Dabei steht immer noch die Frage fr ei, toie das geschehen soH? doch man kann sie
erst beantworten , bis es Einer getroffen hat - unwillkiirlich.
Bis dahin hat del' Monolog R echt. Er ist wie ein schoner kostbarer Vorhang (bestenfalls) vor den weiten, kl ar en P erspektiven aufgehangt, Man kann auch an einem
Vorhang seine Freude haben. Und die Dichter und die Schauspieler und das Publikum
von gest ern finden sich gewiil in der Erkenntnis seiner Schonheit und seines Wertes.
Das dahinter ist fiir die , welch e sch on weiter vorgeschritten sind.
"Sie halten ihn fur uberfliissig."
MAETERLINCK (1862- 19 49) , flamis cher, in fr anzosisch er Sprache schreibender
Schriftsteller; Hauptvertreter de s Symbolismus. Vgl. LMN S. 25 3, Anrn . 2 .
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RUDOLF STEINER » B E ME RKUNGEN ZU DEM AUFSATZ:

>D ER WERT DES

MONOLOGS«<

Aus: » D ram aturg ische Blduer«, Jg 1, 1898, Nr. 38 [keine Spaltenangabe] .
Bemerkungen zu einzelnen Aufsatzen einer Zeitschrift hinzuzufiigen, erscheint, vom
St andpu n kte eines Redakteurs betrachtet, geradezu wie Schulmeisterei auf ein anderes
Gebiet iib ertragen. I ch kann abe r nichts dafiir, daf mir nach dem L esen des Aufsatzes
"der Wert des Monologs" etwas einfallt, das mir der Erwahnung wert erschein t . Es
scheint mir n amlich, als hatte es eine n Kiinstler gegeben, der Rilkes Worte unterschrieben h atte : "Aber es gibt etwas Machtigeres als Taten undWorte." "Diesem Leben Raum
und R echt zu schaffen , scheint mir die vorziiglich e Aufgabe des modernen Dramas zu
sein. - " Dieser Kiinstler ist R ichard fVagner. Und er hat das von Rilke aufgeworfene
Problem in ein er ganz bestimmten Weise zu losen gesucht. Er m einte, daf dasj enige,
was von diesem L eben in Worten nicht ausdriickbar ist, die Sprache der Musik suchen
mull. D erVerfasser des obigen Au fsat zes dag eg en lailt die Frage, die er aufwirft, unbeantwortet. I ch glau be ab er auch noch , daf er die Ausdrucksfcihigkeit des Wortes unterschatzt. Irn Grunde lailt das Wort noch mehr ahnen, als es kl ar und deutlich zum Ausdrucke bringt. Und w enn man sich auf dies en tieferen, durch Ahnung zu erreichenden
Sinn desWortes h alt, dann kann es - nach m einer Meinung - bis zu den verborgensten
Tiefen des Seelenlebens hinweisen. Man darf es demWorte nicht zum Vorwurfe machen,
daf es von den meisten Menschen nicht tief genug genommen wird. Es ist nicht eigentlich selbst eine grobe Zange, sondern ein e feine Zange, die zumeist von groben Handen
gehandhabt wird. Rilke scheint mir einer von den Kritikern des Wortes zu sein, die dem
Worte zurechnen, was eigentlich den - Ohren der Horenden abgeht.
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