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ERNST HARDT (1876-1947) 

von Kar! H. Karst 

Zwanzig ist er, und schon erhält er den Preis des ersten Novellenwettbewerbs der Zeit
schrift "Simplicissimus". Mit 21 veröffentlicht er Gedichte in den "Blättern für die Kunst", mit 
22 wird sein erstes Drama uraufgeführt , und sein erster Prosaband erscheint. Mit 23 heiratet 
er , mit 24 ist er Vater. Fünfunddreißigjährig zählt er zu den meistgespielten Dramatikern des 
wilhelminischen Deutschland. Mit 42 Generalintendant des "Deutschen Nationaltheaters" in 
Weimar, mit 48 Intendant des Kölner Schauspielhauses, mit 49 "künstlerischer Leiter" der 
neuen Westdeutschen Rundfunk A.G. in Köln- Ernst Hardt, Dichter, Regisseur, Intendant, 
eine zielstrebig-atemlose Karriere , jäh beendet wie so manche Weimarer Laufbahn 1933. 
Seine Lyrik, seine Dramatik und Prosa sind vergessen. Seine Bücher werden nicht mehr 
verlegt. Die Wirkung seiner Ämter - wer weiß noch davon? 

I. 

Der Vater Ernst Hardt (1845-1883) , Hauptma,nn der Artillerie, die Mutter Anna Lucie 
(1847-1912) , geborene Zaettre, beide aus Königsberg, wo der Großvater väterlicherseits, 
Alexander Hardt (1814-1878) , Geheimer Obertribunalrat war. Dieser und die Großmutter 
Antonie, geborene Gemnich, stammen ebenfalls von dort , die Großeltern mütterlicherseits, 
Julius Zättne und Mathilde, geborene Schweiss aus dem dänischen Helsingör. Eine preußi
sche Offiziers- und Beamtenfamilie, so scheint es . 
Friedrich Wilhelm Ernst Hardt wird am 9. Mai 1867 in Graudenz geboren, wächst in 
Königsberg auf und besucht die Schule, bis ihn der Vater, wie es der Tradition der Familie und 
dem preußischen Ehrgefühl entspricht, zur Kadettenausbildung nach Potsdam und in die 
berüchtigte Drill-Anstalt nach Berlin-Lichterfelde gibt. Aber mit 16 bricht der Sohn die 
Ausbildung ab , bleibt in Berlin, pflegt seine literarische Neigung und bemüht sich um 
gesellschaftliche Kontakte. Dazwischen längere Reisen; im Frühjahr 1893 und vom Ende des 
Jahres bis zum September 1894 hält er sich in Griechenland auf, 1895 und 1897 in Spanien, 
Portugal, Marokko und Italien. Hardt erfährt die klassischen Stätten der Kultur, erweitert das 
westpreußische Bild der Welt. 
In Deutschland nimmt sich der Archäologe Botho Graef (1857-1917) seiner an , 20 Jahre älter 
und seit 1904 Professor für Archäologie und Kunstgeschichte in Jena. Graef führt Hardt in die 
Berliner Gesellschaft ein und bemüht sich um Lesungen und Aufführungen seiner Werke. So 
entstehen Kontakte zu Rudolf Borchardt, Stefan George, Walther Rathenau, Rainer Maria 
Rilke , Kar! Wolfskehl und anderen. Am 15. Mai 1898 kommt es zur Uraufführung des 
dramatischen Erstlings "Tote Zeit" unter der Leitung von Otto Brahm im Deutschen Theater 
in Berlin. Das Stück, Eleonore Duse gewidmet, findet nur eine Aufführung - in einer 
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Matinee der "Freien Bühne" zusammen mit dem Einakter "Die Frau im Fenster" von "Loris" 
alias Hugo von Hofmannsthal. Die Hauptrolle in beiden Stücken spielt Louise Dumont 
(1862-1932), die spätere Leiterin des Düsseldorfer Schauspielhauses. 
Zu seinem kurz zuvor erschienenem Prosaband "Priester des Todes" (S. Fischer, Frankfurt 
1898) notierte die "Neue deutsche Rundschau", Hardt sei eine "sensible Natur", "aber 
unfruchtbar, ohne überzeugende Stärke". Zwar erzähle er "ganz gut", habe aber "nicht die 
Gabe, zu uns zu sprechen, uns in seine Welt hinein zu nötigen". In "Tote Zeit" trete derselbe 
Mangel noch "im verstärkten Maße hervor": "Wenn den Figuren seiner Novellen das warme 
Leben fehlt, so haben die Menschen seines Dramas nicht einmal den Schein davon". Rudolf 
Borchardt, klassischer Philologe und Archäologe in Berlin, bemühte sich brieflich um Trost: 
"Lieber verehrter herr Hardt, ich komme eben von dem Iesezimmer zurück wo ich in den 
Berlinerzeitungen dierezensionender matineegelesen habe", schreibt er am 17. Mai; "ich 
kenne leider weder Ihr stück noch Loris' szene, mit dieser kenntnis würde mir die Iektüre 
dieser besprechungen vielleicht noch wesentlich erheiternder gewesen sein . . . " 
Zum 1. September 1898 siedelt Hardt sich in Loschwitz bei Dresden an, um bis zum Herbst 
1900 als Feuilleton-Redakteur der "Dresdner Zeitung" zu arbeiten. Am 11. November 
heiratet er Polyxenia von Hoeßlin, die Tochter des deutschstämmigen griechischen Ministers 
Konstantin von Hoeßlin, die er während seiner Griechenlandreisen fennengelernt hatte . 
Schauplatz ist nun Athen, wo er sich zusammen mit seiner Frau und der am 27. August 
geborenen Tochter Donata im Dezember niederläßt Es beginnt Hardts literarisch fruchtbar
ste Zeit, in der er sich weitgehend ungestört von gesellschaftlicher Verpflichtung, wenn auch 
stets reise- und unternehmungsfreudig ganz dem Schreiben widmet. 1902 erscheint die 
Novellensammlung "Bunt ist das Leben" bei Schafstein in Köln. Sie enthält die Erzählung 
"An den Toren des Lebens", seine über die Jahre hin erfolgreichste Prosa. Diese wird 1904 in 
einem Einzeldruck bei der Schlesischen Verlagsanstalt in Breslau, dann 1905 als Band Nr. 13 
der im gleichen Jahr gegründeten "Insel-Bücherei" gedruckt und in den kommenden 20 Jah
ren mehr als 120 000 Mal erscheinen. 
Nach "Bunt ist das Leben" erhält Hardt die Möglichkeit, in den Leipziger Insel-Verlag 
einzutreten. Rudolf von Pöllwitz macht dem geschätzten jungen Autor großzügige Avancen. 
Als erste Buchveröffentlichung im neuen Verlag erscheint 1903 das Schauspiel "Der Kampf 
ums Rosenrote". Am 11. September 1904 schreibt Hardt in einer Notiz an den Verlagsleiter: 
"Der Kampf wird in dieser Spielzeit aufgeführt werden in: Leipzig, Halle, Posen, München 
und Wien und in Amsterdam und Budapest in Übersetzungen .. . Vielleicht könnte man 
Binden drucken: ,Von der Kritik als eines der besten modernen Schauspiele bezeichnet'. " 
Einer Besprechung der Hannoveraner Uraufführung vom 13. Februar 1904 ist zu entnehmen, 
daß "Der Kampf ums Rosenrote" zwar beim Publikum mit Enthusiasmus, bei der Kritik 
jedoch nur mit Bedenken aufgenommen wurde: "Es ist noch manches unreif, unklar, 
unwahrscheinlich in der Führung der Handlung ... , aber es stecken in dem Werke doch 
soviel echt dramatisches Leben, ein so tiefer Ernst der Lebensführung, ein so bedeutendes 
technisches Geschick in einzelnen Szenen, daß es zwar nicht die begeisterte Aufnahme 
verdient, die es hier fand , und die den Verfasser nach jedem Akte mehrmals auf die Bühne 
brachte, wohl aber ehrliche Anerkennung, die mit der zuversichtlichen Hoffnung auf reifere 
Darbietungen verknüpft ist." (Max Ewert) 
Hardt bemüht sich um öffentliche Reputation. Sein umfangreicher Schriftwechsel mit den 
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Größen der Kultur und seine zuweilen kämpferischen Geschäftsbriefe an den Verlag verwei
sen auf Unzufriedenheit mit dem materiellen Stand. Sein Ziel scheint es zu sein, ein Amt zu 
finden, eine angemessene Position. In den Jahren bis 1907 wechseln die Absender seiner 
Briefe von Monat zu Monat. Mal schreibt er aus der Villa Käthe in Göhren auf Rügen, mal 
aus Botho Graefs Wohnung in der Erfurter Straße in Jena, mal aus der Schweiz, immer wieder 
aus Griechenland, und auch das Berliner Domizil bleibt neben der griechischen Adresse 
bestehen. Hier, in der Düsseldorfer Straße Nr. 9 in W 15, kommt am 20. Mai 1905 Prosper 
zur Welt, das zweite Kinde der ersten Ehe. 

li . 

Am 14. Oktober 1905 wird im Neuen Theater in Leipzig der Einakter "Ninon von Lenclos" 
uraufgeführt. Das Kurtisanensujet sorgt für großen Publikums-Zuspruch, doch die Kritik ist 
neuerlich zurückhaltend; nur die Reaktionen der Freunde bestätigen Hardts dichterisches 
Vermögen. 1907 stellt er ein Drama »Tantris der Narr« fertig, mit dem auch die Presse 
zufrieden sein soll. Es wird Hardts größter literarischer Erfolg. Nach der Uraufführung am 
21. Januar 1908 im Kölner Schauspielhaus jubelt das Publikum, die Presse jubiliert, und die 
Jury des Schillerpreises sieht sich aufgefordert, das Stück gleich zweifach zu prämiieren: 
"Tantris der Narr" erhält den Volks-Schillerpreis und, mit Karl Schönherr geteilt, den Staats
Schillerpreis des Jahres 1908, wenn auch mit einem nur zögerlichen, beinahe erzwungenen 
Einverständnis Wilhelms li ., der sich solange geweigert haben soll, seine Unterschrift zu 
geben, bis die Gelehrten-Jury ihn durch Androhung einer öffentlichen Erklärung ihrem Urteil 
gefügig machte. "Majestät", so beginnt ein fiktiver , von Harry Kahn in der "Schaubühne" 
publizierter "Brief an den Kaiser, den die Herren Ernst Hardt und Kar! Schönherr am Abend 
des zehnten November 1908 gemeinsam hätten schreiben müssen": "Heute, am hundertneu
nundvierzigsten Geburtstag von Deutschlands größtem dramatischen Dichter, ist uns der 
Preis überreicht worden , den Eurer Majestät hochseliger Großvater, Wilhelm der Erste, für 
die beste dramatische Dichtung, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums hervorgetreten ist, 
eingesetzt hat. Wir können ihn nicht annehmen; wir dürfen nicht ... Wir wissen, daß wir die 
Zweiten sind. Und die Ersten zu krönen, ist sicher der Wille Eurer Majestät. " 
Hardt wird zum Bühnenstar des Wilhelminischen Deutschland. Seine Stücke gehören zu den 
meistgespielten der Zeit. Im September 1907 zieht er mit Frau , Tochter und Sohn nach 
Weimar, in die Stadt Goethes, in der er (wie er es später gern andeutete) in gewisser Hinsicht 
Nachfolger des Klassikers werden sollte. Nun vermögend genug, kauft er die 1904 erbaute 
Villa "Am Horn 17 B". 
"Am Horn", das war die bevorzugte Wohnlage des nachklassischen Weimar, mit Blick auf 
Goethes Park und Goethes Gartenhaus. Heute ist der Straßenzug dreireihig mit Häusern 
besetzt, und der Blick ist versperrt. Doch immer noch sind es Villen, und immer noch ist es die 
bevorzugte Wohnlage der Stadt. 
Donata Hardt erinnerte sich an die ersten Weimarer Jahre als an eine Zeit, in der "Gerhart 
Hauptmann, Schlenther, Adele Don~ . . . ebenso Monty Jacobs, Eloesser, Max Osborn, 
Anton Kippenberg" Gäste in ihrem Haus waren. "Vor den Premieren wurden im Weimarer 
Freundeskreis, dem auch Ludwig von Hofmann, der Maler, Graf Harry Kessler, Henry van de 

102 



Ernst Hardt (1876-1947) 

Velde, Gary Melchers, die Schriftstellerirr Erika von Watzdorf ... angehörten, Szenen aus 
dem neuestenWerk vorgelesen. Aus ganz Deutschland kamen Glückwünsche zur Verleihung 
der Schillerpreise, und aus den meisten europäischen Ländern Briefe von Verlegern, welche 
die Übersetzungsrechte zu erwerben wünschten. " 
"Tantris der Narr" war Hardts nationaler und internationaler Durchbruch und der größte 
literarische Erfolg seines Lebens. Dreißig Bühnen disponierten das Stück, 300 Mal wurde es 
bis 1933 gespielt, und 54 000 Exemplare des Insel-Buches ließ der Verlag drucken. Nach der 
Uraufführung in Köln wird es am Wiener Burgtheater gegeben. Die Hauptrollen spielen 
Hedwig Bleibtreu und Josef Kainz, der (nicht nur) von Hardt hochverehrte Mime der 
Jahrhundertwende. Kurz darauf stirbt Kainz, und Hardt schreibt die als Insel-Broschüre 
aufgelegten "Verse zu seinem Gedächtnis", die er während der Trauerfeier am 20. November 
1910 im Berliner Neuen Schauspielhaus rezitieren läßt: 

III. 

"Nie wieder werdet ihr die strahlende 
Fanfare seiner Stimme hören, niemals 
Das Flammen seines Blicks, erinnert euch, 
Des reichen dur:klen klugen Auges Feuer 
Niemals, ihr Freunde, wiedersehn, noch seines 
Leibes adlige Gebärde. Niemals wieder , Freunde!" 

1911 entsteht "Gudrun. Trauerspiel in fünf Akten". Es wird am 24. November im Berliner 
Lessing-Theater uraufgeführt. Schon im Februar entsteht ein Vertrag mit dem Insel-Verlag, 
der Hardts Einstufung als Erfolgsautor zu erkennen gibt: Startauflage 5000 Exemplare mit 600 
Mark Honorar für das 1. -10. Tausend, 750 Mark für jedes weitere Tausend. Als Ladenpreise 
werden vereinbart: 3 Mark für die geheftete, 4 Mark für die gebundene und 20 Mark für die 
Leder-Ausgabe. Im Juni verständigen sich Hardt und Kippenberg darauf, "sogleich 10000 
Exemplare der Gudrun drucken" zu lassen. Buchhändler- und Theateranfragen deuten auf 
einen Erfolg hin, der "größer zu sein (scheint) als der des Tantris". Doch die Kritik ist 
abermals weniger begeistert als das Publikum: "Bei der Premiere ... schiens ein großer 
Erfolg" , meldete Paul Cassirers "Pan": "Gerade diesem, doch recht charakteristisch zusam
mengesetzten Publikum des Lessingtheaters gefiel die Hardtsche Umformung des Gudrun
stoffes, weil so recht poetisch und in gar so schöner Sprache vorgeführt wird, wie ein teutsches 
Weib Treue halten kann, selbst wenn eine böse gute Mutter sie durchaus ins Bett des 
,goldenen Sohnes' drängt ... " Für Alfred Polgar, der "Gudrun" in der "Schaubühne" 
zweieinhalb Seiten widmet, ist das Stück "eine erhabene Wurschtigkeit. Eine Summe großar
tigen Tuns und Redens, die den Hörer um nichts reicher macht als er vor dem ersten 
Aufrauschen des Vorhangs gewesen .. . Eine dramatische Dichtung? Vielleicht. Jedenfalls 
eine Luxus-Dichtung . . . " 
Die zeitgenössische Kritik richtete sich gegen das Idealische seiner Literatur, gegen das Kalte 
und Strenge, gegen die Lebensferne seiner Figuren. Sie seien "starr, gewollt rätselhaft und 
unauflösbar", und seine Frauen zeigten "eine seltsame Starrheit", ein "eigensinniges die 
Augen-Schließen-Wollen ... " Hardt war ein Olympier, das läßt sich sagen , einer, der nach 
den Idealen der Klassik und den ethischen Zielen der Romantik zu leben und zu schreiben 
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versuchte und dies zu allem noch mit preußischer Disziplin und härtestem Arbeitseifer 
verband. Und er war empfindsam im höchsten Grade. Diese Empfindsamkeit schützte er mit 
einem Mantel der Strenge und der formalen (auch formellen) Präzision- in seiner Dichtung 
nicht weniger als in seinem Verhalten. 
1913 erscheint noch das Scherzspiel "Schirin und Gertraude", das wiederum mit Zuspruch des 
Publikums und Zurückhaltung der Kritik aufgeführt wird. 1915 schließlich kommt "König 
Salomo. Drama in drei Akten" heraus. Es ist Hardts letztes großes Drama, seine letzte 
literarische Arbeit für Jahrzehnte. 

IV. 

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs verändert sich das gesellschaftliche Leben des Kaiserreichs. 
Hardt wird "aus gesundheitlichen Gründen", wie es heißt, nicht zum Wehrdienst eingezogen, 
doch übt er von Anfang 1915 an eine Ersatztätigkeit für die "Weimar-Sammlung" aus, eine 
Hilfseinrichtung für notleidende Schriftsteller innerhalb der Deutschen Schillerstiftung. 
Zudem wird er in Erfurt und Berlin bei einer Prüfungsstelle für Kriegsgefangenenpost 
eingesetzt und 1915 Vorstandsmitglied des "Bundes deutscher Gelehrter und Künstler", einer 
Gruppierung innerhalb der Berliner "Deutschen Gesellschaft 1914". 
Die große Zeit der Bühnen- und der literarischen Erfolge scheint beendet. Hardt, der sich in 
wenig guter Verfassung befindet, klagt Ende 1916 brieflich bei Katharina Kippenberg über die 
nachlässige "kaufmännische Verwaltung" seines im "Inselverlage erschienenen gesamten 
Werks". Ganz offensichtlich vermißt er den Austausch mit der Öffentlichkeit, das Im
Gespräch-Sein, die Diskussion seiner Werke und seiner Person , letztlich also die Anerken
nung und das Beteiligtsein. Beinahe zwangsläufig wendet er sich daher der Politik zu. Sie 
prägt, wie nichts sonst , das Gespräch der Zeit. 
In vaterländischen Sprachgebärden, die er mit der Mehrzahl der literarischen und intellektuel
len Größen teilt , korrespondiert Hardt mit Reichskanzler Theobald von Bethman Hollweg 
und entwickelt Engagement für den Kampf der deutschen Nation. Auch dies gerät dem 
Vierzigjährigen zu einem persönlichen Erfolg. 1917 erscheint im Insel-Verlag mit einer 
Auflage von 10 000 Exemplaren der "Brief an einen Deutschen im Feld", ein in hohem Ton 
gehaltener, von moralischer Unterstützungsabsicht getragener Text, mit dem Hardt sich als 
politisch denkender, gesellschaftlich verantwortlicher Patriot zu präsentieren versucht und es 
darin manchem seiner schriftstellerischen Kollegen gleichtut. 
Mit dem Verlauf des Krieges ändert sich die politische Richtung seines Engagements. Je 
aussichtsloser dieser wird, desto demokratischer und liberaler, ja sozialutopischer seine 
Position. Im Oktober 1918 schickt Hardt dem letzten kaiserlichen Reichskanzler Prinz Max 
von Baden einen Vorschlag zur Beantwortung der dritten Note des amerikanischen Präsiden
ten Woodrow Wilson: "Die neue deutsche Regierung sprach und spricht zum Präsidenten 
Wilson nicht als die Regierung eines Volkes, das wehrlos geworden und daher gezwungen ist , 
sich dem Gegner auf Gnade und Ungnade zu übergeben, sondern als die Regierung eines 
Volkes, das nach vier Jahren unerhörter Opfer an Gut und Blut in einem von ihm nicht 
gewollten Kriege gegen die halbe Welt endlich zur Selbstverwaltung gelangt ist .. . Sie willigt 
ein in jede der Bedingungen, welche der Präsident ihr bisher übermittelt hat, so große Opfer 

104 



Ernst Hardt (1876-1947) 

sie dabei auch bringen muß, nur in die bedingungslose Übergabe . . . kann sie nicht willigen. " 
Und weiter heißt es in dem Entwurf: "Die deutsche Geschichte zeigt, daß sich die großen 
Wandlungen des deutschen staatlichen Lebens niemals durch laute und blutige Revolutionen, 
sondern durch stille, aber tiefgreifende Evolutionen vollzogen haben. " 
Im November 1918, kurz nach Ausrufung der Republik und Unterzeichnung des Waffenstill
stands, verfaßt Hardt auf Wunsch des Freiherrn von Gleichen-Russwurm, des geschäftsfüh
renden Sekretärs des "Bundes deutscher Gelehrter und Künstler", eine "Verkündigung", die 
zur Vorlage an die Regierung und zur Verlautbarung durch diese bestimmt ist: "In der Stunde 
der höchsten Not des Vaterlandes ist die Regierung zusammengerufen, die heute zu Euch 
spricht. Die einen von Euch haben sie seit Jahrzehnten ersehnt, die anderen von Euch 
mißtrauen ihr und ein kleiner Teil von Euch haßt sie wie den Tod. Und dennoch, Arbeiter und 
Bauern, Soldaten, Bürger und Adlige, ist es um unseres deutschen Vaterlandes willen 
notwendig, daß Ihr alle mannhaft hinter diese Regierung tretet, denn fällt sie, so kommt das 
Chaos, in dem wir alle blutend zu Grunde gehn. " Mit Leidenschaft und im Stile eines 
Büchnerschen "Hessischen Landboten", wenngleich mit anderer Ausrichtung, ruft Hardt zur 
Überwindung der politischen Gegensätze und zum Aufbau eines demokratischen "Volksstaa
tes" auf: "Nicht Parteistaat, nicht Mehrheitsstaat, nicht eine Tyrannei an Stelle der alten 
Tyrannei, sondern Volksstaat Nicht Parteiregierung, Mehrheitsregierung, sondern Volksre
gierung". 
Hardts Entwurf zielt auf die Überwindung der Parteien- und Klassengegensätze. Der Adel 
sollte arbeiten und die Arbeiter von der Lohnsklaverei befreit werden, so die Extrempositio
nen: "Alldeutsche, Konservative , Freikonservative, Zentrum, rechtes Zentrum, linkes Zen
trum, Nationalliberale, Freisinnige, Sozialdemokraten und Unabhängige: all Ihr politischen 
Interessensvertreter, Fluch und Schande über Euch , wenn Ihr nicht aus dem Wahnsinn 
erwacht und Baumeister werdet am deutschen Volksstaat ... Ihr Parteiler, Interessensücht
ler und politische Sektierer, Schande über Euch, wenn Ihr noch länger bleibt was Ihr wart. 
Denn daran stirbt das deutsche Volk. " Dies ist ganz in der Tradition des Vormärz geschrieben 
und sichtlich Ausdruck jener Reform- und Utopiesehnsucht, die einen großen Teil der 
europäischen Intellektuellen gegen Ende des Ersten Weltkriegs erfaßte. Ein Entwurf, der für 
einen 'bestimmten Zweck, nicht aber zur Publikation unter seinem Namen gedacht war. Hardt 
diente als Texter, als Wortspender- mit einem modernen Terminus: Er war Ghost-Writer, 
und es wundert nicht, daß sein Entwurf im politischen Zusammenhang des Jahres 1918 keine , 
zumindest keine nachgewiesene Verwendung fand. 
Eine solche Verwendung kam in ganz anderem, von Hardt kaum geschätzten historischem 
Kontext zustande, wie ein Fund aus dem Jahre 1985 ergibt. Ohne Verfasser- und Quellenan
gabe erscheint am 18. Juni 1933 als Nachdruck in der "2. Beilage des Berliner Börsen-Courier 
Nr. 279" die "Verkündigung" unter der Überschrift "Die Vision eines nationalen Volks
Staates aus dem Jahre 1918" und mit der Einführung: "Im November 1918 forderte der ,Bund 
deutscher Gelehrter und Künstler' einen deutschen Dichter auf, in einer Proklamation 
zusammenzufassen , welche Vorstellungen er von einer kommenden Form des deutschen 
Staates hegte. Es ist begreiflich, daß diese Verkündigung nicht damals, sondern erst in 
unseren Tagen zur Veröffentlichung gelangen kann. " 
Das Original des Artikels trägt den handschriftlichen Namenszug "Ernst Hardt", doch die 
Vermutung, er selbst habe die Publikation bewirkt - möglicherweise, um sich nach seinem 
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Sturz durch die Nationalsozialisten wieder Anerkennung zu verschaffen (aber bei wem?) -, 
paßt nicht so recht in das Bild, das der politisch Aktive 1918 von sich zeichnet. Am 
20. November 1918, beinahe zeitgleich mit dem Entwurf der "Verkündigung" , entsteht das 
Konzept des "Aufrufs zur Gründung einer demokratischen Partei Großthüringens", das als 
Handschrift mit vielerlei Korrekturen und Unfertigkeiten erhalten ist: "Neben der groß
deutschen demokratischen Partei , deren Gründung eben vollzogen ist, gilt es in den einzelnen 
Bundesstaaten eine gleiche Partei-Gründung vorzunehmen, damit die bisher interessensüchtig 
zerspaltenen und zersplitterten Kräfte zu einer bürgerlichen Demokratie vereinigt , machtvoll 
an der Gestaltung der Zukunft in Reich und Staat mitarbeiten können. " 
Wir wissen nicht, ob dieser Aufruf jemals abgeschrieben , vervielfältigt oder gedruckt worden 
ist. In den zugänglichen Berichten über die Gründung des thüringischen Verbandes der 
Deutschen Demokratischen Partei (DDP) , die unmittelbar nach Entstehung des Aufrufs 
erfolgte, wird Hardt nicht erwähnt. Einem Brief Katharina Kippenbergs vom 7. Dezember 
1918 zufolge muß er jedoch einen Vortrag über die Demokratische Partei gehalten haben. 
Frau Kippenberg bedankt sich in ihrem Schreiben für einen Abdruck dieser Rede und endet 
mit der Bemerkung: "Ihre Partei steht sicher auf dem richtigen Standpunkt". Dem Fragebo
gen der Reichsschrifttumkammer der Nationalsozialisten , den er 1937 ausfüllte , ist jedoch zu 
entnehmen, daß seine Mitgliedschaft in der DDP nur von kurzer Dauer war. Im Frühjahr 
1919, so vermerkt er dort , sei er bereits wieder ausgetreten und seither niemals mehr Mitglied 
einer Partei geworden. Eine ihm später des öfteren nachgesagte Mitgliedschaft in der SPD hat 
er stets mit Vehemenz bestritten. 

V. 

Kaum ein Theater spielte mehr seine Stücke, die wirtschaftliche Grundlage schien durch Krieg 
und mangelnde literarische Produktivität gefährdet. Zu Beginn des Jahres 1918 bemüht sich 
Ernst Hardt um die Intendanz des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, doch die 
Entscheidung fällt gegen ihn aus. Im Dezember zeigt dann seine geschäftige Korrespondenz 
Erfolg. Noch während seines politischen Engagements, kurz nach Fertigstellung des "Auf
rufs" und der "Verkündigung", wird er zum stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen 
Schillerstiftung gewählt , und am 8. Dezember 1918 meldet das "Berliner Tageblatt", Hardt 
sei designierter Nachfolger des entlassenen Kar! von Schirach in der Leitung des vormaligen 
Weimarer Hoftheaters. Zwar dementiert dieser zunächst, denn das Ensemble scheint sich 
gegen seine Bestellung ausgesprochen zu haben, doch am 30. Dezember teilt er seine 
Ernennung Walter Ratherrau mit , den er gerade um Hilfe hatte angehen wollen. Am 
8. Januar 1919 antwortet der Sohn des AEG-Gründers und spätere Außenminister: "Mein 
lieber Ernst Hardt, vor allem meine herzlichsten Wünsche zur Übernahme der altberühmten 
Kunststätte .. . Ich halte es für zweifellos, daß ein deutsches Interesse für das Theater 
erweckt werden kann, zumal Sie ihm sicherlich einen so nationalen Charakter geben werden , 
wie der berühmte Name es fordert , den Sie ibm aufprägen." 
Der berühmte Name war jener, den das Weimarer Theater, wenn auch ein ganz anderes 
Gebäude, zu Zeiten Schillers und Goethes getragen hatte: "Deutsches Nationaltheater" . 
Hardt betrieb den Plan der Umbenennung mit ganzer Kraft. In Briefen an Gerhart Haupt-
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mann, Rathenau und andere Einflußnehmer machte er Werbung für den Gedanken, mit dem 
er (wie Jochen Meyer es in seiner sehr sorgsamen Edition der "Briefe an Ernst Hardt", 
Marbach 1975, erläutert) einen "alten Plan" Louise Dumonts verwirklichte, "die 1903/04 in 
Zusammenarbeit mit Henry van de Valde in Weimar ihr ,Dramatisches Nati9naltheater' 
errichten wollte und am Widerstand der Behörden und der Bevölkerung gescheitert war" . 
Nun aber gelang es: Vor der Festaufführung des Schillersehen "Tell" , die aus Anlaß der 
Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung unter Hardts erster eigener Regie am 19. Januar 
1919 gegeben wurde, verkündete dieser die Umbenennung des Hof- und Landestheaters in 
"Deutsches Nationaltheater". Sie sorgte für eine nicht unerhebliche Aufwertung der zuvor 
durch Provinzialisierung gefährdeten Spielstätte, die mit Goethes "Komödie" allerdings nicht 
einmal den Grundstein gemeinsam hatte. 
Mit Hardts Wechsel auf den Intendantenstuhl eines Theaters vollzog und vollendete sich ein 
gravierender Wandel seiner künstlerischen Arbeit. In einem Brief an den Kölner Verleger 
Bachern, der sich nach 1933 für Hardt verwandt hatte, urteilte Kippenberg 1935: " . .. seit
dem er den unglückseligen Entschluß gefaßt hat, sich im Jahre 1919 dem Theater und später 
dem Film zu verschreiben , ist der Dichter in ihm gestorben." Natürlich ist der Rundfunk 
gemeint, wenn Kippenberg vom Film spricht, eine bezeichnende Verwechslung. Hardt hatte 
nicht erst 1919, sondern, sieht man vom "Brief an einen Deutschen im Feld" ab , bereits 1915 
seine poetische und dramatische Produktion beendet. Ihn reizte die öffentliche Verantwor
tung, die politische, gesellschaftliche Funktion , und es liegt nahe, diesen Wunsch als eine 
Verbindung von persönlicher und gesellschaftlicher Entwicklung zu betrachten. Daß er 
verwalten konnte und das gesellschaftliche Diplomatie-Spiel ebenso beherrschte wie das 
merkantile Wirtschaften, hatte er schon vor Übernahme des Weimarer Theaters bewiesen. 
Das Wissen, das ihm noch fehlte ~ konnte er sich rasch erwerben , neu indessen war die 
Tätigkeit des Inszenierens, das Umsetzen, das theatrale und wirkungsreiche Realisieren eines 
zuvor nur lesbaren Textes. 
46 Inszenierungen sind es , die Hardt in den fünfeinhalb Jahren seiner Weimarer Intendanz 
herausbrachte. Der Reigen begann am 6. Februar 1919 mit Schiller ("Tell") und Goethe 
("Iphigenie auf Tauris") und einem szenischen Prolog Hardts , mit dem er die Mitglieder der 
Nationalversammlung begrüßte (sie hatten das Theater als Tagungsort gewählt , um den 
Berliner Unruhen zu entgehen) . Sieben Mal findet sich in der Inszenierungsliste Goethe, fünf 
Mal Schiller, zwei Mal Hauptmann, zwei Mal Strindberg, zwei Stücke von Büchner sowie 
einzelne von Eichendorff, Hebbel, Hölderlin, Kaiser, Shakespeare, Shaw, Tagore, Wedekind 
und Wilde. Eine besondere Vorgeschichte hatte die Aufführung von Büchners "Woyzeck" am 
17. Februar 1923. Ihr lag eine Bearbeitung der im Nachlaß aufgefundenen , schwer entziffer
baren Handschriften des "Woyzeck" zugrunde, zu der Frau Kippenberg Hardt im Dezember 
1919 eingeladen hatte. Bis in die Kölner Rundfunkzeit hinein reicht der Schriftwechsel mit 
dem Verlag, von dem Hardt schließlich verlangte, an den Urheberrechten der von ihm 
erstellten neuen Bühnenfassung beteiligt zu sein. 
Nach vier Jahren beginnt Hardt sich anderweitig zu orientieren, weil die Schwierigkeiten mit 
Personal und Publikum zunehmen. Prominente Kollegen, mit denen er korrespondiert, 
versuchen ihn zur Ausdauer anzuspornen: "In der Art, wie Sie Ihr Theater leiten und Ihre 
Schauspieler beeinflussen", schreibt der Shakespeare-Übersetzer Hans Rothe am 31. Januar 
1924, "liegt die Erneuerung des deutschen Theaters. Wenn erst alle tun werden, was Sie seit 
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einigen Jahren - natürlich unbemerkt! - vormachen, dann wird man wieder Stücke sehen, 
statt Inszenierungen, und wird sich nicht mehr über die entsetzlichen Allüren zu ärgern haben, 
die es einem empfindsamen Menschen heute geradezu unerträglich machen, in ein Schauspiel
haus zu gehen . .. Es kann niemanden geben, der Ihnen die Fortführung Ihres Werkes 
aufrichtiger wünscht , als ich. Wir wären - alle, die mit Theater und Drama zu tun haben 
- sehr viel ärmer, wenn Ihr Werk zerstört würde." Im April1923 wendet sich Hardt brieflich 
an Carl Heinrich Becker, den Staatssekretär im Preußischen Kultusministerium, mit der Bitte 
um Versetzungshilfe. In Berlin jedoch, wohin er sich sehnt, ist keine "Änderung in den 
leitenden Stellen" zu erwarten. 1924 verursacht die Ersetzung der sozialdemokratischen durch 
eine konservativ-bürgerliche Regierung in Thüringen die Auflösung des Bauhauses in Wei
mar. Der politische Wandel macht auch für Hardt einen weiteren Aufenthalt unmöglich; zum 
30. Juni 1924 tritt er von seinem Amt zurück. 
Ein Jahr lang wohnt er nun wieder in Berlin, arbeitet für den Wolff-Verlag an einer 
Übersetzung von Ernile Zolas "Dr. Pascal" und bewirbt sich mehrfach erfolglos, unter 
anderem um eine Intendanz in Hannover. Anfang 1925 bemüht er sich in Köln um die Leitung 
des Schauspielhauses, aus der Gustav Hartung nach nur einjähriger Amtszeit ausgeschieden 
war. Trotz begründeter Bedenken des Oberbürgermeisters Konrad Adenauer - Hardt 
entspreche in seiner Ernsthaftigkeit und klassischen Orientierung nicht der rheinischen Natur 
- entscheidet sich der Kulturausschuß der Stadt am 17. April gegen Adenauer und für Hardt. 
Die örtliche Presse, von den Modernismen des Vorgängers enttäuscht, begrüßt ihn überwie
gend positiv. Hardts Inszenierungen seien "kultiviert , orientiert am klassischen Geist" ("Köl
nische Volkszeitung"); "Bei der Gestaltung des Spielplans berücksichtigt er vor allem die 
Klassiker, sie gehören immer zum festen Bestand seiner Aufführungen. " 
Hardt eröffnet seine erste Spielzeit in Köln zugleich mit mehreren Premieren. Im September 
1925 kommen: Goethes "Egmont" sowie Schillers "Räuber" und Klabunds "Kreidekreis" 
heraus. Der neue Intendant erlebt ein Desaster. Sämtliche Inszenierungen, das Brecht-Stück 
"Eduard II" und "Torquato Tasso" ausgenommen, fallen bei Kritik und Publikum durch. 
Hardt ist zutiefst getroffen, so tief wie in seinem Leben bislang nicht. Er wird krank und 
entscheidet sich schließlich , die Intendanz niederzulegen. "Ich glaube", schreibt er am 
13. Mai 1926 an Adenauer, "daß die Unverständlichkeit und Nebelhaftigkeit meines Kölner 
Schiffbruchs .. . meiner Laufbahn als Theaterintendant wirklich ein Ende gesetzt hat". Zum 
1. Februar hatte die Stadtverwaltung mitteilen lassen, daß der zudem nie unterschriebene 
Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben werden sollte. Als Hardt zum 
31. August "aus dem Dienst der Stadt Köln" ausschied, war er bereits einstimmig zum neuen 
Leiter der noch zu gründenden "Westdeutschen Rundfunk Aktiengesellschaft" gewählt 
worden. 
Auf die bevorstehende Besetzung der "künstlerischen Leitung" des neuen Westdeutschen 
Rundfunks hatte ihn Adenauer aufmerksam gemacht und sein Interesse geweckt. Hardt 
bewarb sich zunächst bei nicht zuständiger, aber letztlich doch wirkungsreicher Stelle, nämlich 
im preußischen Kultusministerium, und Adenauer tat das seine, um der Bewerbung Nach
druck zu verleihen . 
Am 13. Mai bekräftigte Hardt in einem Schreiben an Adenauer die Bereitschaft, die neue 
Aufgabe zu übernehmen. Er sei der Auffassung, daß in der Leitung des Rundfunks "kultu
relle und volkserzieherische Aufgaben in einem noch gar nicht abzusehenden Maße zusam-
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menströmen und daß ihre Absteckung und Beherrschung vollauf die Kräfte einer künstleri
schen und zugleich organisatorischen Intelligenz erfordert". Dennoch wäre es Legende zu 
behaupten, Hardt habe seinen Weg zum Rundfunk aus innerer Überzeugung oder gar aus 
Berufung gefunden. Wäre er als Kölner Schauspielintendant erfolgreich gewesen, sähe die 
Rundfunkgeschichte anders aus. So war, resümiert Wolf Bierbach in seinem "Versuch über 
Ernst Hardt", dem ersten erstzunehmenden der vorliegenden Literatur, "sein persönlicher 
Mißerfolg am Kölner Theater ein Glücksfall für den Westdeutschen Rundfunk". 

VI. 

"Die technische Erfindung des Rundfunks, sicher eines der größten Wunder der letzten 
hundert technischen Wunderjahre, ist irgendwie etwas sehr Einfaches: Alles, was hallt , kann 
im gleichen Augenblick in allen Entfernungen von dem Orte, wo es hallt, tonlieh unverzerrt 
hörbar gemacht werden. Aber diese ,Einfachheit' - alle großen Dinge sind ,einfach' -ist fast 
unausdenkbar in der Mannigfaltigkeit der Folgen, die in ihr beschlossen ruhen." Zwei 
grundlegende Aufgaben sind es, die Ernst Hardt dem Rundfunk zuschreibt: Die Widerspiege
lung des "lebendigen Lebens der Umwelt" und die Erkundung der Gesetze einer "eigentli
chen Radiokunst", also eine reproduktive und eine produktive Funktion des jungen techni
schen Mediums, dessen Suche nach dem Eigenen, dem "Funkischen", dem "Radiogenen" 
gerade erst begonnen hatte und ein "vielleicht niemals ganz zu lösendes Problem" sei. In 
keiner anderen Funktion ist Hardt solcherart wirkungsreich gewesen wie in jener des ersten 
"Intendanten" des Westdeutschen Rundfunks Köln. Im Wechselspiel von Technik und 
Ästhetik, das die neue Möglichkeit des "Drahtlosen Telephonierens" kennzeichnete, lag für 
ihn der besondere "Zauber" des Radios. Und diesem Zauber gab er sich vollständig hin. 
Glaubt man den zuweilen legendenbildenden Aussagen früherer Mitarbeiter, so entwickelte 
sich Hardt in kürzester Zeit zu einem nahezu besessenen Programmgestalter. Schon in den 
Monaten vor Programmbeginn habe er, wie es die überregionale Zeitschrift "Funk" empha
tisch beschrieb, das Gehör "von der Bühne auf den Funk" umgebildet und "Abend um Abend 
am Fernempfänger" verbracht , um die "Höchstleistungen europäischer Rundfunk-Kunst" 
wahrzunehmen. Auch späterhin gehörte die "Programm-Beobachtung", ein sprachlicher 
Kuhhandel zwischen optischem und akustischem Medium, zu seinen täglichen Aufgaben. 
Gefürchtet waren seine Anrufe nach einer Sendung, wenn der Sprecher ungenau artikuliert 
oder sinnentstellend formuliert hatte. Selbst auf Reisen nahm er, um sein Programm verfolgen 
zu können , einen mobilen Empfänger mit, als sie eingeführt waren. Aus dem öffentlichen 
Leben indessen und auch von mancher zuvor geliebten Neigung zog er sich zurück. Hardt 
lebte nun in einem im Vergleich zu der Weimarer Villa bescheidenen Haus in Bergisch 
Gladbach , "Haus Hebborn" genannt. Kaum einmal lud er Gäste zu sich ein, die meisten 
Abende verbrachte er, so heißt es, "im Funk". Auch sein Briefwechsel mit dem Insel-Verlag 
verringert sich mit Beginn des Jahres 1927 drastisch. Der Dichter war nun Rundfunkrnann , 
seine ganze poetische, inszenatorische und organisatorische Kraft floß in die Bewältigung der 
neuen Aufgabe, die ihm mehr zu sein schien als eine weitere Herausforderung. Hardt war 50 , 
und es galt, ein Scheitern zu überwinden , aus dem er gelernt hatte. 
Ziel seinerneuen Arbeit war ein kultureller, volkserzieherischer, vor allem professioneller, 
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niemals regional , sondern immer national und international wirksamer Rundfunk, der sich mit 
dem messen konnte , was neben ihm vorhanden und andernorts zu hören war: "Der Rundfunk 
ist kein Posthorn , dazu geschaffen, daß die eine oder die andere Stadt ihren Namen darauf 
bliese, sondern eine geheimnisvolle durch den Äther gespannte Harfe, auf der die Welt 
spielt. " 
Verspätet, weil er wegen der Besetzung des Rheinlandes erst 1927 möglich wurde, hatte der 
Kölner Rundfunk jenen Vorsprung aufzuholen , den die 1923 eröffnete Berliner "Funk
Stunde" und die 1924 eingerichteten Sendegesellschaften in Leipzig, München , Frankfurt, 
Hamburg, Stuttgart, Breslau und Königsberg durch ihre dreijährige Vorläuferschaft besaßen . 
Bis in die Nächte hinein saß Hardt im Funkhaus und arbeitete an "seinem" Programm, an 
einem Programm, das in der Tat weit über die Landesgrenzen hinaus gehört werden konnte. 
Der Rundfunk erschien ihm als Landes- und Standesgrenzen überschreitende "Volksuniversi
tät" für jedermann, vor allem auch für den arbeitenden , den "abgearbeiteten" Menschen . In 
vielen seiner Überlegungen stand der Arbeiter im Mittelpunkt der kulturellen Aufgaben. Die 
Arbeitslosigkeit und die drohenden Kämpfe zwischen Industrie und Gewerkschaften mögen 
Gründe dafür gewesen sein, daß Hardts Programmbemühungen nicht zuletzt auf jene Klasse 
zielten , die am stärksten unter der weltweit herrschenden Wirtschaftskrise zu leiden hatte: "In 
einer Zeit, in der der wirtschaftliche Unterbau der zivilisierten Staaten auf die Schultern 
solcher durch lustlose Arbeit leidenden Existenzen gelegt wurde, mußte notwendig eine 
Erfindung gemacht werden , die blitzschnell und allumfassend . . . Geist und Seele mit 
Lebensreiz ... auf die einfachste, billigste und müheloseste Weise durchspülen konnte , und 
zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort. " 
Die Umsetzung geschah nicht durch popularistische Bemühungen um jeden Preis, sondern 
durch die Ausbildung von Programmformen, die eine Trennung von Hohem und Niederem zu 
vermeiden und ein gleichwertiges Nebeneinander von "U" und "E" - um es mit heutigen 
Kürzeln zu benennen - zu erreichen versuchten: "Der Rundfunk sei vor allem , und selbst in 
der Unterhaltung und Zerstreuung noch, ein Vermittler edler Werte, die mit Absicht gestuft 
und geordnet sind ... " - "Weder die Überzahl noch die Zusammengesetztheit derer, die 
zuhören , läßt auch nur einen von uns glauben, daß die geistig oder künstlerisch billige, flache 
Ware gut genug sei , um unter so viele Menschen gebracht zu werden. Sondern wir glauben im 
Gegenteil, daß nur das Beste . . . gerade gut genug sei ." 
Der Rundfunk hatte zu werben, und er warb für sich mit Diensten, die sonst keiner bot. Eine 
Konkurrenz im heutigen Sinne, die zur ängstlichen Werbung um jeden einzelnen "Kunden" 
führt , gab es nicht. Wie alle anderen bot auch die Kölner Sendestelle nur ein einziges 
Programm. Wer Köln hören wollte , der konnte nicht etwa auf ein zweites, drittes , viertes oder 
gar fünftes Programm umschalten , das mit einer anderen "Farbe" dem jeweiligen Geschmack 
zu entsprechen versuchte. Der Hörer mußte sich gedulden , mußte warten auf eine bestimmte 
Sendezeit, in der er sein besonderes Programm zu hören bekam. Ein einziges, aber ein sehr 
heterogenes Programm war dies, ein Programm, das nicht alles für jeden, aber für jeden etwas 
zu liefern versuchte, ein Programm, das nun schon fünfzehn Stunden, mithin den ganzen Tag 
lang "lief" und nicht nur, wie der Name "Funk-Stunde" anfänglich nahegelegt hatte, stunden
weise. 
Zu den herausragenden Umsetzungen dieser Programmphilosophie gehörte die "Stunde des 
Arbeiters", die am 6. März 1927 erstmals zur Sendung gelangte und bis 1932 allwöchentlich zu 
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hören war. Praktische Informationen standen neben theoretischen Vorträgen und Lesungen 
aus den Werken von Arbeiterdichtern. "Was ist ein Kunstwerk?" lautete zum Beispiel der 
Titel einer sechsteiligen Reflexion Ernst Hardts. Nicht Kunst für das Volk, sondern das Volk 
für die Kunst schien sein Wahlspruch zu sein. Der Rundfunk als Möglichkeit zur Demokrati
sierung der Kunst , als Anleitung zu Kunstgenuß und Kulturhaftigkeit , als Instrument der 
Bildung, der "Vermenschlichung" und der Erhebung, die eine "geistige" und "seelische" sein 
sollte und niemals- das verbot die Rundfunk-Ordnung strikt- eine politische: "Wir glauben 
in der Tat ... : Der Rundfunk trägt alle Welt zu aller Welt , schlägt Brücken von Stand zu 
Stand, von Stamm zu Stamm, von Volk zu Volk und schafft, wie nichts vor ihm es getan , für 
jedermann und für alle wechselseitig jene große Grundlage vernünftigen Lebens der Men
schen untereinander: Weltkenntnis. Im Dienste dieser Ethik, die nicht die Partei einer Partei , 
sondern die Partei allen Menschentums ergreift, haben wir auch die Stunde des Arbeiters nach 
monatelanger Prüfung und geistiger Organisation in unser Programm gesetzt, in ihr soll es in 
die Welt des Arbeiters hinein- und vor allem aus der Welt des Arbeiters herausströmen , von 
dem, was uns alle bindet: Menschentum." 
"Gespräche über Menschentum", so nannte sich eine weitere Programmform, bestehend aus 
Diskussionsrunden, in denen sich Hardt mit Paul Honigsheim, dem Direktor der Kölner 
Volkshochschule, Fritz Worm, dem Leiter der Literarischen Abteilung, Hans Stein, dem 
Leiter der Vortragsabteilung und gelegentlich auch mit externen Kritikern zur freien Diskus
sion gesellschaftlicher oder künstlerischer Fragen zusammenfand - live wie alles in der 
damaligen Zeit , die das Verfahren der Magnetton-Aufzeichnung noch nicht kannte und den 
aufwendigen Wachsplatten-Mitschnitt nur für künstlerisch hochwertige Wiederholungssen
dungen einzusetzen wußte, vornehmlich für jene der Radio-Kunst. 

VII. 

Am 18. Januar 1927, nur drei Tage nach Programmbeginn der Westdeutschen Rundfunk 
A.G. , hatte Hardt mit einer eigenen Inszenierung von Goethes "Tasso" die "westdeutsche 
Hörbühne" eröffnet, jenes Programm, das im Vorfeld einer bis heute wirksamen literarischen 
Hörspieltradition stand und deren Bezeichnung - nicht nur in Köln - als Äquivalent der 
"Schaubühne" galt. Das Theater, Hardts Domäne, prägte Begriffe und Verhaltensweisen des 
frühen Rundfunks und diente als Fundus einer Programmarbeit, die zunächst in der Adap
tion, in der "Übertragung" bestand und erst allmählich zu spezifischen Ausdrucksformen des 
neuen Mediums fand. Nach Sendespiel-Einrichtungen einiger Bühnenstücke von Goethe , 
Oscar Wilde, Friedrich Hebbel und Hugo von Hofmannsthal , allesamt Autoren des Hardt
schen Theaterrepertoires, und nach ersten originären Hörspielversuchen mit Autoren der Zeit 
galt Hardt bald schon als Begründer einer literarisch orientierten "Köln er Dramaturgie", die 
sich von den radiophonen Klang-Experimenten anderer, etwa Friedrich Bisehaffs in Breslau 
und Hans Fleschs in Frankfurt, deutlich unterschied. 
Hardts Rundfunk war ein Rundfunk des Wortes. Er erschien ihm als Bühne des "beseelten" 
Sprechens, als ein Imaginationstheater des Nur-Hörbaren, dem eines Tages, wie er es hoffte , 
eine "große, tiefe und eigentümliche Dichtung erwachsen muß und erwachsen wird". Von der 
andernorts geübten naturalistischen Laut-Untermalung von Hörspielszenen hielt er wenig. Sie 
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galt ihm als "Kinderkrankheit des Rundfunks", die "eben auszuheilen" beginne. Nicht 
Nachahmung der Wirklichkeit, sondern Schöpfung einer eigenen Kunstwirklichkeit, nicht 
naturalistische Abbildung, sondern "innere Neugestaltung", das war sein Ziel. 
Hardts ästhetische Konzeption, deren Grundsätze gemeinhin der Romantik zugeschrieben 
werden (aus der sich auch der pädagogische Idealismus nährte) , geht zurück auf eine 
poetologische Position, die er bereits als Zwanzigjähriger vertreten hatte. "Das Ich des 
Schaffenden ist wieder die Zentrale der Welt geworden", schrieb er in einem Artikel für die 
"Dresdner Zeitung": "Nicht die Natur schauen, (sondern) die Natur in sich schauen , aus sich 
aufbauen" , dies sei die Aufgabe der Kunst. 
Auch in seinen radiotheoretischen Aufsätzen wird das innere, das künstlerische Schauen 
deutlich von der unkünstlerischen äußeren Anschauung getrennt. "Reine Kunst" sei "zweck
loser Seelenausdruck". Im Gegensatz zur Schaubühne, die im schlechten Fall nur Effektha
scherei betreibe und von "ausdruckslosen Darstellungsbeamten" geprägt sei, erschien ihm die 
Hörbühne als "reine" Kunst: "Die Wesenheit des Hörspiels schafft den gesamten Komplex 
der Mimik um und steigert sie zu reinem, wirklich ganz zwecklosem Seelenausdruck, also zu 
reiner Kunst. " 
Seiner ästhetischen Auffassung war die Suche nach einem originären, nur für den Rundfunk 
geschriebenen "Hörspiel" fremd. Es klingt erstaunlich, doch gerade er, dessen Reflexionen 
wesentlich zur Begründung einer Theorie des literarischen Hörspiels beitrugen, stand auf
grund seiner übergeordneten Ästhetik fern jeder programmatischen Definition einer literari
schen oder wie immer definierten Radiokunst Für ihn war der Rundfunk zunächst einmal 
Medium der Vermittlung, und die Kunst fand darin nur eine von vielen Möglichkeiten des 
Ausdrucks: "Unzweifelhaft ist also jedes dramatische Dichtwerk zunächst und grundlegend 
ein Hörspiel ... Diese Feststellung wird genügen, um zu begreifen, daß das erwartete 
Hörspiel im letzten Wesensgrunde nichts anderes sein kann als eine vollkommene, daß heißt 
eine seelische, im Wort sich erschöpfende Dichtung .. . Alles andere, was er (der Dichter) zu 
lernen hat, sind nicht Wesensgesetze einer neuen Kunst , sondern Wirkungsgesetze einer 
neuen Bühne. " 
Hardts Verständnis von der Hörspielkunst änderte sich jedoch mit zunehmender Öffnung der 
Hörspiel-Dramaturgien und dem gesteigerten Definitionsbedürfnis des Rundfunks . Das 
"technische Wunderwerk", jene von Brecht als "unbestellt" bezeichnete Erfindung der 
Industrie, verlangte nach ästhetischer, auch nach ethischer Sinngebung. Sie verlangte nach 
einer eigenen , spezifischen , unersetzbaren Funktion als nicht mehr nur reproduktives , son
dern auch produktives Medium der Zeit. Während Hardt anfänglich nur von einer "Kunst im 
Radio" zu sprechen wagte, führten ihn seine eigene Regieerfahrung und die zunehmende 
publizistische Diskussion über das Eigentliche des Mediums schon 1928 zu der vagen Vermu
tung, daß es eine eigene "Kunst des Radios" durchaus geben könne. Nur wann sie erreicht sei , 
das wisse er nicht. Wie lange es dauern werde, so beendete er am 6. Februar 1928 einen 
Vortrag vor Vertretern der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft im Herrenhaus in Berlin, bis aus 
der Verbindung von Technik- und Kunstverstand "das ureigentliche Rundfunk-Kunstwerk 
erwachsen" sei, könne er nicht prophezeien. Dennoch glaube er, "daß das Thema eines nach 
mir an dieser Stelle stehenden Redners nicht mehr lauten wird: ,Die Kunst im Rundfunk', 
sondern ,Die Kunst des Rundfunks'". 
Hardt hat selbst diese Kunst des Rundfunks in 41 eigenen Inszenierungen zu erproben 
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versucht. Darunter - neben einer dominierenden Zahl von Klassikern - Bertolt Brechts 
"Mann ist Mann" und sein "Lindberghflug" (über deren Entstehung und Realisation ebenso 
wie über die Zusammenarbeit von Brecht und Hardt schon verschiedentlich geforscht und 
berichtet wurde), Erich Kästners "Leben in dieser Zeit", Karlaugust Düppengießers "Toter 
Mann", das erste Arbeiterhörspiel der Rundfunkgeschichte, und schließlich sämtliche frühen 
Hörstücke des 1929 mit dem (halben) Kleistpreis ausgezeichneten Eduard Reinacher, den 
Hardt für eine außerordentliche radiophone Begabung hielt und 1932 (für bekanntlich nur 
tragisch-kurze Zeit) als Dramaturg an den Kölner Rundfunk verpflichtete. 
Spätestens seit der Kasseler Tagung "Dichtung und Rundfunk" im Herbst 1929 war die 
Diskussion über die spezifischen Möglichkeiten einer "Kunst des Radios" öffentlich ent
brannt. Hardt war als Berichterstatter für die Gesprächsrunde "Drama" nach Kassel eingela
den worden (sein Mitberichterstatter war Hermann Kasack) und hielt ein Referat über 
"Drama und Rundfunk", in dem er die Unterschiede von Schaubühne und Hörbühne 
herauszuarbeiten versuchte, um eine, wie er schließlich formulierte, "im letzten auf das 
Hörspiel hinzielende Werbung für die Hörbühne" zu machen. Mit der Produktion des 
Hörspiels "Der Narr mit der Hacke" von Eduard Reinacher, das am 25. Juli 1930 urgesendet 
wurde, lieferte Hardt zwei Jahre später ein Beispiel für jene "Kunst des Radios", an dessen 
Zustandekommen er zunächst gezweifelt hatte. Reinacher (und mit ihm Hardt) sei in diesem 
Stück, so resümierte Heinz Schwitzkein seinem grundlegenden Buch "Das Hörspiel. Drama
turgie und Geschichte" (1963), als "Erstem der Durchbruch zum wirklichen Hörspiel" 
gelungen; "Der Narr mit der Hacke" markiere den Beginn des modernen literarischen 
Hörspiels. 
Hardts theoretische Äußerungen über das Wesen des "Funkischen" und seine Inszenierungen 
der frühen dreißiger Jahre waren maßgebend für die Ausformung jener Theorie der "inneren 
Bühne", die das literarische Hörspiel der fünfziger Jahre und seine Entwicklung bis in die 
heutigen Tage hinein prägte. Schwitzke, der gemeinhin als Repräsentant des literarischen 
Hörspiels der fünfziger Jahre gilt, berief sich mit seiner Äußerung über Reinachers Hörspiel 
auf Richard Kolbs 1932 erschienenes "Horoskop des Hörspiels", das seinerseits auf Hardts 
Inszenierung und auf dessen theoretische Positionen gründet. Die Linie von Ernst Hardt über 
Richard Kolb zu Heinz Schwitzke skizziert die Entstehung der literarischen Hörspiel-Theorie 
in Deutschland. 

VIII. 

Mit Beginn der dreißiger Jahre ist Ernst Hardt einer der großen Regisseure des deutschen 
Rundfunks. Es scheint, als habe er sein Medium gefunden. Zum 100. Todestag Goethes bittet 
ihn die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft nach Berlin, um dort "Faust. Der Tragödie zweiter 
Teil" zu inszenieren. Er tut dies mit Lothar Müthel in der Titelrolle und Alexander Granach 
als Mephisto. Am 22. März 1932 wird "Faust II" über alle Sender des Reichs ausgestrahlt. 
Hardt spricht eine Einführung, und die Presse sprüht vor Begeisterung: "Sieg des Wortes, 
Sieg der Sprache, Sieg der Stimme", heißt es in der "Deutschen Zeitung" vom 23. März 1932: 
"höchster Dienst an der Dichtung, die hier in aller Klarheit und symbolischer Bedeutung 
Auferstehung feierte". 
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Doch die Elogen kommen zu spät. Seit 1930 schon tobt eine unerbittliche Hetze des NSDAP
Gaublattes "Westdeutscher Beobachter" gegen Hardt und den Kölner Rundfunk. "Märchen 
vom Westdeutschen Rundfunk" lautete die Überschrift einer vierteiligen Artikelserie, mit der 
die Kampagne am 8. September 1930 begann: "Der Westdeutsche Rundfunk verjudet? Aber 
ich bitte Sie: Wer ist denn Jude in der Dagobertstraße außer Siegfried Anheißer? - Pardon, 
ausgerechnet der ist keiner! -Na also! Und Hardt, der Generalintendant? Hardt, der Dichter 
von ,Tantris der Narr' .. . , der Schillerpreisträger mit den unwahrscheinlich vornehmen 
Händen? Ich bitte Sie, sehn Sie sich ihn doch an! Arier, Nordische Edelrasse, Aristokrat bis in 
die Bügelfalte, selbst wenn er die Beine übereinander schlägt ... Oh nein, der nicht, aber 
- Hardt ist ein Kapitel für sich ... " 
Jüdisch unterlaufen sei der Sender, bolschewistisch das Programm, korrupt die Mitarbeiter; 
Hardt, der "rote Zar", ein Günstling der "Mischpoke Kölns" - die Unterstellungen nahmen 
kein Ende. Am 16. Februar 1933, Hitlers Machtübernahme liegt gerade zwei Wochen zurück, 
verkündet der "Völkische Beobachter": "Die Tage des Herrn Hardt und seines jüdisch
marxistischen Systems sind gezählt. Der eiserne Besen wird auch das Funkhaus in der 
Dagobertstraße ausfegen!" 
Am 25. März 1933 wird Hardt vom Dienst beurlaubt und mit Hausverbot belegt. Vier Tage 
später erhält er seine Kündigung durch die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft und am 25. April 
durch die Gesellschafter des nun in eine GmbH umgewandelten Westdeutschen Rundfunks. 
Am 30. Juni schließlich wird diese Kündigung zu einer fristlosen Entlassung: "Auf Grund des 
Paragraphen 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns lösen wir den mit 
Ihnen geschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. Sie sind also hiermit aus dem Dienst 
entlassen." 
In Vorbereitung des großangelegten Rundfunkprozesses, der im November 1933 die Leiter 
des Weimarer Rundfunks (neben Hardt auch Hans Bredow, Kurt Magnus, Hans Flesch und 
Friedrich Bischoff) unter die Anklage der Nationalsozialisten stellen sollte, wird Hardt am 
10. September 1933 zur Untersuchungshaft in den Kölner Klingelpütz gesperrt. Nach sechs 
Tagen gelangt er durch Intervention des früheren Prokuristen des Westdeutschen Rundfunks, 
Wilhelm Tigges, und mit Hilfe eines Rechtsanwalts wieder auf freien Fuß. Er erlebt die 
"schwärzesten Tage" seines Lebens. 
Als der Prozeß in Berlin beginnt, ist Hardt erkrankt. Er wird von der Anwesenheitspflicht 
befreit und am Ende auch von der Anklage freigesprochen. Das Erlebnis des Sturzes jedoch, 
die Erfahrung einer politisch motivierten Machtenthebung, war gravierend genug. Hardt zieht 
nach Berlin, mietet eine winzige Wohnung in Charlottenburg und lebt zurückgezogen von der 
Hilfe einiger weniger Freunde aus früheren Theater- und Rundfunk-Tagen. 
Es folgt eine armselige Zeit. 1934 beantragt Hardt die Aufnahme in die Reichsschrifttumkam
mer und füllt zu diesem Zweck den bereits erwähnten Fragebogen aus. An Veröffentlichun
gen jedoch, an merkantil hilfreichen zumal, ergibt sich kaum etwas. Einige wenige Zeitschrif
tenaufsätze entstehen, hier und da verfeinert er eine Übersetzung oder korrigiert ein Manu
skript - wie jenes des Romans "Dasein der Liebe" des Freundes und früheren Arbeiterdich
ters Karlaugust Düppengießer, der ihm sehr zur Seite steht. 
Hardts Pseudonym, das er der Reichsschrifttumkammer meldet, lautet Alexander Vult. Er 
wählt es nach der Hauptfigur seines frühen Stückes "Der Kampf ums Rosenrote", die 
ihrerseits auf eine Figur aus Jean Pauls biographischem Roman "Flegeljahre" zurückgeht. 
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1936 wird noch einmal der "Tantris" am Wiener Burgtheater gegeben - mit großem Erfolg 
bei Publikum und Presse, wie der Direktor zu melden weiß. 1938 erhält Hardt eine einmalige 
Abfindung, veranlaßt von Hermann Göring auf Anregung seiner Frau, der Schauspielerin 
Emmy Sonnemann, die Hardt aus Weimarer Zeiten kannte und nicht nur mit Gustav 
Gründgens in enger Verbindung stand. Diesem ließ er im Juli 1936 Buchausgaben seiner 
Stücke schicken. Auch F. C. Bachern, den Kölner Verleger, bittet er um Hilfe. Und langsam 
nur, doch nie mehr mit wirklicher Zufriedenheit, gelingt ihm das eine oder andere Stück 
Literatur. In lchenhausen, einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart, wohin er 1943 dem 
Berliner Bombenhagel entfloh, beende! er 1946 die Novelle "Don Hjalmar. Bericht über vier 
Tage und eine Nacht", seine erste literarische Arbeit seit mehr als 25 Jahren und die letzte 
seines Lebens. Hardt widmet sie Tilla Goetz, seiner dritten Frau, die er nach Scheidung von 
Lou Hardt-Daenner (1940) im März 1944 geheiratet hatte. 
Als der Krieg und die Zeit des Nationalsozialismus zu Ende sind, kommt Ernst Hardt noch 
einmal kurzfristig ins Gespräch. Hans Bredow, der die amerikanische Besatzungsmacht beim 
Wiederaufbau des deutschen Rundfunks berät, empfiehlt ihn für eine leitende Funktion in 
Süddeutschland. Alexander Maaß, einer seiner treuen Mitarbeiter, besucht ihn im Januar 
1946 als Kontrolloffizier des "Nordwestdeutschen Rundfunks" mit der Offerte, Leiter eines 
der beiden NWDR-Funkhäuser in Köln oder Harnburg zu werden. Hardt jedoch ist schon 
lange krank. Er stirbt am 3. Januar 1947 in lehenhausen im Alter von siebzig Jahren. 
Zu seinen letzten Freuden gehört ein Vorausexemplar des "Don Hjalmar", das ihn auf dem 
Sterbebett erreicht. Das Buch erscheint bei Insel in Leipzig, und 1953 erlebt es, mit 
erstaunlichem Erfolg, eine Taschenbuchausgabe bei S. Fischer, Hardts erstem Verlag. Aber 
der Ruhm des Dichters und Intendanten verblaßt schnell. In wenigen Jahren verschwinden 
seine Werke aus den Verlagsverzeichnissen. An seine Theaterzeit und seine Rundfunkleistun
gen erinnert nicht mehr viel. Nur in einigen Übersetzungen lebt er weiter. Dort, wo er sich 
selbst zurücknahm und das Andere vor das Eigene stellte, ist er noch heute - verborgen zum 
Beispiel hinter Jean Jaques Rousseaus "Bekenntnissen"- für den Aufmerksamen zu entdek
ken. 
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