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Eine Analyse der Conradischen Werke muss 
davon ausgehen, dass der Dichter als Vor= 
kämpfer der neuen literarischen Strömung 
des Naturalismus stark von den allgemein 
nen Tendenzen and Forderungen seiner Ge
neration -abhängt, sie muss also, wenn sie 
das Wesentliche des Autors werten will, 
stets die Scheidung zwischen Zeitbeding
tem und Persönlichem vollziehen. Während 
nun der dichterische Anfang Conradis sehr 
im Programmatischen steckt, führt ihn die 
spätere Entwicklung in immer höheren Masse 
aus der Gemeinschaft mit den naturalistic 
sehen Revolutionären heraus, bis er das 
höchste Ziel seiner Kunst nur noch in der 
Manifestation seines persönlichen Willens 
und geistigen Strebens sah. Diese Entwlck* 
lung Conradis gilt es in ihren Etappen 
klarzulegen. Dabei lassen sich vier Phasen 
in dem Werdegang des Dichters unterscheiden. 
Die ersten lyrischen Produktionen des Jüng=



lings stehen in Zeichen eines tiefen 
P e s s i m i s m u s .  Geboren war der 
Weltschmerz aus dem Erleben des frühreifen. 
Knaben, den seine kranke, schwache Natur 
die Jugend verbitterte. Dazu gesellte sieh 
auch noch schwere Not, und so schien das 
Leben dieser Jungen stürmischen Kämpferna= 
tur mit ihrem Drang nach schöpferischer 
Entfaltung nur ein ewiges Hemmnis zu sein. 
Weltverachtung ist das Wesensmerkmal der 
Gedichte Jener Frühpericdo Dis an die Wen
de des Jahres 1886. Nur langsam und mühe ~ 
voll überwand Conradi mit der zunehmenden 
Reife seinen Pessimismus. Die Kraft dazu 
schöpfte er allein aus einem echten,tiefen 
Idealismus. Sein ganzes Leben hindurch trug 
or diesen I d e a l i s m u s  in sich, 
und dieses Leben gestaltete sich danach:
Ein ewiges Auf und Nieder zwischen Kämpfen 
und Traumen^ Hoffnung und Not. Schon der 
Primaner trägt in seinem Schwärmerkopfe 
Ideen zu Weltverbesserung und Menschheit»” ■ 
erhöhung. Aber bald konnte das einfache 
Aufgehen in selbstgeschaffener Ideologie 
dem ruhelosen Gemüte nicht mehr genügen. 
Conradi fühlte die Unfruchtbarkeit dieses 
Träumerdaseins und suchte nach einem Kor. * 
nex mit dem ‘Seienden. Diese Wandlung aus 
wurzellosem Utopismus in einen Idealismus 
des konkreten Denkens zeigt sich in drei
erlei Hinsicht: einmal sucht der Junge 
Dichter in Verbindung zu treten mit den 
geistigen Führern der Zeit, dann glaubt er 
durch eine grosse literarische Agitation 
in Kontakt mit der Allgemeinheit kommen zu 
können, und zum dritten setzt er dem eige= 
nen schöpferischen Ich ein festes dichte« 
risches Programm gegenüber. Der Träume.' ® 
idealist will Former und Gestalter des Le= 
bens werden. Da die Welt in ihrer Starr - 
heit aber der eigenen Kraft nicht weichts 
treibt der Wille zur Revolution. Conradi 
fordert den Kämpf gegen Conveniens, Forma»



lismus und Vorurteil und das Ideal, für das 
er streitet, ist die innere, die reine Frei* 
heit des-Individuums. Dieser Idealismus 
Conradis musste notwendigerweise wie jeder 
Idealismus, der nur auf Forderung gestellt 
ist, an der Unüberwindlichkeit der Realität 
zusamnenbrechen, Zar Resignation aber war 
des Dichters Natur zu leidenschafterfüllt, 
und so suchte die unverbrauchte Kraft nach 
einer neuen Möglichkeit der Entladung Sie 
fand sie nur da, wo sie bisher am tiefsten 
gehasst hatte: in der Realität. Die Ver » 
zweiflung lässt Conradis Idealismus an ei« 
nen harten, gewaltsamen Realismus umschla= 
gen. Dieser R e á l i s  m u s aber, gebo= 
ren aus-Enttäuschung und Schmerz, ist mit 
Masslosigkeit und Verzerrung gepaart. Darum 
sind Con.-adis naturalistische Schilderungen 
eine totale Unwahrheit und künstlerisch 
wertlos. Zudem konnte der Naturalismus dt 0« 
sem Geiste, der mit quälender Rast' os.ig.ke31 
nach einer eigenen Weltanschauung rang,auf 
die.Dauer keine Befriedigung gewähren. Und 
den Sozialismus, der der jungen Kunst an- 
hing, stand Conradi skeptisch gegenüber.
Da trat Nietzsche in den Gesichtskreis les 
Dichters ein und ward bestimmend für dessen 
weitere Entwicklung. Conradi war kein ver
rückter Nietzseheaner, und man muss wohl 
unterscheiden zwischen seinem aus ihm 
selbst erwachsenen I n d i v i d u a 3 1 s- = 
m u s und dem, was er in gedanklicher oder 
formaler Beziehung von Nietzsche übernahm.’
Für Conradi war Nietzsche nicht der Verföh* 
rer wie für so viele andere, sondern er- war 
nur der Anstoss, der den Dichter auf den VIeg 
drängte, den er schon lange im Innersten er« 
sehnt und dessen Anfang er bereits unbewusst 
beschriften hatte, denn Conradis Idealismus 
und seine Forderung der inneren Freiheit wuss
ten notwendigerweise in den Individualismus 
münden» Schon lange vor Nietzsches Einfluss 
offenbart sich uns besonders in den Briefen



1 f  ~  ]
immer wieder der individual istisehe Drang 
des Dichters. Als dann Nietzsche einzuwir* 
ken begann, wurde durch ihn die welt&nschau* 
liehe Einstellung des Dichters zu ihrer 
Vollendung emporgeführt. Daneben läuft al= 
leadings auch eine starke äusserliche Nach= 
ahmung des Meisters, die für Conradis Dich« 
tung aber verhängnisvoll war. An klarsten 
hat der Individualismus des Autors seine 
Formung in dessen letzter Schrift gefunden: 
Wilhelm II. und die junge Generation. Der 
Charakter des Adam Mensch aber kann in die« 
ser Hinsicht nie als ein Bekenntnis Conra = 
discher Eigenart aufgefasst werden.
Beachtenswert in des Dichters Wesenheit 
bleibt noch seine Erotik, denn so, wie sie 
in den Romangestalten zum Ausdruck kommt, 
findet sie auch ihre Parallele in den Zeug« 
nissen, die uns von Conradis persönlichem 
Erleben überliefert sind. Diese Erotik ist 
nie erlebnishaft,, sie entspringt keiner rei= 
nen Lebensnatürlichkeit, sondern stets ist 
sie getragen von Erkünstelung und stets ist 
sie intellektualistisch zersetzt. Conradis 
Liebesleidenschaft ist nicht in der Unmittel« 
barkeit des Gefühls verankert, sondern im Er« 
dachten und Nervös-überhitzten, seine Erotik 
ist stets Phantasieerotik. Dies macht die Ro= 
mane peinlich. Da bei dem Dichter jede Ein * 
halt des Gefühls sofort gesprengt wird durch 
den Intellekt oder die Phantasie, ergibt sich 
von selbst, dass auch in seiner Lyrik kein 
echtes, empfindungstiefes Liebeslied anzutref« 
fen ist. Aehnlich verhält es sich bei der 
Naturlyrik Conradis. Auch hier kommt er zu 
keiner klaren^ ruhenden Empfindung, denn die 
Unmittelbarkeit des Fuhlens besass er nicht.
Darum blieb ihm die Natur tot, und das Natur« 
lied ein mühsam erdachtes Gedankengebilde.


