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Ein Schaffhauser Dichterschi 
Zu Beaim dieser Woche i a r t  sich zum 75. Nlal der 
Todestan des aus Schaffhausen stammenden Arnold 
Mt. der am 30. September 1910; im Alter von knal3~ 
70 lahren, in Verbitterunn und Vercressenheit starb. 
;Charles Linsmaver wirft in diesem Beitrau Licht auf 
die schwlerine Persbnlichlceit Otts und Bessen Schaf- 
fen.! 
1897 war es soweit: Die Schweiz Aber nicht nur mit den Schwei; 
sollte ihr Wonaltheater und Lu- aer  Mitburgern, auch mit dem 
zern eine Art Bayreuther Fest- Herzog von Meiningen, der ihm 
spielhaus bekomnen. Das Fest- und seiner cAgnes Bernauern 
spiel hiess a w l  der Kiihne und 1889 erstrnals zu Buhnenehren 
die Eidgenossenr und stammte verholfen hatte, uberwarf sich 
von Arnold Ott, ebem Schaffhau- Ott in seiner direkten, unwir- 
ser, der in Luzern als Arzt prakti- schen Art. Selbst Gotthied KeUer 
zierte. Als der Stadtrat mit ihm wusste er derart zu reizen, dass 
das FTojeM besprach, kloptle ein dieser ihn cFiirstenltnechtn 
etwas koipulenter Magistrat dem schimpfte - eine Beleidigung. 
Dichter mit den Worten aGanz mit der OQ selbst spater seine 
Shakespeare!) anerkennend auf Freundschaft mit 1. V. Widmann 
die Schulter, worauf Ott sich um- beendete, nachdem er ihm beim 
drehte, dem Stadtrat seinerseits Dramenschreiben geholfen und 
auf die Schulter schlug und ihm Zugang zum Meininger Hof- 
sagte: aGanz speck tier!^ - Womit theater vermittelt hatte. Der 
die Luzerner Ott-Festspiele ihr Feuerkopf Ott verdarb es-shlicht 
abruptes En& fanden. mit allen und nicht einmal das 

Volk, das ihm zwischen 1895 
und 1904 in Altdorf. Diessenho- 
fen, Schaffhausen und Ziirich- 
Wiedikon nach monumentalen 
Festspielauffiihrungen zugeju- 
belt hatte, hielt ihm die Treue. 
Verbittert und vergessen starb 
Ott am 30. September 1910 mit 
knapp 70 Jahren in Luzern. 
Ein genialer Dramatiker, der sei- 
nem Nachruhm selbst im Wege 
stand? Wohl hum. Zwar glaub- 
ten Zeitgenossen wie Heinrich Fe 
derer an ein postumes Ott-Come 
back aber schon der Bioara~h 

, I ~du&d Houg musste 1923 Gnie- 
stehen, dass Otts Poesie cnicht 

, die Poesie von heuten sei. Eine 
Einsicht, an der auch die Ott-Ge- 

Der -user Dichter Ar- samtausgabe von 1944/49 wenig 
hold Ott (1840-1910) im Jahre iinderte. Den Wechsel auf die Zu- 
1870. I kunft hat Ott sich auf den Pliisch- 
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sofas des Meiniger Hoftheaters 
und im patriotischen Taumel von 
schweizerischen Festplatzen ver- 
scherzt. Cerade weil er den Ge- 
schrnack seiner Zeit treffen 
wollte, waren seine Stucke schon 
bei ihrer Miederschrift stofflich 
und fasmal iiberlebt. Dramen 
wie (Die Frangipani,, aRosa- 
munde~ oder aGrabesstreitern l e  
sen sich bestenfals noch als histo 
rische Reminiszenzen - und aucl 
dann nur mit ijberwindungl 
Ein einziges Stuck ware heute 
wohl noch mit Erfolg auffuhrbar: 
cuntergangn, von 1898, die natu- 
ralistische Verarbeitung von Otts 
Erlebnissen als Neuhauser Fabrik- 
ant. Das packende, an Haupt- 
manns aWebern erinnernde so- 
ziale Drama, das wie jenes im 
Deutschen Reich verboten war 
und seiner aTendenzn wegen 
auch in der Schweiz keine 
Chance hatte, endet mit dem 
freiwilligen Gastod einer Hand- 
~e_rke~rfa.We, die am Manche- 
sfertum des kochkapitalismus 
verzweifelt ist. cGestorben am 
Dunst des untergehenden Jahr- 
hundertsn, sagt der Arzt, ehe der 
Vorharig fallt. Eine Diagnose, die 
auch auf Arnold Ott selbst, die- 
sen hochgemuten, in seinem be- 
sten Wollen gescheiterten 
Schweizer Dramatiker, nicht 
schlecht zutreffen wiirde.. 
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