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,,Dei' K u n s t le r  m a d ie  s ich  die Aufgabe... 
den M enschen ,  de r  n u n  einm al n ic h t  m e h r  
nach  A r k a d i e n  zuriick kann, bis  nach 
E l y s i u m  zu  f t ih re n 11.

Schiller.

Was schwebte dem Kiinstler vor?
Einen Weg zum Licht bedeutet das Sanctuarium  Artis 

Elisarion.
Aus Eì'lebnis geboren, zu einem  Bekenntnis gereift, 

w ird die Schopfung Elisarion’ s (von Kupffer, als Balte 1872 
geboren, als Tessiner 1942 gestorben) zu einer doppelten ,,Klaren 
Kunde“. Sie spricht vom  Zielsinne des Lebens und, als W eg 
dahin, von der geheim nisvollen Geistigkeit der ,,W elt der Sin- 
ne“ . Diese ist n icht eine Tàuschung, sondern  eine ahnungsvolle 
W eisung, die ùb er die W elt der Materie gebreitet ist und  ùber 
sie h inausfuhrt.

..Geh an der W elt vorùber !“, sagt ein Spruch: „— sie ist 
n ich ts“ . Ein Tapferer aber sagt: Geh durch die Welt h indurch  ! 
— sie ist ein W eg. Ein gefahrvoller Weg, doch ein hoffnungs- 
voller. Zu einem  Ziel. Zu letzter Befreiung.

Sind w ir denn als belanglose M arionetten in  das Leben 
gestellt ?

Doch w ohl n icht!
Gewiss! w ir sind unendlicb klein, ausserlich am  W eltraum  

und seinen rasenden K raften gem essen. Jedoch w ir stellen uns 
dem ungeheuren  D raussen im  Geiste gegentiber, w ir urteilen 
darùber — fragend, denkend, dichtend — nch tig  oder irrig. 
Diesel’ A nspruch bew eist schon unsre  innere  Selbstàndigkeit, 
unsre  freie Souveranitàt der Seele inm itten  der Zwange der 
stofllichen W elt. W ir sind m itten  in  die W iderspriiche der 
W irrw elt — Dunkel gegen Licht, Tod gegen Leben — getreten, 
zu eigner Entscheidung und  W ahl. W ir haben ein hòchstes



Ziel des Strebens zu erringen, indem  w ir Sinn in das Leben 
tragen : in das unsre  und  in das der M itmenschen.

Und w ie gelangen w ir dahin  ?
Jeder ha t seinen W eg der Seele, er ha t ihn  erlebend zu fin- 

den. Und da kann das Bild eines vollendeten Lebensweges 
W egw eiser sein.

W as will also dies W erk?
A hnen lassen, wie es em por geht : aus dem D unkel zum  

Licht, aus der T rubnis zur Freude, aus S tòrungen und  Zerstò- 
rungen  zum Einklang hin, aus der M aterie zu r Verklcirung, aus 
den Sùchten der Iche zur Seligkeit e rw àh lter Gemeinscliaft 
— aus der ,,W irrw elt“ , durch  sie h indurch , zu r K larw elt !

Die „ K l a r w e l t “ ....
in ih re r Vision gipfelt das Lebensw erk E lisarions: im  Rund- 
bau des Sanctuarium s. Und die vorhergehenden R àum e und 
Gemàlde sind wie ein Stufengang des E rlebens: er m iindet in 
die F instern is eines G ruftraum es. W ie das irdische Leben....

E rst Dern, der die Stille des Todes sinnend durchschritten , 
òffnet sich die W elt des Lichtes in dem „Reigen der Seligen“.

Eine Welt der Gleichheit und Einheit.
Nicht jedem  Beschauer w erden  die Gesichtszùge der Gestal- 

ten entsprechen — denn w as ist persònlicher, als ein geliebtes 
Antlitz? Und es gibt gar M anchen, der ein Dasein oline Streit 
der K araktere langw eilig findet : einem  Solchen w ird die 
Aehnlichkeit der G\eich-geioordnen im Klarw elt-reigen nicht 
behagen, befrem den w ird  ihn die'.Einheit der Seelenstim m ung, 
schliesst sie dod i Spannungen und  Kam pf u n sre r W irrw elt aus. 
Getrost ! •—• seiner h a rren  draussen der^interessante W irrw arr 
und  die U nvertraglichkeit. Die W irrw elt.

W er sie aber durchgekostet hat, w ie E lisarion, weiss 
um  die K ra ft, die in der Sehnsucht nach  dem  F rieden  des 
Einklangs lebt — und es gibt keinen andern  F rieden!

Diesel’ oder jener Beschauer w ird j'e s^  verm issen, n icht 
„M ann“ und  „W eib“ vorzufinden. Es is t |ja  aber n icht ein Bild 
der Alltagswelt ! Diese verk larten  Gestalten sind w ie Genien 
des Elysium s, sind Siegreich-vollendete der W elt ohne Lei- 
denschaft, wie ein buddbistischer Mònch aus Ceylon sie bezeich-



liete. Solche bedurfen der Fortpflanzung nìcht m ehr, diesel' 
Gegenkraft zur Todeswelt. Und der alte P riester von Minusio, 
Don Danzi, traf m it einera W ort das ideelle Z entrum  dieser 
Bildschòpfung; nachdem  er gestand, die Stàtte und  G egenw art 
der ,,K larw elt“ als ein Besserer zu verlassen, denn er gekom m en, 
sagte er: Diese W esen und Gestalten befinden sich im  Zustand 
der Ersten Liebe. Denn Das will das W erk ausspreclien: die 
liòhere M enschwerdung im jugendlichen E rw achen  zum  Hei- 
ligen Eros. B edauernsw ert ist, Aver es nie erlebte oder verpasste, 
es vergasz und verlor !

Und wie geht der Weg dahin?
Die W elt des Lichtes und der K larheit m uss frei von allei' 

durchlittenen D unkelheit sein — so, als gebe es die nicht.
Jedocli der Weg zum  Lichte — die „Via Lucis“ — ist, 

derw eil das holie Ziel noch erst vor uns liegt, auch, und  sehr, 
eine ,,Via Crucis “ : ein W eg des Kreuzes, des Leidens, der 
Enttàuschungen, der Unrechte, e rlittner w ie begangner. Unsre 
Sehnsuclit m uss durcli sie alle h indurch , um  zu reifen und der 
Materie zu entw achsen. Elisarion, gewiss der gottlichen Hilfe, 
ist diesen K reuzesw eg zeitlebens tapfer gegangen, trotz Not, 
Sorge, Leid, Feindschaft, oline je dem Ziele seiner Seele un treu  
zu Averden.

Schon die Geschichte — oder das D ram a — Avie W erk  und  
Stàtte Avurden, bezeugt einen T rium pf des Geistes iiber die 
Materie.

Es handelte sich von vorne herein  — Jahrzehnte bevor es 
sich verw irklichen liess —- um  ein Aveites W andgemalde in 
geschlossnem  Rundraum . Aber Aveder Avaren Raum , noch W and 
da — sie kam en erst 10 Ja h r  nach  der V ollendung des Gemàl- 
des. Auch Avar der Ort noch ganz unentschieden, avo die Si atte 
zu erstehen  haben  Aviirde. E lisarion hatte  in  sich eine helle 
Vision, aber vor  sich die Luft, ein Nichts ! Doch es beseelte ihn 
als K iinstler der Kategorische Im perativi eine geist.ige Botschaft 
achaubar zu erfullen. Untàtiges A bw arten — ob? und  AA-ann ? 
und  avo ? — hiess das W erk aufgeben, der Sendung entsagen. 
Wie lange, A\de kurz Avurde er noch zu leben haben?! Und er 
m achte sich ans W erk.



Jeder K ùnstler, der eine Bestellung u n ter so unm òglichen 
Bedingungen bàtte ausfùhren  sollen, w iirde haben verzichten 
m iissen. Ganz zu schw eigen! von einem  D ilettanten, den ein 
kunstlerischer ,,E infall“ vor solche technische Schw ierigkeiten 
gestellt hàtte: er w iirde sofort den kùnstlerischen  Zeitvertreib 
aufgegeben haben, der ihn  bezeichnet.

F u r E lisarion w ar es aber n ich t eine (ehrenvolle) Bestel
lung und  nicht ein Einfall, sondern  ein innerer A uftrag , vor 
dem  es kein Ausw eichen gab, an  den Maler, an den Architekten.

Die neue Maltechnik.
Und Elisarion bezw ang die W iderstànde.
Um alle K raft an das Eine zu setzen (wie an die Perle im 

Evangelium ), ging er — der als Jùngling  so ehrgeizige — in 
die E insam keit, sta tt um  zeitgenossischen Ruhtn, Erfolg, E rtrag  
zu w erben. E r m usste fù r das wandZose IFancfgemàlde eine 
ganz neue Technik entdecken, und  sein technisclies Ingenium  
lòste die Schwierigkeit, realistisch im  Dienste eines Ideals.

Das R undgem àlde der ,,K larw elt“ w irk t als Freske.
Aber Fresken  w urden  im m er noch auf den frischen  Kalk- 

bew urf einer M auerflache gem alt — daher der Name „al fresco14. 
E lisarion verfiel aber auf die trocline K reideleinew and, die sonst 
n u r zu U nterm alung herhalten  muss. Diese konnte  er an irgend 
eine Hilfswand aufhàngen und  sie dann, den w eissen Krei- 
degrund als Farbe einbeziehend, fiir die zukiinftige Mauer in 
leuchtende Gemàlde verw andeln (die dabei garn ich t ,,spiegeln“). 
E r hatte  eine G rappe und  Szene nach der andern  auf solchen 
Leinew andstreifen zu vollenden; vollendet konn ten  die Streifen 
aufgerollt w erden, bis sie ih ren  Ort fìnden w urden.

Und so stapelten sich im  Laufe der Ja h re  die geheim- 
nisvollen Rollen, oline dass er je das bereits Geschaffne im 
Zusam m enhange betrachten  und  beurteilen  konnte. Und doch 
m usste alles stim m en !

Die A usfuhrung auf diesem M algrunde verlang te 'w iederum  
eine neue Malweise, um  hochste D urchleuchtung und Schwere- 
losigkeit zu gew àhrleisten. Zunàchst: diese Technik w eicht von 
der bisherigen, die nachtràgliche Berichtigungen und  Ueber-



m aìungen gestattet, darin  ab, dass sie keinerlei V erbesserungen 
kritischer Reue zulasst. Jeder deckande F arbaufirag  num ero 
Zwei w drde die Leuchikraft sehàdigen. Die ..rich tige-1 Farbe 
m uss prim a auf den ,,r ich tig en “ Fleck zu sitzen kom men, 
dam it der weisse G rund sie durchleuchte. Das ist unerbitllich .

Und nicht mit sattem  Pinsel konnte gehandhab t w erden. 
Der A uftrag geschah durch ein hauchariiges Iline in re iben  der 
Farben  in das kreidige Gewebe. Jede V erw endung w eisser 
Farben, die sonst durch Y erm ischung die helleren 'Iòne 
ergeben, verbietet sicli: die weisse Kreide selbst m usste durch 
die V erreibung fù r die A ufhellung der Farb tòne herhalten . 
Es ist in gewissem  Sinne U m setzung der Aquarelltechnik, die 
aucn die der Fresken  ist, in eine Trockentechnik  m it „hom òo- 
pa th ischer“ H inzuziehung von T erpentin  lu r  die ganz dunk- 
len Tòne, die ins Gewebe eingetrànkt w urden. In  der aus- 
gefùhrten  Leistung w irk t es so selbstverstàndlich, wie jede 
grosse Erfindung es...nachher ist.

Im Dienst am Lebenswerk.
Um aber nun diese neue tech irsche  Mòglichkeit in die 

W irklichkeit des vollendeten W erkes ùberzufùhren , gehorte sich 
m ehr als n u r Technilc und H andfertigkeit. Das gute Handwerlc 
ist zw ar unerlasslich, aber zu dienen hat es dem Geisteswerk. 
Und das w ird w irklich in einer Persònlichkeit. Begabung und 
dazu Gew issenhafiigkeit, Schaffensfreude und  dazu Schaffens- 
e rnst und, sie steuernd, ein K arakter gehòi'en zu einer w ahr- 
haft kiinstlerischen Leistung. Und Elisarion w ar das eigen.

Die eingeborene und u rsp rang liche  m alerische Begabung 
— der Sinn fùr das Spiel der Farben  und Linien — v a r  natur- 
lich die G rundlage: solche Kraft verstròm t sich unaufhaltbar. 
H inzuzukom m en hatte  aber die G ew issenliaftigkeit: sich uner 
m udlich an der N atur und ih ren  vorhandnen  Form en und 
Tònen zu schulen. Tausende von Skizzen und  Studien, die jetzt 
im  Archiv des Sanctuarium s liegen, zeugen davon. Die Freude 
am  Sofiafftn  ist unm itte lbar da — jedoch es m usste der Ernst 
ih r beistehn, die M eisterschaft in  der D arstellung des Gewoll- 
ten  zu erringen. Vor allem gehorte sich aber fùr die gewagte



Aufgabe, die E lisarion zum  Schicksal gew orden w ar, dìe ganze 
Strenge eines K aràklers, der m it den gem essnen K ràften haus- 
zuhalten  und zu w uchern  w usste und darum  sein heiteres 
T em peram ent zu àusserlicli eintònigem , jah re lang  tàgliehem  
Dienst erzog, m ochte er auch — und  wie oft ! — k ran k  sein. 
Und sein lebliaftes dram atisches Naturell m usste sich zur 
Friedensstille der H arm onie làutern . Und so geschah es.

Das vollendete Werlc atm et Anm ut, Freude, Schwerelosigkeit. 
K ann denn eine Selige L ichtw elt eine andre  B ildsprache brau- 
chen?! D ahin ter aber, da drinnen  steckt ein eiserner Wille, 
der seinen W eg zum  Lichte suchte und fand, unerm udlich  in 
A ufopferung von Bequem lichkeiten. Im  fertigen W erke aber 
w ollte er, dass all diese „G eriiste“ der Muh und Sorgen nicht 
vorhanden sein sollten. Nie liess er sich gelili, und  war doch 
von kram pflos entspanntem  Gleichm ut gew orden, seines W ertes 
und seiner frei ùbernom m nen  Pflicht bew usst.

Die doppelte Vor-aufgabe.
Bevor E lisarion sich an  die m alerische A usfuhrung des 

grossen H auptw erkes m achte, dessen „K om position“ in  der 
Gesamtlieit der Reigengestalten doch bereits entw orfen w ar 
(wie die E ntw ùrfe in un teren  R undraum  sie zeigen), w ar es ihm  
darum  zu tun, die volle Sicherheit und  Feinbeit seiner Technik 
zu gewinnen. Und das ergab eine doppelte Vor-aufgabe.

Die eine w ar: die u b e r 80 G estalten des „K la rw elt“ - ge- 
m àldes in F iih rung  und  Spiel der in  einander schw ingenden 
K òrperlinien derart bis zur hòchsten H arm onie zu erarbeiten , 
dass dam i die Arbeit ù berhaup t n icht m ehr zu spiiren  ist. 
Es h iess: in der Bew egung und Stellung der einzelnen  Gestalt 
die E infachheit erreichen und  zugleich eine reiche Mannig- 
faltigkeil Aller. Da beriet sein untriig licher rhytm ischer Augen- 
sinn sein Vorschaffen und Schaffen; und  er erbat sich scharfste 
Kritik durch  die Augen Andrer. D enn — um  es zu w iederholen 
— auch die kleinste nachtràgliche V erbesserung w ar bei seiner 
Technik ausgesclilossen. So w urde jede Gestalt, jede G ruppe 
fù r sich, aus vielen V orversuclien, durcligearbeitet. Als Kartons, 
in  W asserfarben und Farbstift, hàngen  sie nun  — K unstw erke 
an  sich — zum  Teil an  den W ànden der V orràum e.



Dìe zweite V oraufgabe w ar: die Farbenw ahl, die Hand- 
liabung des P insels so in die Gewalt zu bekom m en, wie ein 
M eistergeiger seinen Bogen und  seine F ingerspitzen, wo Verschie- 
bungen von Bruchteilen eines M illimeters sofort anders zu 
Gehòr, zu Gesicht sprecken.

Ans H auptw erk  m usste er m it e rp rob ter Sicherheit tre ten ; 
er erw arb  sie an e iner grossen Reibe von Staffelei - gemàlden. 
In diesen kom m t auch der D ichter und F abu lierer E lisarion 
zu W ort, doch niclit als .,L ite ra t“, sondern  in der unm it- 
telbaren bildnerischen Sprache des „ A ugenm enschen“, den aber 
jenes reicbe E rleben beseelt, das den , ,D ichter" ausm acht, ohne 
den auch der Meister andrei’ K unstarten  — H andw erker bleibt. 
Freilicli m uss auch  im  B eschauer ein H auch dichterischen 
M it-erlebens vorausgesetzt w erden.

Das H auptw erk  .,Die K larw elt11 will garn ich ts m ehr ,,erzah- 
len Sie ist als jenseits der W irrw elt eben ein Jenseits 
des Geschehens, jenseits der irdisclien egoistischen K arakter- 
spannungen, auf denen ja  alle D ram atik  beruht, die nie des 
tragisclien Moments entbeliren  kann. Das ganze Universum  
ist D ram a und Tragòdie. D arum  entlastete E lisarion seinen 
dram atisclien Drang, soweit er niclit sclion in seine eigentlichen 
D ram endiclitungen eingegangen w ar, in kleineren und  kleinen 
Gemàlden, die sich den B esuchern zuerst zeigen.

Es entstanden so als Gemiilde kleine D ichtungen, die aber 
niclit aus dem Erzàhlen hervorgingen, sondern  aus dem  Er- 
schauen. Als Dram en, die den Bescliauer an einem  Tatge- 
schehen sich auf sich selber besinnen lassen, sind da die W erke 
„D er Kam pf m it dem D rachen der F in ste rn is11 (No 55), ,,D er 
befreite L ebensbaum 1, (No 56), „A m or dei V ictoria11 (No 157), 
„D as Gericlit der Seele“ (No 159), „D as G rauen der W irrw elt1* 
(No 133), „D er Neue Butid“ (No 179), „E n tw affnung“ (No 180). 
Als stille Elegieen: ,,Das lichte K reuz“ (No 181), .,D er Aufstieg11 
(No 174), ,,Die W eihestunde'1 (No 176), „Am  Ziel“ (No 173) und 
auch eines seiner fruhsten  Bilder „F io renza1- (No 143). Als 
he iter schaubare Id ijllen : ,,Tessiner T ra u b e n “ (No 189), die 
beiden Gegenbilder „Spiel im W alde“ (No 192) — „Spiel am 
S trande“ (No 193), ,,Teppiche“ und  andre  viele m ehr. Zahllose 
Landschaftstudien, wie ein Reisetagebuch in  Bildern. Die grosse



,,Vision im  Alten D om e” (No 172) gehòrt schon, als Auftakt, 
zum  H auptw erk , gelit es doch, durch  ihre Tiire, zu ihm  hin.

In  diesen Gem àlden liess E iisarion seine doppelte Phantasie, 
dichterisch und bildnerisch, sich im  Lir^ien- und  Farbenspiel 
ergehn, an den Gestalten, Gew andungen, im Schm uck. Es w urde 
eine kùnstlerisclie Feier der erw achenden Jugend: in ih re r 
Kraft und Anm ut, in ihrem  Stolz und Liebreiz, in ihrem  Mut 
und  ih rer Schelmerei. Lyrisch — unbeschw ert, G egenw art des 
.,A ugen“ blickes. Die leichte H eiterkeit in den einen, der straffe 
E rnst der andern  bew egen sich gleicherweise in der Linie des 
H auptw erkes — aber als V orspiel. In  der grossen Lichtbot- 
schaft solite ja  gerade die franke Harm losigkeit der Freude, 
ein gottlicher Leichtsinn als Zielsinn  des L ebensernstes hienie- 
den sprechen, sich vor die Sirme und die Seele stellen: ein 
M ozartsches M enuett in Linien und  Farben , ein G luckscher 
„Reigen der Seligen", sich tbar gew orden in einem  verklàrten 
Spiel, in einer Sym phonie des W ir, das die einsam en — oder 
so oft falschverbundnen — Iche erlost, indem  es sie verbindet, 
jedoch in E inklang der inneren  Schw ingungen. Vom Ewigen 
Ich zu r Ew igen Gem einschaft : so geht der W eg zum Lichte 
des Gòttlichen.

Und anderes sprechen  auch die kleineren Gemalde nicht 
aus. Funkelt nicht in einem  T autropfen  die ganze Sonne?!

Die Kultursendung des Kiinstlers.
Darf der K iinstler ein Idee vertreten  ?
N icht, w enn sie ihm von aussen her angeredet w urde.
Ja, w enn sie ihn unm itte lbar beseelt. Und in solchem  

Falle soli er es auch, soweit es m it den Mitteln seiner  K unst 
m òglich ist.

Ganz zunachst liat der bildende K ùnstler seinen Schaffens- 
e rnst und seine Schaffensfreude fu r sich selbst. W enn  er aber 
sein Schauen den A ndern m itteilen will, ubern im m t er auch 
eine kulturelle  Aufgabe. Sie ist freilich an seine Persònlichkeit 
gebunden, n icht etw a an  allgem eine Zw eckvorschriften.

W as will denn u berhaup t die K u ltu r?  Eine m enschliche 
Veredlung  des N ur-naturhaften , ein Em ponoachsen  u b e r das



niederziehende N urm aterielle — eine Sinngebung der bloszen 
Existehz.

Veredlutig — Em porw achsen — Sinngebung: ist das nicht, 
durcb die ganze Geistesgeschichte h indurch , die B ew ahrung 
m enschlicher W ùrde gewesen ?

Nun ! so ist es die Aufgabe der K iinstler, unsre Sinne zu  
bilden. W enn erst der i'onkunstler uns w ah rhaft ,,hò ren" lehrt, 
einen inneren  Zusam m enhang dessen w ahrzunehm en, w as sonst 
blosse G erausche w aren, so hat der bildende K ùnstler uns 
„schauen‘; zu lehren, ùber ein blosses Geflim m er von Strichen 
und Farbfleeken hinaus. Er ha t unsre An-schauung zu  form en, 
deren hòchster Grad dann die W elt-anschauung ist. E r weiss 
— er solite w issen, w enn er K iinstler ist, — um  den tiefen 
Sinn des Sichtbaren, der dem abstrak ten  D enken abhanden 
gekom m en ist, làsst es doch n u r  Begriffe und  Form eln  gelten.

Freilich droh t die K unst in  dem  M aalstrom  eines unterge- 
henden Zeitalters, sta tt nach Elysium  in den T artaros zu fùhren , 
Auge und Olir zu verbilden, die Sinne zu verzerren, bis 
n u r  die Fratze, der S d ire i, der Taum el und das D am onische 
gelten. E lisarion aber weist — uberzeitlich — in eine neue 
Zukunft erhellten M ensdientum s, m it der Z ielsid it auf das 
Gòttliche.

Die Barbarei des Materialismus.
W are  der gestaltete Leib n u r eine gemerne T àuschung — 

w ie geistreich sein wollende G rùbler m einen — und w are  die 
Freude der Sinne n u r eine M inderwertigkeit, dann w ùrde die 
Verwesung — W ahrheit sein, w urden  Blindheit, Taubheit, 
Gefuhllosigkeit dem  „abso lu ten“ Geist nahestehn.

Aber wie sinnlos ! w ùrde die W irklichkeit um  uns sein, 
w enn  es auf die grauen  und stum m en S d iw ingungen  da 
draussen  alleili ankàm e. W ahllos pralleti sie auf uns, aber wie 
belanglos jWiire das, w enn auf diese Reize nicht unsre  Seele 
mit ih re r  W irklichkeit antw ortete, m it Farben, K làngen, Dùften 
und  Gefùhlen (vom T astsinn bis zum  Herzschlag der Liebe). 
So verm ahlen sich kraft der Seele Innen- und  Aussenwelt, Ich 
und Nichtich. Die weite bunte W elt da draussen, wie w ir sie
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als Bìld erleben, als unser W eltbild, ist zu einem  w esentlichen 
Teile unsre  eigne M itschòpfung.

Aber der zivilisierte Mensch, un ter der Y orm undschaft 
einseitigen Intellelues, hat bei allem  Sport kein  Y erstàndnis 
fùr die m etaphysisclie Sprache seiner Kòrpers, fu r die Ueber- 
sinnjichkeit seiner Sinne — ja  er ha t eine falsche Scham  vor 
seinem  eignen Leibe und den eignen Lebensgefiihlen. Es 
ist geradezu so, als w enn das A nim ai Homo sapiens sich 
nach einem  tierischen Felle zurucksehnte und nach tierischer 
D um pfheit !

D er m aterialistische U n-geist — ob gierig, ob scham sùch- 
tig und sogar asketisch — ist ein Kind der N o td u rft  und liisst 
n u r  sie, notgedrungen, gelten. E r sieht im Leibe n u r das 
Anim alische und  versteht niclit einm al Dieses; er verschliesst 
sich dem  hohen  Sinn der Sinnesfreude an der Gestaltung, die 
ein geistiges W under  ist. Ja, die Atome lasst er gelten — die 
zerstiebenden, wechselnden Splitter des Stoffes — aber er an- 
erkenn t niclit die Tatsache, dass im  Leibe, uber den Stoff- 
wechsel hinweg, eine seelische Potenz, die Persònlichkeit, 
sichtbar w ird, eine eigne W elt und O rdnung. Der m ateriali
stische Ungeist begreift nicht, w elche seelischen Antriebe sich 
in den Gliedern unsres Leibes verw irlichen. Und so profaniert 
er sie in U nterdruckuug oder in  Uebersteigerung. Von den 
reiclien Innenw erten , die Leib und  Seele verbinden, ahnt er 
nichts — und da ist auck die bildende K unst far ihn wenig 
m ehr, als bessere T apeten an der M auer seiner zivilisierten 
W ohnzelle.

H ierin einen W andel zu bew irken, ist die Sendung des 
bildenden Kunstlers. Er ha t uns den Lebenssinn und  (m òglichen) 
Adel des natù rlichen  und  so gelieim nisvollen Leibes xoieder- 
zusclienhen, dam it die Barbarei der V erlogenbeit oder Arm- 
seligkeit schw inde.

Elisarion em pfand seh r stark  diese Sendung und sah in der 
W iedergew innung eines unverbildeten  V erhaltens zu der Natùr- 
lichkeit des unverhù llten  Leibes einen w esentlichen Schritt zu 
hò lierer M enschw erdung. Um dieser E rhòhung  w illen m usste 
die V erklarung des Leibes auch  dem noch unverk larten , irdi- 
sclien einen Adelsanspruch verleihen. Dann kònnte es auf dem



i l  —

W ege zum  Lichte em por gehn, im Geiste der H arm onie. Das, 
w as in uns zum Lichte drangt und  ùber uns h inaus, solite 
nicht lànger ins D unkle zuruck- und  hinabgestossen w erden 
dùrfen. lm  Ju n gb runnen  gestalteten E rlebens solite es gelau- 
tert schaubar w erden.

Das wollte er, und die K unst forderte  er auf, D euterin  der 
bun ten  Lebensfiille und T ròsterin  im Lebensleide zu sein, 
scoft die Schatten der W irrw elt — Schm erz, Leid, E insam heit, 
Irrtum  — auf uns fallen, im m er w ieder auf dem dornigen 
(und blutigen) W ege, der doch im  Lichte m ùnden soli, dess 
P riester zu sein die K unstler berufen sind.

D er Schonheit fiiicht’ger R egenfarbenbogen,
E r k tindet Dem, den diese W elt betrogen :
Die Sonne ta g t nach triiben T ranenstunden  !
In  solchem  Glauben heilen alle W unden....

(Elisarion: D er B efreiung entgegen)

Jenseits des Todes.
Es w ar eine tragisch erhabne Eingebung, dass E lisarion 

den suchenden Boschauer seiner Lichtbotschaft — die fù r 
blosse Neugier ubertlùssig ist — durch  die Reihen seiner 
irdisch heitren  Bildschopfungen zunàchst an die Tare des Todes 
fùhrt. „Mein Reich ist nicht von dieser W e lt '1 steh t ùber ih r 
geschrieben, und  daneben: ,,So ih r nicht werdet wie die Kinder, 
kònnt ih r nicht in das Reich Gottes k om m en“.

Die T u r fùh rt in die G ruftbrùcke, wo jetzt seine U rne und 
sein m arm ornes H aupt von der V erganglichkeit der Materie 
und  dem Obwalten des Geistes reden. Alle frùheren  W eihe- 
stàtlen  enden in der Frage des Dunkels. H ier aber an tw ortet 
der Zugang zum  ,,Jenseits des Todes“ , zur ,,K larive lt des 
Seligen“, wie zu einer A uferstehung aus dem Tode: in eine 
W elt der V erklarung, wo w eder Schatten noch Schwere, weder 
K arakter noch G escklechtergegensatz gelten. Goetlies Mignon- 
lied sagt es:

Unii jen e  him m lichen G estalten
Sie fragen n icht nach Mann und W eib,
U nd keine Kleider, keine F alten  
Umgeben den verk larten  Leib.

Dies ist die W elt jenseits der Ichsucht — dieses Funda-



m ents der W irrw elt — ist die V erklàrung in ein grosses freies 
W ir, wo die erlòsten W esen in  einer Sym phonie geheiligten 
Lebens geeint sind.

„&ic corde lu x “ (So fù h rt das Herz zum Lichte) schrieb 
sich der grosse deutsche D ichter G erhart H auptm ann ein, als 
er das W erk von Elisarion w ie ein befreiendes G eschenk erlebte 
(1932). Es ist das H erz  gewesen, das gelitten und  m it-gelitten 
batte, das begluckt w orden  und  beglùckt batte, das sebnende 
und  sucliende, das den Weg gefunden liatte, h inuber ùb er die 
Leidens- und  G rabstàtten.

Und dieser W eg steh t jeder Seele offen, w enn sie ih re r 
W iirde bew usst w ard : zum M itarbeiter Gottes w erden zu diirfen, 
statt Sklave der N atur zu bleiben.

Diese ideine, aber w esentliche E infuhrung  in das W erk 
von Elisarion ist m eine A ntw ort — nach 20 Ja h re n  E rfahrung 
am  Publikum  — auf Fragen, Bem erkungen, Einw ànde, die an 
m ich kam en. Bald w erde id i  n icht m elir selber an tw orten  
kònnen, dann rnògen diese Zeilen helfen, den Geist und  W illen 
dieser Sdiòpfung zu erfassen, der ich habe dienen dùrfen.

Ostern 1948.
Ecluard von M ayer
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