 Der Aufsatz ersduien am 31.3.1907 und beinhaltete n.3. eine ‘Selbstver—
teidigung’: man hatte ihr verschiedenerseits zur Last gelegt, daß sie die Ibsen-
briefe « an den Tag» hatte kommen lassen. Noch in der 3. Auflage seines doppelt
bändigen Werkes Ibsen (1922), spürt man dem Autor, R. WOERNER, diese Inkriminie
rungen nach, wenn er Nachdruck auf die Veröffentlichung der Korrespondenz,
«dank der weiblichen Eitelkeit» (Ed. 2, S. 335) legt. 
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Eine für ein Gestim erster Größe kaum verwunderliche Re-
naissance m 11 ß t e jedoch einsetzen. Sie ist, insbes. seit Ende des
2. Weltkrieges, allerdings mit neuen Akzentgebungen, allenthalben
Ereignis geworden. Hat nun die Forschung mit diesen gewanddten
Rezeptionsentwicklungen Schritt gehalten? Etwa im Sinne jenes
‘Dreitakts’ des Bemühens um eine außerordentliche Erscheinung der
Literatur, von der K. A. Horst spricht?

Der dritte Ring ist nicht mehr so leicht von jener « Lue: boswelliamx » oder
«Bewundetungskrankheit» befallen. Der Gesichtspunkt der Einzigartigkeit wird
zwar nicht fallen gelassen, sondern abgeschwächt durch die umgekehrte Bemühung,

den Gegenstand in die Tradition unterzubringen [...] ihn Weniger als eklatanten
Fall denn als Symptom zu erklären; kurz — ihm die historische Würde zu

erteilen.24

Dieser « dritte Ring » ist in cam Ibsen, vornehmlich auf dem

Gebiet der Biographik, bestenfalls in sehr spärlicher Weise reali-
siert worden. Was die eingangs hervorgehobene ‘Wende’ anlangt —
und ihre Hintergründe — haben die Kärmer im Iiterargesclücht-
lichen Weingarten des Herrn— im Halbvakuum —— mit ‘Scheuklap-

pen’ weiterlaboriert. Unerachtet, daß in der Zwischenzeit — eher
zufällig, denn als Ergebnis zielbewußten Suchens, einige Ein- und
Ausblicke im Weichbild der Zugänglichkeit lagen.

V

Es handelt sich um das ‘Tagebuch’ der Emilie B., dessen
Original bis Herbst 1972 als ‘verschollen’ galt. Die Kunde von der
Existenz einer solchen Quellenschn'ft hohen Zeugnisranges sickerte
erstmals Mitte der 20-er Jahre durch. Die Signalisienmg erfolgte
aus den USA durch einen zweiteiligen Aufsatz des Ex-geistlichen
Basil King im << The Century Magazine » (Oktober und November
1923); der Ibsen and Emilie Bardacb5 betitelte Aufsatz enthielt

" In Gem'lteler Zufall (« Merkur », 1953).
5 1. Teil A Drama from the Life of a Dramalist und 2. Teil The Muy Sun

of :: Seplember Life. Zufolge det einleiteuden Angaben, hatte der Autor EB.
— die ihm auf ersten Anblick dutch ihre << gende dignity» und Distinguienheit
auffiel, zufällig in München kennengelernt, wonach er auch aus der Ferne den
&eundschaftlichen Kontakt mit ihr aufrechtethielt. Prof. Skard (« Edda », 1959) hat

 



 

 

112 Han: Ericb Wp!

auch teichliche und beredte Auszüge aus diesem Journal. Auf die
vom wissenschaftlichen Standpunkt neuralgischen Aspekte dieser
Wiedergabe komme ich noch zurück; vorderhand sei festgehalten,

daß diese (periphere) ‘Sekundärquelle’ von der Forschung der
kommenden Jahrzehnte — ausgenommen in den Vereinigten
Staaten —— bloß in beschränktem Ausmaß berücksichtigt, bzw.

ausgebeutet worden ist.

Dies hat auch für den zweiten ‘Wink’, diesmal aus Paris,

Geltung, obgleich dessen Autor, André Rouveyre, sich eines pro-
minenten Kritikerrufs erfreute. Er veröffentlichte zunächst, aus

Anlaß des Ibsen—zentenars im « Mercure de France » (April 1928)
ein sehr einsichtsvoll gehaltenes Essay Un amour du vieil Ibsen,
das die Gossensasser Episode und die Briefe an Emilie behandelt.
Aus Rouveyres Arbeit erhellt u.a. auch, daß das gegenst. Thema
——- noch volle 22 Jahre nach der Schleierliiftung von G. Bran-
des (!) —— der französischen Ibsen—philologie... eine terra incognita

geblìeben war (!), ferner, daß der Autor selber vom transatlanti-

schen Fingerzeig Kings keine Ahnung hatte.

Nach Lektüre dieses Essays, von dem sie sich ‘angetan‘ fühlte,

setzte sich Emilie B., die damals in Bern lebte, mit dem Verfasser

in Verbindung und erklärte sich bereit, ihr Tagebuch zwecks Publi-
zierung zur Verfügung zu stellen. Hocherfreut griff Rouveyre zu...
Sein neuer Beitrag Le mémorial inédit d’une amie d’been erschien
bereits im ]uliheft des << Mercure »; dieses Essays umfaßte außer
einigen Auszügen aus dem Journal auch verschiedene aus Anlaß der
Übermittlung abgefaßten Kommentare, Rückblicke sowie persön—
lichbiographische Details von ‘einst und jetzt’. Rouveyre kon-
kludiert:

A la lumière de cm documents inconnus, il nous est possible de nous {aim

une reptésentation véridique de l’aventute du vici! Ibsen et de sa jeune amie [...].

Nous savons ce que furent leurs sentiments récipmques

Il n’y a pas de dante. \Ibsen a bien été enivré; il : connu, en l’occurence, une

aliénation bien étendue. Lui, si replié, si secret, si rogue, : tout à coup fondu...

in Erfahrung gebracht, daß King die Aushändigung des Tagebuch: mit «1000 Dollar
honorierte, welcher Betrag B.B., die mittellos geblieben war, die Möglichkeit gab‚
ihre zurückgezogene Existenz in der Schweiz zu bestreiten. In seinem Aufsatz
tritt King auch für die These ein, daß Züge von Emilie bereits im Schauspiel
Hedda Gabler in Erscheinung treten: «not in, but behind it ».
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Le mémorial de Dddnée conserve le tableau de oe désert add: où son
ming: était dément, où sa voix se perdait sans écbox.

Ich gestatte mir nun etwas vorzugreifen; eine Konfrontation von
Kings und Rouveyres Texten mit dem nunmehr aufgetauchten
‘Original’ nötigt zu kritischen Einwanderhebungen: die uns präsen-
tiemen ‘Kostproben’ sind sicherlich wertvoll, zumal sie die aus-
schließliche Basis der avanciertesten Ibsen—forschung darstellten
(doch -—— eben zufolge der inhärenten Unvollkommenheiten —
selbìge auf Abwege verleiteten). So nehme ich an, um nur das
letzte der möglichen Beispiele, die Großbiographie des Engländers
Michael Meyer21 anzufiìhren, daß dieser sich (und uns) -— bei
Einsichtnahme ins OriginaI-Tagebuch — manchen Holzweg erspart
hätte.

Es verhält sich nun einmal so: jegliche ‘Auswahl’ ist mit einer
me behaftet. ‘Exzerpte’ sind stets vom subjektiver Gutdünken
abhängig und aktualisieren die Fragestellung, ob den ‘Paralipomena’
nicht ebenso höher, wenn nicht gar aufschlußreicherer Wert zu-
kommt als dem gerade qua ‘positive Phänomenologie’ Gegebenen.
Ganz abgesehen davon, daß bei solchen Operationen/Amputationen
ein Höchstmaß von Kennerschaft und Sattelfestigkeit im einschlä-
gigen Gegenstand selber Gebot ist, die jedoch weder King noch
Rouveyre zueigen waren.

Ferner: die Textübem'agungen (ins Englische bezw. Franzö-
sische) weisen, teils leichtere, teils gravierendere Korruptelen auf;

35 «Mercure de France », 15.7.1928, S. 270. Rouveyrä Auszüge sind aus-
schließlich dem 1. Teil des Tagebuch; enmommen; die Leserschaft verbleibt daher
in Unkenntnis über Em'stenz Emilia in Wien sowie über ihre Reaktion auf den
Abbruch der Beziehungen. Aufschlußreich und ergiebig hingegen erscheinen die für
den « Mercure de France » verfaßten Erinnerungmatizen, aus denen wir hier nach-
stehenden zitieren: «]‘essaie de regardet en arrière —— c’est si difficile. Le temps,
les vagues de la vie — pafois comme fouettés par les Furies du Desuin — ont pali
ms souvenirs. Des événements de toute sone, des manus, des conquétes, da
smsafions; le seul ètre avec lequel j’étais eu parfaite communauté, mon fxère
adoré — dont la personnalité si fascinante, était si apprécie'e en Angleterte — perdu
par la suite de la guerre: De'bade financière et geographique. Les modifications
de frontières om fait de Gossensass un Calle Ixarcn. Le baron Giskra — un diplo-
mate — me disaìt alors {...] que tout ce que Wilson savait de I’Auniche, c’émit
qu'à Vienne on dansait la valse… Depuis 1900 j’ai vécu beaucoup è l’éuauger,
j'aimaìs Rome et les Italiens du peuple... Pourtant la modification de frontièrc
me fin doulouxeuse) (ibid., S. 262).

Z’ Henrik Ihren (London 1967—1971).
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die häufige Eliminierung der Datierungen führt zu einer Verflüchti—
gung der realen Abstände zwischen den Aufzeichnungen, der im-
manenten Entwicklungen (Crescendi) der Geschehnisse und der

Seelenlage der Protagonisten. Insbes. wirkt dies bei King fatal,
zumal er zusammenhängende Partien ‘zerstückt’, auseinanderge—

nommen hat, um in den Zwischenräumen persönliche Kommentare
und Schlußfolgerungen zu interpolìeren, deren Stichhältigkeit frag— ‘
lich erscheint.

Fallweise werden einzelne ‘Fragmentierungen’ auf eine dem
Original n i c h t entsprechende Weise verbunden, rekomponiert
und gegliedert; solche Textkombinaîionen spiegeln eine fiktive ot— \!
ganische Einheit vor.

Und schließlich: die schwere Gesundheitskxise, von der Emilie
in Gossensass wochenlang heimgesucht wurde, hat nicht einmal
eine andeutungsweise Erwähnung gefunden.

VI

Michael Meyer2° stützt sich ìn seinem Opus auf die obge-

nannten Sekundärquellen. Insbes. durch die Lektüre seiner Emilie

Bardach—kapitel negativ berührt und ‘herausgefordett’, habe ich mich

im Spätherbst 1972 veranlaßt gesehen, Recherchen über das Schick-

sal der ‘endgültig verlorenen’ Urschrift in Gang zu setzen (nb. ohne
die geringste Erfolgshoffnung). Die Fahndung scheint unter einem
ausnahmsweise günstigen Stern plaeiert gewesen zu sein; sie er-
forderte bloß einen geringfügigen Müheaufwand. Auf der Osloer
Universitätsbibliothek befand sich ein kürzlich aus dem Nachlaß
A. Rouveyres erworbenes photokopiertes Exemplar des ‘legendären’

Journals der Wienerin: ein ‘Klartext’ —— bis dort hinaus; da s

Kronzeugen-dokument, welches uns Tatbestandsaufnahmen mit
E v i d e n z g r a d bietet, die einen definitiven Schlußpunkt hinter

” «The orig'nal has disappeared» (Bd. III, $. 123). Die wohl ärgste aus
dcr Unkenntnis erwachsende Entgleisung Meyers läuft auf eine von den Schilde—
rungen ]. Flias' hergeleitete ‘Veri'atsbaichn'gung’ des Dichters hinaus. « It reveals
him at his most cowardly; and it came specially ill from one who prmched the
importance of responsibility » (S. 139).   
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das Tasten, Konjekturieren, De— und Induzieren, kurz — hinter die
Fabeleien vieler Dezennien setzen.

In meiner Aufsatzreihe im 0510er << Aftenposten »”, worin
ich über diese Exhumierung Bericht erstattete, habe ich festge-
halten, daß das eingehende Studium des faszinierenden Aktenstücks
mich von der Notwendigkeit einer Integralveröffennlichung über-
zeugt hat — im Interesse der Forschung. Das für die Beziehung des
Meisters zur ‘rätselhaften Ptinzessin’ hochgradig aufschlußreiche
Protokoll wirft implicite entscheidendes Licht auf manche geneti-
sche ‘Knotungen’ kommender Schauspîele des Meisters.

Überdies kommt ihm ein unbestreitbarer Eigenwert zu, qua
persönlich Wie zeittypisch relevantes ‘document humain’, worìn sich
mit der und durch die ‘Viva vox’ von Emilie B. die typologìschen
Konturen der jungen Frau (Dame) det bigb life um die Jahr-
hundertwende ebenso eindrucksvoll Wie ‘unbeholfen’ abzeichnen.

Am Horizont dieser ‘privilegierten Existenz’, die vor lauter
inneren Notständen und Verunsicherungen, Morbidezza und Wur-
zellosigkeit einer verspielten Leere, ennui und musée” (Bovary-
smus) hinter den Fassaden schönen Scheìns (Dekoration), der
Saturiertheit, lästiger Pflichten, Zeremoniale und Rituale zerspringt,
wetterleuchtet nicht allein die Erhebung, die fundamentale Emanzi-
pationsbedürftigkeit des sexy; sequior, sonderu auch der Zerfall,
die Selbstzersetzung und der unabwendba: heraufziehende Unter-
gang der ‘Welt von Gestem’. Einsam ragt von den Gipfeln dieser

” Abeudausgaben vom 3.‚ 4. und 5.1.1973.
3° Emilies Intelligenz und Emotivität sind durchwegs von durchschnittlichem

Niveau. Umso schlageuder berührt die weitgehende Kongruenz der Ich- und
Situationsaussage mit den Befunden ihrer weit überlegenen, künstlerisch hochmlen-
tienen, voluntarisch ausgerichteten Geschlechtsgenossin Marie Bashkirtseff (1- 1884).
Slellcnweise könnten die Inhalte der Aufzeichnungen geradezu als ‘Plagiate’
amnuten, hier einige Beispiele aus dem Tagebuch der Russin (Journal de Marie
Bflbkirb'eff, Paris 1885):
10.1.77 — Mille projets, mille illusions, mille désirs m’obsèdent. Dubium, illusio,

decepn'o, oppressio.
19.1.77 —— je m’assure avec satisfaction de ma froideu: apparente [...].
23.1.77 —H.iex s[oitî une attaque de déséspoir qui allait jusqu’uux gemisse-

ments .
5.2.77 — malade, malade, c’st déséspoir […].
162.77 — si i’allais aimer? Pour savoir ce que c'est [...], ce setait amusant [...].
14.4.77 — mon dépit, ma rage, mon décéspoir, n'ont pas d’expression dans la

langue humfline [...].
15.4.77 —— ie m’ennuie [...] je suis Lmublée [...] c’est l’oisiveté [...].
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Welt empor —— uns zugewandt — das « bürgerlich-böse Haupt »
(Thomas Mann) des norwegischen Dichters, der zu den abgriin—

digsten Seismologen ihrer Dramenkrisis gehörte —- Vollender der
tragischen Kunst des 19. Jahrhunderts und zugleich Ahnhetr der
Moderne.

VII

Von welchen Sternen sind wir einander hier zugefallen?
Nietzsche 31

Von der Lebensepisode, die Sie in «Goethe und Man'mme v. Wil-

lemer» schildern, wußte ich nichts... Vielleicht habe ich es [...]

vergessen, weil die Beziehung damals für mich kein Interesse hatte.

Jetzt dagegen sieht die Sache anders aus. Das Schicksal, die Fügung,

der Zufall... H. Ibsen32

Die Begegnung am Fuße des Brennerpasses, an der Nahtstelle
zwischen Nord und Süd, die H. Ibsen in mytischet Verklärung und
sublimer Selbsttäuschung « Blicke gegen Sonnenaufgang » (Solness)
erschloß, war — wie ihm bewußt und von ihm auch bezeugt
worden ist — eine Fügung. Ein fatum, ein experimentum fati _
inkommensurabel, persönlicher, epochaler und schöpfungsträchtiget
Art. Die Auswertung der vielschichtigen Informationen von E. B.’s
‘Tagebuch’ — Brechungen der Begebenheiten im Spiegel des Zu—
neigungsobjekts selber, das zwar ‘mit-empfinden’, das Gefühl aber
nicht zu erwidern vermochte ” _ birgt unabweisbare und diffizil—
subtile Aufgaben für unsere Generation von Ibsen-forschem, Bio—
graphen und Exegeten.

Ich gestatte mit hier —— provisorisch —— das Augenmerk nur
auf einen, wohl aber wesendichsten Aspekt zu richten und dessen
Bedeutungsgehalt zu summieren, insoweit Wir die Enthüllungen des

31 Lou A. SALONE, Lebensrücleblic/e, Zürich 1951, S. 99.
31 Brief an G.Brandes,112..95 (H. IBSEN, Briefe, Stuttgart 1967).
” Frl. Bardach hat Ibsen keine Liebe entgegengehracht, was eindeutig aus dem

Tagebuch hervorgeht. Sie reagierte auf seine ‘Huldigungen’ gesghmeichelt, — be-
zaubert, sympathievoll, jedoch ohne erotische Anteilnahme; seine Avancen hins.
eines ‘Lebensbundes’ mag sie daher nicht nur anges. des Altersunterschieds
und der objektiven ‘Hindernisse’ (die Famfliensituation des Dichters), wohl auch
mit Einschlägen von Goquetterie, abgewiesen haben. Schon am 6.8.1906 wußte 
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Diariums in den Gesamtkontext, den Sinnzusammenhang der
Existenz von H. Ibsen integrieren.

Es gilt weit mehr als bloß eine... inter alia... Dichter-
lieb e, mehr auch als eine Marianne- oder Ulrike—konstellation,

bezw. deren affektmäßigen Implikationen.

Das jäh aufglühende, rauschhafte Gefühl des 61-jähxigen
‘Wimerkönigs’ für dies junge Mädchen (Doppeleinheit: Jugend +
Weiblichkeit) konstituiert nämlich die einzige Etosleiden-

schaft großen Stils dieses « Werkmenschen » (Th. Mann), dessen

kategorisch—imperativisches Dasein, dessen Kunst und Oeuvre
(Kunstwerk) bislang — um es in Kategorien von IQages auszu-
drücken —— unter dem Kommando, der tyrannischen Zwangsherr-
schaft des Geistes (Geistigen) gestanden hatte... Spezifisch—singu-
läres Gewicht dieses ‘Johannesfeuers’: es verkörpert, verschmilzt
und verzehrt ein Doppeltes: ‘Sturm und Drang’ (Werthertum) und
Verzicht-Abschjed (Marienbader Elegie). Unerfüllt: und -— sub
specie mortis.

Spezifisch—singulär fiir Ibsens Persönlichkeits- und Schicksals—
dynamik: Das Ereigniswerden des amp de foudre — Seligkeit,
Ekstasis, Traumverlorenheit, Verblendung, Wahn, Entsagung, Ver-
einsamung und Gram (des totalen Glücksverlustes) — markiert

den Aufbrudu des BIuthaft-Chtonischen (Eros energoumenas) in

der Innerlichkeit des par excellence zerebraI-zergtìibelnden, ‘sokta—
tischen’, logo- und normozentrisch ausgerichteten Menschen und
Künstlers. Dieser Pulsschlag löst eine von Grund aus aufwühlende

A. Schnitzler mit Informationen von G. Brandes den neugierigen Otto Brahm
in Berlin zu beschwichtigen: «Von Hasen hat sie zur Zeit, als sie ihn kennen-
gelernt bat, überhaupt nichts gekannt. Wenn er sie küßte, so grauste ihr. Außer
ihm (den sie nid): liebte) hat sie nur einen geliebt — einen 62 jährigen Mann,
mit dem sie verlobt war [...]. Im ganzen scheint sie eine ahnungslose [...]
Pexson zu sein ». Die Legenden über die «attentierendaggräsive» Emilie B.
sowie über die Reziprozität der Zuneigung (zb. E. Hös‘r, « Edda », 1956; F. Bau.,
« Edda », 1957) — sind endgültig abzuschreiben. Prof. Skard hat in seinem Beitrag
(«Edda », 1959) Partien aus einem Aufsatzentwurf Emilie Bardachs publiziert,
worin es u.a. heißt: « aber wenn ich auch quasi unbewußt in manchen Momenten
fühlte, wie sehr er auch von sinnlichet Icideuschaft erfüllt war — so kam es mir
nie in den Sinn, daß eine Verbindung möglich wäre […]. Ich War betäubt, und
ich erschien mir so feigc, den mir so unendlich viel Spendenden nicht beglückcn zu
können, all disen gewaltigen Gefühlen gegenüber erschüttert, aber passiv gegen-
über zu stehen. Nur meine Tränen sprachm —— ich empfand es als Fatum und
ich frug mich, ob ich wohl schuldig sei, a verursacht zu haben [...] » (S. 11).
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existenzielle Erfahrung aus: im « Dramatiker der schuldhaft ver-
säumten Selbstemanzipation >> “ erwacht, gelangt zum entscheiden-
den Durchbruch das —— vordem ‘in-existente’, verdeckte, verei-

ste, Erleben schlechthin, die E r I e b n i s- und S e e l e nwirk—

lichkeit (erlebendes Leben). Latente Triebkrìifte (Dionysìsches)

— vehement aufsteigend — werden manifest: sie sprengen die
Vergitterungen einer im Prägestock augustinisch—protestmtischer
Religiosität geformten ‘Egoität’, die ihr eigenes kämpferisches, den
ethischen Zielvomtellungen dienendes Schicksal bestimmte, viel— ;

mehr zu bestimmen vermeinte; durchfluten die Dimensionen des 4
überwachen puritanischen Bewußtseins und der von der Ratio ‘
gefesselten Phantasie. Ì

Von hier und jetzt ab: Peripetie und Metanaia, Revolution der
Subjektivität und Umwemmg, Erneuerung und Verjüngung der
Menschen— Welt— und Ich—vision, Umpolung des (abstrakten)
Lebensbegriffs zu einem kosmisch-biozentrischen Lebensgefühls,
im Spannungsfeld des Ur—konflikrs, der Um—spaltung: Vital—Spi—
rituell (theologisch ausgedrückt: Baum des Lebens, Baum der
Erkenntnis).

Sie geht, was das Gestaltungsprinzip betrifft, mit einer Trans-
zendierung der Praxis der ‘Abbildung' zugunsten des Bilde s,
der ‘An-schauung’, der Sch au, des archetypischen Zugriffs zu-
paar, dessen Optimalleistungen sich in der teils manifesten, teils
chiffrierten ‘Selbstdarstellung’ (und Beichte) verdichten.

Hauptfunktion der Episode war somit —- in xumma — ‘das
Selbstoffenbarwerden’, das Rendez—voux des Ichs H. Ibsens mit
seiner Elmentareigendidxkeit, mit dem ‘Daimonion’ der Tiefen:
Lüftung der ‘Maske’, Aufhebung der Selbstentfremdung. Es hau-
delte sich — im Sinne der geisteswissenschaftlichen Optik W. Dil-
theys -—— um eine Sclfliisselbegegnung, um eine jenet kmzialen

3‘ H.G. MEYER, Ibsen, Hannover 1967, S. 15.
35 Die Zäsur ab 1890 ist umso schärfer herauszuarbeiten als jene Ibsen-ktitiker,

die seine Begrenzungen (nb. « Pmblemkunst ») im « kalten Verstandesmenschen—
tum» erblicken und bcmängelu und hiermit tatsächlich an eine ‘Achilläferse'
rühren. Diese Defizienzen erweisen sich jedoch von Hedda Gabler (1890) un als
rückläufig. Einige paradigmatische Stichworte aus dem Vokabular dieser Einwände
(nach F. WEDEKINDS, Ihren und Baumeixler Solnes: in « Forum », München 1914):
« willkürlich erdachte abstrakte Begriffe... Rechenexempel... Homunkuli... aus-
geheckt... Symbolismus der Begriffe... Winkelzüge... Vermummungeu... Knifife‚..
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Wegwenden ”, die im Werdegang der exemplarischen Geniefiguten
Epoche machen und demiurgische Kräfte wecken.

In der Vita H. Ibsens erfolgte die (Re)Aktivienm.g —— zugleich
eine Befreiung — am Rande des ‘Zu spät’, als die Potenzen bereits
zur Neige gingen; die kolossale Ladung des « explosiven Zustands »

Mystìfikatianen... Geheimniskmmcrei... Schleichwege... maskierte Allegoria... ».
Ibsens Schaffen fundierte bis 1890 im Wesentlichen auf Geist — dh. Gedanken —
und Gewissenserlcbuissen, die von ihm qua «Durchlebtcs» qualifiziert wqrden.
Vgl. sein Motto: « Lehm heißt dunkler Gewalten / Spuk bekämpfen i.n sxch /
Dichtung Gerichtsmg halten / über sein cigeua Ich ». Mithin Prädominmz der
‘Theofie’ (:insch. Ethik), der Dialektik: Wahrheit — Lüge. Hierfür sind nicht
allein temperamental—petsönlichkeilsmäßige Motivierungen, sondern auch entschei<
dende weltanschmdiàe Signaturen in Anschlag zu bringen:

‘l. Einerseits He gels ‘Panlogismus’ (« die Idee », « der Logos », Aufklärung,
Revolutionierung des Menschenvgeis tes, der Dichter qua « Geschäftsführer
ds Weltgeisms » im Wogengang einer als « Fortschritt im Bewußtsein der Fmiheit »
vetstandenen Geschidmtspmzesses),

2. andererseits Sören Kierkegwds. In seinem Brief von 9.6.1866, worin Ibsen
die Abhängigkeit vom dänischen Denker absduwächt, heißt es u.a. « Die Darstellung
einst Daseins, das sich als Durchffihmng eines Ideenverhälmisses zum Ziel gateckt
hat ...] ».

Griìndlich examiniert, erhellt, daß gerade die Darstellungen solcher der Realisie-
rung eines Idecnverhiflmisses zustrebenden Existenzen (deren nervus rerum die
I de e konstituien) Iubsens Spielfläche — in der Periode des ‘Aktivismus’ — beherr-
schen. Croce erwähnt einen englischen Kritiker, der dem Dichter gegenüber den
Eindruck äußerte, die Idee gehe seinen Dramatisierungen voraus. Ibsen vemeinte
dies zwar, jedoch « ging aus seinen Erklärungen wenigstens hervor, daß in der Ge-
schichte seiner Werke eine Phase bemerkbar sei in der er ebenso gut eine kritische
Abhandlung als ein Drama hätte werden können » (Ibsenessay in Poesie und Nicht-
paexie, Wien 1925, S. 461). Dem Epilogzyklus nun vermögen wir zu bestätigen, daß
er einem solchen modus operandi gegenüber immun geblieben ist. Mehr noch: aus-
sagemäßig enthalten sie eine entschiedene Absage in bezug auf die Ideenverhälmis-
fixieruug (Borkmann, \Rubek) — und das Gerichtstaghaltcn gilt jenen Sünden, die
aus einem Vergehen gegen die ‘Emotivität’ resultieren. Irene: « Die Bibel spricht von
einer geheimen Sünde, die nicht vergeben wird... Jetzt verstehe ich es. Diese Tod-
sünde ist die Sünde, die man begeht, wenn man in einem menschlichen Wesen die
Flamme seiner Liebe ersn'ckt » (Wenn Wir Toten Erwachen). Dem ‘Umbruch’ von
1890 liegen, am Rande vermerkt, auch intellektuale Impulse zugrunde, auf die ich
hier nicht näher eingeben kann; ich begnüge mich damit, sie zu nennen: spätätens
ab 1388 müssen irrationalistische Gedankengänge Nietzsches (dezidierte Trieb-
bejahung) ziindend gewirkt haben, ferner Einflüsse seines Gegenspielers und
Rivalen Strindberg (Verschiedene Verbindungslinicn fiihren von Fräulein ]ulie
1888 zu Hedda Gabler 1890), der nicht nur gegen den Feminismus des Norwegers
vehement: Polemiken schrieb, sondern auch dessen instinktarme, idealistische,
wirklichkeits-fremde ‘asexuierte’ Psychologe vor den Richterstuhl zitierte.

3° über ein auch bei anderen Ibscn—kritikem wiederkehrende Fehl-
urtcìl: < Ibsen hatte keine wahre und ausgeprägte Entwicklung, weder des Ver-
smndes noch der Empfindung, auch keine tiefgreifende Veränderungen und Um—
kehren aufzuweisen; wer die Geschichte seines Geistes darzustellen versucht hat,
war gawungcn, sich stets auf der Stelle zu bewegen, denn immer ist es dieselbe
Seele [...] » (op. dt., S. 447).
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(Nietzsche) reichte aber aus, um jene tragisch umwitterten Inkarna—
tionen des Epilogzyklus zu bannen, deren unauswechselbare The-
matik, Existenzproblematik und Konfliktkonfigurationen von
S. Slataper zur gültigen Formel gebracht worden sind: « Giudizio
e tormento spaventoso di tutta la sua vita » 37.

Erübrigt es sich nicht zu unterstreichen, daß diese res
p e r s o n a l i s Zugleich ein repräsentatives Konzentrat des 19.
Jahrhunderts, dem der Dichter den Spiegel vorgehalten hat, in sich
birgt und Zur ErheHung bringt? Die erschütternde Gossensasser
Sehnsuchtsmelodìe zerre'LSt das Todesschweigen, unter dessen wüt—
genden Schatten Ibsens Senilia in die Welt gesetzt worden sind.
Pro demo. Uns ‘Werkmenschen’ eines Zeitalters, dessen Leistungs-
zwang seinesgleichen in der Geschichte sucht, wollen diese Bot-
schaften aus ‘arkturischer Ferne’ nicht minder als ein den Nach-
geboreuen zugeeignetes Vermächtnis erscheinen: Memento — Me-
mento vivere!

37 Op. cit., S. 327.
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DAS TAGEBUCH DER EMTILLE BARDACH

Einleitende Bemerkungen

Die hier vorgelegte Abschn'ft und Reinschrift von Emilie Bardacbs

Tagebuch (Teil 1: Gossensass/ 1.8-27.9.1889) stimmt, abgesehen von

einigen, wenigen von mir durchgeführten Korrekturen flagrante: Tip-

fehler bezw. orthographischer Errata der Autorin, vollkommen mit dem
ìn der Osloer U. B. befindlichen ‘Originaltext’ des Typoskripts (ge-
nauer: Typo-Manuskripts) überein, den die Verfasserin im Frühjahr

1928 Herrn André ‚Rouveyre für die Publikation « Mercure de Fran-

ce» (Paris) zur Verfügung stellte *. Der Text umfaßt insgesamt 13

Seiten, hiervon entfaflen 9 auf das Typoskript und 4 auf das Manuskript.
Frau Bardachs handschriftliche Addenda im Typoskript sind von mir

sowohl markiert als auch in Form von Fußnoten angebracht bezw. mit
knappen, unerläßlichen Erklärungen versehen worden.

Ich habe mich bei der Wiedergabe zu einer einzigen ‘Änderung’
veranlaßt gesehen, sie betrifft die Umplacierung des Manuskriptteils

ans Ende des Typoskriptteils. Übersichtlichkeitshalber sei hier noch die
chronologische Reihenfolge der insgesamt 14 Eintragmgen angeführt,

um die Orientierung im Text, in welchem sich die Datiemngen zuweilen

‘in die Quere kommen’, dem Leser zu erleichtern:

1. August 3. September
2. August 13. September
5. August 18. September
6. August 20. September
8. August 23. September

17. August 27. September
22. August
30. August

* S. !. oben findet sich ein handschriftlicher Vermerk Rouveyres: «Now: et
corrections autogtaphs de Mme Emilie Batdach, la jeune amie du vieni} Ibsen»
— daneben in Handschrift von Frau Bardach: « Gossmsnss — (Tirol) ».
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Tagebuch

1. August, morgens,

Ich schlich aus der Laube, um doch vielleicht zum Schreiben zu
kommen ‘.

Das Wetter war ewig schlechtz meist so kalt, daß man kaum im
Freien sitzen konnt. Immer Sturm und Regen. Man konnte keine
weiteren Touren unternehmen. Nur die Ibsenfeier am 21. Juli war bei
gutem Wetter, doch ich war elend und konnte nicht hin. Ibn lernt
ich nach dem Konzert kennen, sogar ìn netter Weise. Er ist aber sehr
schüchtern und jetzt wo Frau und Sohn hier sind, kommt es sehr selten
zu einer Aussprache 3.

Montag. 5. August

Ich ließ mir die Haare waschen, dadurch muß ich vormittag zu
hause bleiben. Solche Gelegenheiten erfaßte ich. Also Geburtstag.
Das Schöne und Gute ist, daß er diesmal so spurlos vorüberzieht. Von
Papa kam gestern Brief und ist seine Korrespondenz sehr nett. Von‘
Bob wird noch Gratulation kommen. Vor einigen Tagen war Brief. Er
leidet schon wieder an Geldnot. Ich ging heute Wie gewöhnlich nach 6
Morgens spazieren, Es läßt sich eigentlich nicht gehen nennen, ich stehe,
zum: die Natur förmlich ein, und singe und übe so weit es geht. Sonntag
verbrachten Wir leider den ganzen Tag in Sterzing, das war ein für
mich verlorener Tag. So sind immer Störungen meiner Mallust. Wie
gestern die Dittelfeier, die mich wenigstens wieder mit Ibsen zusammen-
fühxte, der mich dann mit seiner Frau bekannt machte. Schade, daß
die fremde Sprache ihm doch Schwierigkeiten macht. Sonst verstünden
Wir uns sehr gut. Realist ist er wohl, seine Huldigungen sind nicht ganz
idealer Natur. Gestern abend, debattierten Hans v. Cranach, der seit eini-
gen Abenden mit seiner Mutter an unserem Tisch sitzt und ich über ihm.
Als preußischer Garde Lieutenant 5 bekämpft er seine ganz revolutionären
Ansichten und Schriften. Diese Nachbarschaft ist mir sehr angenehm.
Es dauert wohl kurz, die supieren um sieben und wir kommen spät.

‘ Hier folgten im Typoskript noch 3% Zeilen die jedoch von Frau Bardach
durchgestrichen worden sind.

1 Nachfolgendes (bis « Regen ») — handschrìftliches Addendum.
3 Handschriftlidms Addendum: «Beilìegend: Fartxetzung 1. August ». Bezieht

sich auf die mit 2. August dadcrte Eintragung.
‘ Marshals Handschriftaddendum: ( Mein Bruder ».
5 Handschriftliches Addendum, welches an Stelle des utsprünglichm — nun-

mehr durchgatrichenen Ausdrucks (« Offizier ») gdelzt wurde. 
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Sonderbar, daß wir uns ohne Vorstellung der Verwandten näher traten,

da ist keine große Harmonie. Übrigens benimmt sich Olga Cranach nicht

gut. Jetzt gegen Abend noch ein paar Zeilen, der Regen vertrieb mich

von der Brennerstraße wo ich malen wollte. ]a wieder schlechtes Wetter,

das ärgert mich eigentlich nur Wegen des Malens. Samstag waren szs

den ganzen Tag hier. Vormittag ging ich bei Regen mit ihnen und
Professor W. über den Wasserfall zur Ruine Straßbetg. Dieser Pro-
fessor W. schmachtet mich furchtbar an, das ist lächerlich. So endlich
habe ich Wieder etwas getan.

Donnerstag. 22. August“

Noch rasch einige Zeilen, ich sollte nämlich schon hinunter — aber

wann bin ich allein? Die allemächsten Tage schon kommt Bob, der jetzt

in Paris ist, daß mit der Genuß ihn viel Schönes und Gutes ge—

nießen zu wissen, so getrübt wird. Diese Nachrichten aus Wien, Wann

werd ich von meinen Verwandten befreit sein? Meine Stimmung ist

unbeschreiblich, mein Befinden so wie man es erwarten konnte, bin

heute noch furchtbar schwach. Nicht einmal die Teilnahme, die mir von

allen Seiten entgegengebracht Wird, berührt mich! Wenn wenigstens von

Cranach, Mutter und Sohn geblieben wären, das hätte mich gehoben,

aber so sind sie schon Dienstag fort und meine Krankheit waren ver-

lorene Tage [sic], die nicht nachgeholt werden können. Doch das ist

alles nebensächlich. Montag nach Tisch ging ich das erste Mal hinunter

und wurde zuerst von Hans v. Crannach begrüßt, der an 2 Stunden

bei mir sitzen blieb, mich sehr gut unterhielt, und erst von Ibsen ab-

gelöst wurde. Dieser stieg über das Geländer und blieb eine ganze

Weile bei mir und ist rührend liebenswürdig. Auch seine Frau kam

auf mich zu. Wentheimst, Stalliz, ia Wer nicht? 7 Wir legen uns früh.

Des Morgens noch nichts mit dem Ausgehen.

30. August.

Sehr eilig Bob ist seit Dienstag Mittag hier ‘. Wie schön einen

älteren Bruder zu haben, sieht gut aus, so freu ich mich. Trotz allem

Schönen der Alte —— mir noch immer nicht klat. Hier macht et ent—
schieden Aufsehen und ich kann ihm auch gute Gesellschaft bieten.

‘ Handschriftlichß Addendum: «Beilx'egend Fortsetzung 6. August, 8. und
17. Augurt ». Baieht sich auf die ' 'chcn ' mungen.

7 Nachfolgendcs (bis « Ausgehen ») — handschtifflidas Addendum.
‘ Nadmfolgends (bis « zu haben ») — handschriftlichs Addendum.     
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Seit einer Woche verkehr ich sehr viel mit Miss Braley Fisher. Wir
verstehen uns so gut, daß es sündhaft ist, daß wir uns nicht früher
fanden. Ihre Seele ist so schön, wie ihr äußeres und ihre Toiletten. Vori-
ge Woche regnete es fort, bei großer Kälte, die erst jetzt nachläßt,
dabei Wind. Alle Berge waren voll Schnee. Man konnte bis Montag gar
nicht ausgehen. Ich las Ibsen — herrlich, doch jetzt ist keine Zeit um
näheres darüber zu sagen. Ich sprach ihn viel, und sein Entgegen-
kommen könnte mich stolz machen ’.

3. September.

Bob ist Freitag weggefahren, um den Grafen Huyn in Gmunden
aufzusuchen und fand ihn auf dem Sterbebett. Er fuhr abends, zuvor
war Miss Btaley Fisher “‘ zum Tee bei uns, was sie ohne Bobs Gegen—
wart auch Samstags wiederholte. Samstag vormittag kam Militär durch,
Musik etc. Abends kamen Cramchs von ihrem Ausflug zurück, waren
natürlich zum Souper bei uns an dem noch Professor von Medwetzky
teilnahm, der überhaupt bis zu seiner Abreise beständig mit uns war.
Schade, daß er wegfuhr, er verbindet großes Wissen, mit sehr guter
Erziehung. Wit wußten diese Tage nicht wie uns zu zerteilen ", doch
gestern schloß die große Hetz mit Cranachs Abreise. Sie werden mir doch
fehlen, schon durch die große Sympathie, die sie mir entgegenbrachten
und nebst dem ist Olga nicht glücklich und geht keinem guten Schicksal
entgegen, was Ibsen mit mir ernstlich besprach. Ich saß abends lange
mit ihm, so wie Samstag nachmittag. Ohne Eindmck kann dieser Ver-
kehr nicht bleiben, weil er mir zuviel Empfinden entgegenbringt. Es
läuft mir bei seinen Worten oft kalt über den Rücken. Er bespricht
die ernstesten Lebensfragen und vermutet in mit so unendlich viel. Ich
fürchte mehr als er finden Wird. Es habe ihn ìn seinem Leben noch
niemand so entzückt, er behauptet mich sehr zu studieren, mir im
Gespräch Fallen zu legen ", damit ich lüge. Doch umsonst, es ist ihm
alles gut und edel. Schade, daß mir seine Worte entgehen. Er bat mich
so inständig mit ihm viel zu reden, mich ihm ganz zu eröffnen, wodurch
wir Mitarbeiter Würden. Muß denn mir gegenüber alles in Superlativ

9Hier folgt ein handschdfflichts Addendum: «Nachmittags gehe ich ge-
wöhnlich mit Miss B. Fisher, gestern gingen Wir und Bob nach Stening. Abends
sitzt sie mit uns ».

1“ Marginal placiertes handschriffl. Addendum.
“ Handschriftliches Addendum: «Menge Besuche. Gestern Abend sang noch

Frl. Olga in Raspenstein ».
’l Folgende 3 Worte _ handschriffliches Addendum.   
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wirken? Es gießt. Mama wartet im Hotel auf mich. Sie ist von

gesellschaftîichen Pflichten abgemüdet. Ich kann nicht weiter malen,

wenn ich schon könnte, erlaubt cs wieder das Wetter nicht.

13 . September.

Es klingt beinahe unmöglich, wenn ich behaupte viel zu tun zu

haben, ich denke schon selbst, das zu nichts kommen muß in meiner

Unfähigkeit liegen, die Briefe, die ich beantworten muß, häufen sich
in erdrückender Weise, ich schrieb zuletzt nur a_n Bob und Papa. Ich
sab abends so viele Spinnen, daß ich doch etwas Gutes erleben muß.
Da so viele abgereist, bin ich eigentlich von Geselligkeit wenig in
Anspruch genommen. Eigentlich blieben beinahe nur Ibsens. Endlich
wurde mit der Sohn vorgestellt. Mit ihm hatte ich einen interessanten
Spaziergang, — der ihn aber über mich noch immer nicht genügend

aufklärt.

Doch ich muß eilen, ich habe keinen Raum für ungestörte Tätig-
keit ”. Ich muß Briefe schreiben, an Miss Fisher, dann Fräulein von

Pommer-Esche, die mir trotz unserer kurzen Bekanntschaft eine Aqua—

rcll Skizze sandte. ]a diese Exzellenzen aus Berlin waren überschwän—
glich, luden mich nach Berlin ein, ich weiß nicht wie ich zu dieser

Sympathie kam. Professor von Medwetzky sandte mir die Gedichte
von Lonn. Lauter Liebenswürdigkeiten, für die ich mich bedanken

muß ".

18. September.

Ich liege, Mama geht eben aus. So bin ich allen Herrscherin im

Raum, hei, endlich frei um niederzuschxeiben von der Unendlichkeit,

die ich in diesen Tagen empfinde und dann sieht man aber wieder,

wie am die Sprache dem gegenüber ist, das man empfindet. Nur
die Tränen die sagen mehr. Man entgeht seinem Schicksal nicht, ich
muß immer besonderes erleben, es gibt für mich kein ruhiges genießen,
es kommt immer dazu Leidenschaft zu erwecken, wo es zu nichts Positi-

13 Hier folgt ein handschrifdidmes Marginal-Addendum: «Also verkehren
wir beinahe nur mit Ibsens. Die Abende im Saal werden mir lange, Haupt Inan-
spruchnahme war in letzter Zeit für mich Malerei. Ich sag mir es lohnt nicht

sich deswegen anzustrengen — doch ich kann es nicht lassen. Ich malte oben auf
Straßberg der Ruine ».

" Handschrifdiches Addendum: «Und dazu noch andere Briefe. Nun kann
ich nicht mehr ».
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vem führen kann, wo man von allemmöglichen gehemmt15 ist. Ewig
Hindernisse, liegen sie nun in meinem Willen, oder in den Umständen,

doch wie läßt sich das Gegenwärtige mit allem Vergangenen vergleichen.
Wie arm und klein erscheint alles dem gegenüber, es konnte nie so
weit kommen und dann: Alle anderen waren nur gewöhnliche Men—
schen und nun ist es ein Geist der die Welt dominiert, Nur die Nei-
gung von Baron Heilenbach kann ich dem würdig zur Seite stellen,
doch es war soviel ruhiger unausgesprochener. Docht jetzt, dieser Vul-
kan, fiirchtbat schön, vorgestern nachmittag, als wir endlich allein
zusammensaßen, ach die Worte, hätten sie sich nur noch tiefer einge—
ptägt, noch deutlicher. Alles frühere war Lüge.

Jetzt ist es die wahre Liebe. Das Ideal zu dem er unbekannt ge—
dichtet. Jetzt wird er Dichter aus Schmerz und Entsagung. Und doch
glücklich mich gefunden zu haben, das Schönste Wunderbarste. Zu spät
— Wie kleinlich komm ich mir da vor, daß ich mich nicht ihm entgegen-
stürzen kann —‚ doch da steigen sie auf die Hindernisse, das reale
Leben, die vielen Jahre, die Frau, der Sohn — alles, alles das uns
trennt. Mußte es soweit kommen? Und konnt ich ahnen, konnt ich es
kindern? Während er spricht ist mir jetzt oft, ich muß fort fort, weit—
weg und dabei schmerzt es mich, ihn zu verlassen, ich leide unter seiner
Unruhe fühle sie im Saal wenn Wir auch voneinander getrennt sitzen.
]a das alles kam mir so plötzlich ich sah die Änderung seiner früheren
so regelmäßigen Lebensweise, doch ich wußte nicht, & schmeichelte
mir nur seine Neigung, diese große Bevorzugung vor allen anderen,
die ihn umringteu. Daß ich ihm nichts zu geben habe, nicht einmal
mein Bild, und er gibt so viel. Seine Frau ist zu uns liebenswütdig,
den Sohn sprach ich gestern lang. Ich glaub Wir fühlen beide, wir
sollen lieber ferne bleiben. Doch nun zum wirklichen Leben, Papa kann
unsere Ankunft nicht verlängern und von Bob kommen gar keine Brie—
fe, es war die Tage sehr kalt Am Brenner war es gefroren. Wir gingen
gestern bei Schneegestöber, gegen Bremer, wenn man dann am Rück-
Weg gegen Gossensass einbiegt, scheint das Wetter südlich, doch in der
Nähe des Hotels, war der Wind sehr empfindlich. Es ist schon sehr
leer, gegen Abend, werd ich doch wohl hinuntergehen, ich tue jetzt
gar nichts, einige kurze Briefe. Samstag las ich bis 12 Uhr nachts
« die Komödie der Liebe », sonst gehe ich nur mit Edymon16 von
Bmconsfiled herum. Vormittags gingen wir ziemlich viel, dann zog ich

‘5 Ursprünglicher Ausdruck « gebunden » — durchgestrichcn.
1° Hier dürfte wohl ein Tippfehler vorliegen: der richtige Titel lautet

Endymian.
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mich an ging hinunter, nach dem Speisen, saß ich immer mit Ibsen,
gegen Abend spielt ich zwei mal Iflavier. -— Endlich. Und so vergingen
die Tage in dieser schönen Natur. Ich denke nicht an die Zukunft,
die Gegenwart füllt mich zu sehr aus. Wir bleiben nur noch gezählte
Tage. Geh ich nach Verona, geh ich nicht. Ich würde dann die liebe
gute Landespräsidentin Von Fug. nicht mehr in Wien treffen und
das hält mich ab. Ich finde Mama befindet sich jetzt besser als
je. Kann ich denken? Wir werden einander schreiben, ich werde
Ibsens Mitarbeiter, das ist mein lebenszweck, alle Briefe liegen
unbeantwortet. So viele, doch Was schreiben?

20 September.

Ich wollte schreiben, doch wozu? Derlei Dinge gräbt man in
Geist und Herz ein aber schreibt sie nicht nieder.

Vorgestern Abend von 6 - gegen 7 % gestern noch länger da wir
uns schon um 5 trafen, war ich mit Ibsen, Wit dinìerten im Zinner.
Ich soll nach Sterzing, d.h. Schloß Reifenstein mit Raffs. Sie will mit
mir zeichnen. Unter anderen Umständen würde mich das sehr interes-
sieren, doch jetzt suche ich nach Ausreden, einen Tag verlieren? Es
geht aber so schwer, trotzdem Mama ohne mich hinwill, haben sie es
wegen mir verschoben, eine schwere Sache ". Die Kälte hat nachgelas-
sen. Gestern war es herrlich, die schöne Natur bei dieser Ruhe und
diesem Verkehr ".

23 September.

Nie in meinem Leben war ich so unentschlossen, als ich es jetzt
bin. Soeben komm ich von einem Spaziergang mit Ibsen zurück. Mama
will schon mit packen beginnen und Mittwoch fort. Heute bin ich doch
mhiger, weil er es ist. Gestern Abend war er furchtbar. Fräulein Raff
die leider heute wegfuhr und die Sache durchschaute meinte, schön und
furchtbar Wie ein Gewitter, Sie wundert sich, daß ich doch mit Verstand

handle.

Sie meinte andere und auch sie hätte es vollständig überwältigt,
das beruhigte mich. So bin ich doch nicht so schwach. Die Professor
Dilthey wurde ohnmächtig, als et ihr von mir sprach, er meinte er

17 Handschriftliches Addendum: «Von Papu Briefe. Ich glaube aus Verona
wird nichts ».

“ Handschfiffliches Addendum: « Ich müßte doch Briefe schreiben».
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sei wohl sehr ins Feuer gekommen —— er wisse selbst nicht wie &:
war. Sie mußte hinaufgettagen werden ".

 

27 September.

(Vormittag) wohl der letzte Tag in Gossensass _ dann bleibt nur
die Erinnerung. Die erschien Ibsen vor 14 Tagen noch so groß und
schön und erscheint ihm jetzt so nichtig. Er sagt — morgen bleibt er
auf den Ruinen seines Glückes. Er findet diese letzten Monate seines
Lebens seien ihm Wichtiger als alles vorhergegangene. Bin ich nicht
furchtbar vernünftig, dabei noch so ruhig zu sein. Gestern abends als
Mama nach dem Souper zu seiner Frau ging, kam er an unsern Tisch
— wir waren allein — da sprach er von seinen Plänen — nut ich und
wieder ich, er will mich besitzen, das jetzt all sein Wollen — all seine
Rücksichten überwinden.

Ich rede ihm aus so gut ich kann, ihn aber hören, wie er all das
schildert, von Land zu Land reisen und die Triumpfe mit ihm feiern.
Vormittag war ich immer lang mit ihm, abends suchte ich es zu ver-
meiden. Montag waren wir mit Dr. P. der durch seinen Humor belebend
Wirkt in Sterzing...‘°‚ Dienstag waren Wir mit dem jungen Ibsen und
Pott Wieder in Sterzing. Mama fuhr per Bahn zurück. Von dort weiter
— Wir verin-ten uns ——

ich mußte mit den Herren iiber eine sehr hohe Eisenbahn-
brücke hinüberklettem. Gestern waren Wir mit Beiden auf Umwegen
in Hochwieden. Sohn Ibsen fuhr gestern fort. Wir hatten uns noch
näher kennen gelernt und er wird uns in Wien besuchen, wo er
Attaché ist. Seine Mutter ist darüber froh und überhaupt sehr lie-
benswürdig. Die Mäuse machen Mama den Saal unmöglich, d.h. sie traut
sich nicht mehr hin — ja — daß ich nicht nach Verona gehe, wurde
durch Papas letzten Brief entschieden.

Durch die gegenwärtigen Umstände tut mir dies nichts.
nur im Prinzip. Übrigens ich bin froh, da ich bis 10 Oktober die

19 Ein handschriffliches Addendum zu diesem Datum, betitek Fortsetzung
23. Sept. findet sich, marginal placiert, auf der nächsten Seite: « Wi: waren jetzt
Abend immer in der Nische dä Speisesaals Lange beisammen. Das vermeide ich
heute und wir gehen mit Prof. Pott (Wer ist über all und doch nicht Gott?
Prof. Pott) nach Sterzing. Gestern regnete es — heute ist es wärmer. Die Natur
unter diesen Umständen Wundervoll. Briefe müßte ich wohl schreiben, weil wieder
Liebenswüxdigkeiten kommen —— sonst tue ich nichts, nicht einmal schlafen ».

7° Folgende 2% Zeilen (bis « verimeu uns ») — handschriftlicha Addendum,
marginal pladert.  
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liebe Martha haben werde, dann geht sie als Frau Landespxäsidentin
nach Schlesien. Gestern mit Frau Ibsen, sahen wir den Schnee auf
den umliegenden Dächern — herrlich, denn man fühlt doch keinen
Frost,

Zwei Tage Poertschach — dann Wien, ich cile so weil ich immer
denk, Mama kommt und so ist es.

Manuskriptteil

Fartxetzung 2. Auguxt
Gonem‘an

Kommt es selten zu einer Aussprache. Die Russinnen, die mir
entschieden am sympathischsten waren, sind leider Montag fortgefahren.
Jetzt sind nur Cranachs übrig. Es geht ohne zu große Intimität. Seit

vorgestern ist sehr schönes Wetter. Da such mich Olga auch nach Tisch
auf der Brennerstraße, wo ich zeichne auf. Ich kann nur gewinnen,

denn nebst Begabung hat sie viel Erfahrung. Sonst sehen Wir uns nur
Abends. Da sitzt sie immer bei uns.

Herr von Hoffmann ist längst fortgefahren. Jetzt wo es so sehr
überfüllt ist — findet man sich noch weniger. Ich komme auch sehr
wenig unter die Menschen. Wenn Wir speisen sind noch die wenigsten
da, und abends kommen wir spät und sitzen außer den Besuchen die Wir
erhalten allein an unserem kleinen Tisch. Ich gehe am liebsten allein,
vor dem Frühstück, wenn es das Wetter erlaubt. Neulich musizierte

ich mit Hille — begleitete ihn. Ich ließ mich erbitten ihm zu singen. Ich
wollt sein Urteil. Die Stimme gefiel ihm sehr. Er lädt mich ein zu ihm
nach Schwerin kommen. Heute fährt er fort, bedauere auch nicht, Ich
lese noch immer Godolphin by Bulwer u. studiere Physik so weit es
allein geht. Sonderbar wie wenig man tun kann. Die Abende fallen eben
ganz weg. Last but not least. Ich hab darüber geweint Wie schon lange
nicht. Hofrat v.I. ist Landespräsident von Schlesien geworden Ich hab
von ihr noch keine Antwort. Sie auch verlieren.

Mein Trost ist Wien. Papa sagt mir doch immer ich werde nie
heiraten, weil ich sie so liebe. Daß er geht — wie soll ich an den
Winter denken?

Doch jetzt ist noch Sommer. Gar nicht denken und tätig sein. Viel
gehen und malen —— ich hoff — ich werd hineinkommen. Ich bekomm
wenig Briefe. Von Bob auch schon lange nicht. Mama ist weniger ner-

9
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vös. Die General von Cranach entzückt meine Rücksicht ihr gegenüber.
Freitag entwickelte sich in Villa Raspenstein ein musikalisduleldama-
torischer Nachmittag, Fd. von Koler trug Gedichte vor etc. Es war auch

Baronin Exteden anwesend “.

6. August. 8 Ubr.

Ich bin im Garten, um Bob zu schreiben, von dem gestern Briefe
kamen. Er kommt jedenfalls her. Ich war heute vor dem Frühstück schon
l-Vz Stunden in Bewegung. Das Wetter ist wieder schön, weshalb wir

sehr spät zum Souper kommen und ohne Nachbarn saßen —— doch nicht
allein, weil Olga v.K. am Tisch War. Das lange Sitzen Abends im
Saal behagt mir gar nicht. Doch ich soll ja Briefe schreiben? Möchte
doch Vormittags mein Aquarell fertig bringen. Das Tagebuch lag so
verführerisch am Tisch und ich bin so selten allein. Mama ist in der
Laube.

8 August.

Ich komm heraus nachdem ich die Leute aus der Ferne (Obser-
vatorium) anrücken sah. Heute ist’s Wieder warm sonnig — wenigstens
kann ich malen. Gestern gingen Wir nach Brennerbad — von dort fuh-
ren wir nach Brenner \Post und fanden ausser Kays, die liebe Familie
Calabi aus Verona. So waren Wir sehr gefeiert. Die Luft oben ist weit
stärker, es war sehr kühl — aber sonst gefällt mir Gossensass in jeder
Hinsicht besser. Bin nie wohl.

Sam:tag‚ 17 August.

Nun kann mein Tagebuch Mal ein positives Ereignis mitteilen. ‚Ich
war krank wie ich mich nicht erinnern kann — es gewesen zu sein. Dem
ist auch so. Als Kind Masern, aber mit Fieber zu Bett ——- niemals.
Samstag ging ich bei schlechtem Wetter noch zu Tisch —— dann legt
ich mich mit Fieber 39,5. Ich wollte zuerst keinen Arzt — lag mit
furchtbaren Schmerzen schlaflos. Seit gestern lieg ich am Sopha und
esse öfter ein klein wenig. Der Arzt wußte selbst nicht, was es war.
Jedenfalls Erkältung und so weiter. Die einzigen guten Momente waren,

" Nachfolgmde Ausfùhmngen sind zwar durchgestrichen, jedoch deutlich
laerlich: «Sonntag verbrachten wir den ganzen Tag in Sterzing. Das war ein
verlorener Tag. So sind immer Störungen meiner Mallust ». Anschließend noch:
«5. August. Ich ließ mir die Haare waschen », was sich auf die Anfangsworte
det Eintragung dieses Datums bezieht.
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daß man sich für mich interessierte. Die hochgeborene Familie von Cra-
nach zeichnet sich aus. Daß Olga täglich kam ist natürlich — aber daß
die fremden: Tante Präsidentin von Hannsconn sich jeden Tag persön-
lich erkundigte _— machte mir Eindruck. Mama war anfangs furcht-
bar...23 — ist lieb — ich aber auch und war es bei großem Leiden.
Ich schickte sie fort, da mit das allein liegen nichts tut. Ich hoffe mor-

gen auszugehen. Von Bob war Brief, er kommt am 23. ten. Den Sonntag
vor meiner Krankheit saßen noch v. Kranach Mutter und Sohn an
unserem Tisch. Vorher hat ich ein längeres Gesprächt mit Ibsen, der
sich immer bei Mama nach meinem Befinden erkuudigte.‘

zz Schwer leseruch.
73 Hier steht ein unlcsefliches Wort.

 

  

      

   

   



 

 

 


