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Saar, vor allem aber Goethe, dessen Satz „Bilde Künstler,
rede nicht / nur ein Hauch sei dein Gedicht!“ für ihn zur
Maxime wurde. Wichtig sei das Werk des Künstlers; es
solle sprechen, zur Deutung und Interpretation anregen!
In der gegenwärtigen Kunst werde nach Scheibelreiters
Ansicht zu viel gesprochen, alles zerredet; jeder pflege sei-
nen Privatmythos, ohne dessen Kenntnis man
Kunstwerke kaum mehr verstehen könne, was aber einen
Verlust an künstlerischer Gestaltungskraft bedeute. 

Von seinen Zeitgenossen schätzte er Gerhart Hauptmann,
Karl Schönherr, Hans Carossa, Knud Hamsun, Thomas
Mann, Hermann Hesse, Stefan George und Rainer Maria
Rilke; von den persönlich Bekannten Max Mell, Richard
Billinger, Heinrich Suso Waldeck, Theodor Kramer, Franz
Nabl, Paula von Preradović und Erika Mitterer.

Zu Heimito von Doderer und Alexander Lernet-Holenia
hatte Scheibelreiter eine ambivalente Haltung, Brecht und
Shaw mochte er nicht. Die „anmaßenden, nur ihren
Privatmythos zelebrierenden, zum Teil ordinären, gänzlich
verpolitisierten Jungdichter ab den späten Sechziger
Jahren, die alles in den Dreck zogen“, lehnte er, wie Georg
Scheibelreiter berichtet, vehement ab, und Thomas
Bernhard, dessen Großvater Johannes Freumbichler er
gekannt und anerkannt hatte, hielt er für „menschlich
indiskutabel und dichterisch weit überschätzt“.

Ernst Scheibelreiter dachte viel über das Zeitgeschehen
und seine Folgen nach, er analysierte die Kultur-
entwicklung und wurde zunehmend pessimistisch:
„Unsere Zukunft wird eine von Neandertalern in einer
volltechnisierten Welt sein!“ hatte er schon in den
Fünfzigerjahren geäußert. Er sah sehr wohl eine „politi-
sche“ Verantwortung der Intellektuellen und Literaten,
und er litt darunter, dass diese Verantwortung nicht rich-
tig wahrgenommen wurde: jene, die eher den Niedergang
betrieben, heimsten damit die größten Erfolge ein …

Im Übrigen empörte ihn in seiner letzten Lebenszeit
nichts mehr als die würdelose Haltung vieler ausgezeich-
neter Dichter, die den feierlichen Akt der Übergabe zu
Beschimpfungen und höhnischer Ablehnung der die
Auszeichnung vergebenden Stelle nutzten. Er war über-
zeugt: Wenn man einer Ehrung zugestimmt hatte, sollte
man sie auch mit Würde und Dankbarkeit entgegenneh-
men. Freilich war Ernst Scheibelreiter klar, dass bei
Auszeichnungen auch Parteilichkeit und Intervention für
Unwürdige im Spiel waren und manche Ehrungen zu poli-
tischer Demonstration missbraucht wurden. So schien
ihm insbesondere (schon damals!) auch die Vergabe des
Nobelpreises fast ausschließlich politisch motiviert, wäh-
rend die Wertung des Künstlertums sekundär schien!

Scheibelreiter hat kein Tagebuch geführt; in seinem
Nachlass befindet sich aber eine Reihe von kleinen blauen
Notizheften, von denen er ständig eines oder zwei mit
sich führte, um seine Beobachtungen und Gedanken in
seiner schönen, stark persönlich geprägten Kurrentschrift
festzuhalten. Stellen wir ein Zitat aus diesen Heften an
das Ende dieser Erinnerung an einen heute weitgehend
vergessenen Dichter, dessen Werk dringend einer kom-
mentierten Neuauflage bedürfte!  

Es muß uns der Trost genügen,
daß ein Rätsel um uns ist.
Sünder ist nur, wer die Welt durch
seinen Intellekt verkleinert.

(aus dem Notizbuch 10.67)

Abend taucht aus Waldgesträuchen;
Lautlos schluckt er Licht.
Dunkler Stier, der aus den Reichen
Dumpfer Ruhe bricht.

Unsre Welt, die Lärmzisterne,
Schlappt er langsam leer.
Seine Nüstern schnauben Sterne
Zahllos drüber her.

Tote Götter schleichen leise
Seinen Leib entlang;
Wie das Glucksen einer Meise
Ihr Vorübergang.

Wandeln prüfend hin wie Rehe;
Auge lauscht und zuckt –
Bis des Stieres Uebernähe
Ihren Gang verschluckt.

Starre sinnt er bis die Frühe
Dumpf das Glanzbeil schwingt –
Und der stolze Herr der Kühe
In den Lichttod sinkt.

aus: Ernst Scheibelreiter, Freundschaft mit der Stille, S.L.Gerstel-Verlag,
Wien/Leipzig/Zürich 1932, S. 8.
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