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er bie

unb Sänger"

Det

-

ift

—

(Siner

3Wufc, bie ber üDcaeterlind«

SBiltjelm oon Sdjolj
bett tn ben Silbern,

ftellung ber SecefftonSbüljne an

(Sin 2)ia)ter

fagen

fam ju ©orte,

ähnelt,

b,at

I

fid;

S« mar Sdjön«

ocrfdjrieben.

bie getjeimniäooll

bie

erfte

un« oorüberjie^en

ber Diele«

58or«

fo

ernftlicfye«

Folien

ju

uernebmeii.

„<Sr

".

tötet

.

fte

an
manchmal
fte

feinen

«liden

in einer 9iad)t,

fü| burd)lad)t." So gefcb,ieb,t
e« aud) in bem Vorgang, ber bem flcir.cn Srama ju
®runbc liegt. SBenn bie« oon ber 93öc)ne b,erab nid)t
Doli oerfteinblid) ift, fo liegt ba* nid)t an ber burdjau«
Xxe get)ört )u ben (Elementen
eckten, matiren (Srunbibee.
in einer

Stunbe,

unfere«

Seelenleben«,

galten

bie

fte

unb ber

bie

in
jebem
(Stnfeb,r in ftd) ju
ewigen 4Berbebrang

unjätrtigemale

ber fällig

ift,

bie sJlatur in itjrem

ju beobachten oerfteljt; roie

2)afj

fte

immer

roieber ben

lob

breitet, unb ba« Sieben au« bem lobe
@egenroart in (Srinncruna roanbelt unb
ßätte ber
bie (ji roile im XcnEr.utl allein bauern läßt,
lad tri' ju feinem Vermögen, ba« (Stnfad) • @roge }U
etnpfinben, audj ba« anbere, es ebenfo in einfacher (Sröfje
barpftellen, bann fönnte über bie Unocrftänblidjfeit
5Bäre ba« ber jall,
feiner Schöpfung feine Älage fein.
bann ftänbe in plaftifdjen @eftalten oor un«, roa« fo

über ba« Sieben

ber ÜBerfud) berechtigt n>ar, biefeö Saaenbrama auf bie
33üt}ne ju bringen, barüber foüte lein Streit fein.

jaubert, roie

aHartin dicfel unb <ßaul Wartin,

bie bie Scceffton«.
Sieben gerufen haben unb fte leiten, nevbienen
2Üa« Wilhelm o. Sdjolj
fär biefen iBerfucb,.
ein bramaiifdjen Problem geioorben, ba« bat er fa)ön
bem Prolog ju feinem „iöefiegten" au«gefprod>cn

büime in«

Taut

fte

Stimmung

in un« anfltnat, roenn ber
an ber Ssetdje ber oon
unb bie Äcrjen au«löfcb,t, bie ben
Umfrei« be« ©erben« fumboltfcb, barftellen: oergeffene«

3>enn b**ri 3(benb utenen aui ^ige.
i'em finfenben 31benb,

3)em fteigenben Ülbenb,
»er mit tief fdjattenbem ftlügelfdjlagc
ßinroegnimmt, roa« bic (Srbe betümmert,
S5er bie Sternengerüfte jimmert
Unb bie Cuellen jum Üxaufd)en ruft,

—

bi«

reid),

tPcenfdjen auftauten,

roill;

unb

.

j

lief.

bebeutungSooll

beffen 6mpfinbung«fcl)at$ atlerbing« für fein
^Bollen licet) mdu ausreicht.
(S« ift aber ertjebenb, fo

oiel

.

unb totenbleich," locft
„Sr liebt fie, unb fte

93erberben".

unb

(tili

fterben

Befiegte. «agenbrama in einem 4uf}uae oon dübelt«
3)er Sammcrfäuger Bon ftranf '©ebetinb.
H tjolj

o

in«

JJrauen

„alle

werben

^rrün.

rüt)rt.

2>ie SBergängliditett, bie mit bem emigen Urquell
aüet Sein« ttef Derroanbt ift, fud)t ber »idjter bramatifd)
T.i'j Serben, ba« in fa)roantenber (Sr>
ju gehalten.
(Sin
fdjetnung lebt, ift itim jum Problem geworben.
Stüter unb ein U'iondi jugleicb, ift bie ^auptfigur
'Der greift ttef in ba«
feine« bramatifa)en Wärcljen«.
Sieben bjnein, benn er entfeffelt be« Sieben« tieffte i^.id;t,
-JXüer mit be« Sieben«
bie Siebe, ba, mot)in er tummt.
Slüte bringt er jugleidj ben ^ob.
(Sinfad) ift bie
^anblung. 5>er „9Utter Dorn Stern" ber ,,!S(önd) ju«
gleid;

in

fütjrt,

in weiter <Sa)(eppe

s

|

§fcfffwns -fJülinf

1.

eine leuditenbe Jempeltreppe,

)um raunenben ^armorbämmer

|>inüberleitei

®en
8

„
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€ugen Heicbel: ^oratio
Kurt ^olm: Don bir roirb erjäblt!
Sofa lUayreoer: Sonette
Sofa tflayreber: £rfter Terfud}

(Emma

©te

leben.

3)ic

Secefftonsbürme

«r.

bramatifdirn,

3u bem
(itterarnr, IDtfettfdjaft, Kunf*

Subolf Steiner:

$fg. bie »ietgefjHjItene ^etitjeile.

unter genauer Quellenangabe
wirb auf cjninb ber <>efe|e unb ^ertrage »erfofgi.

ben

aufier

—*•

jtffg.

Januar 1900.

^BerTin, öcn 6.

Jahrgang.
famtlidiet

Awrigtn 40

«erläge bc* „SOiagnjinS" entgegengenommen.

~&xria 6er

69.

in "Berlin.

»ernn-^riebenau, -Saiffr-JUfw 95.

«Rebaftion:

Sonnnbrnb.

Verlaß

Qartleben.

<Erid>

al«

erb,ebenbe

jum

ÜDlönd)

geroanbelte Siitter

itjm Oetöteten

ftetjt

jhnbt)cü«glürf, bie junge Siiebe«luft, bie reife Stiebe, bie
.Unten, bie Sdjönbcit,
heubige Pflichterfüllung, bie
o t ©laube.
3)ann b,ätte allerbing« ber 2)idjter aber

W

|

l

I
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aud)

1900
nötig,

nid)t

pcrfoniftjterten

fein

Sage

bramattfdje« ©ebidjt oon ber
mit bcn 2Borten einleiten ju

Otr iUwlMliaii*)
»on e. «iiHtneft.

laffen:

Sud)t nidjt ba« ffiort, baS alle« löfen tmtn,
SBaS biefer Stunbe fdjroercr Tnmmcrtraum
(Sud) bringen roirb.
CHn fefocuer 4öann
SHüI)rt, roenn ein lag rxrfprübt in Tuf unb Schaum
Ctt eure Seele webenb an,
33i« ihr allein feib, ihr im leeren 9iaum!
i

Jtein iffiort fagt eud),

Gs

was

ihr entpfinbet

au« 3Bolten, bis e*

roirb

roolfig fcrjroinbcl.

fonbern als ©eftalt, iiibaltuoll unb beftimmt, uor uns
bjnfteüt, roas roir empfinben.
3Bir fönnen oon bem
SMdjter, ber oerfpridjt, bajj in feinem Werft „Tob unb
üeben ... ftd) bie #anb jum iöunbe geben," uer»
langen, bajj er uns m.tt \n bcn Wolfen b.inaufroeift,

unb unfere

Sßljantafie an ihren eroig roedjfelnben Un»
beftiminthciten einlullt; roir roollen bas ©röfjte in uollcm
SBadjen, nid)t im Iraume flauen.
Gs bleibt eine
unumftöfjlidje 2Bat)rb,eit, bajj es bes Tichtcrs ift, ju
befeftigen in bauernben ©eftallcu, roas in febroanfenber
Grfdbewung lebt. Unb bem $!ramalifcr tonnen roir es
fd)on gar nidjt uerjeiben, roenn er uns bcbanbeln roill
roie £amlet bcn ^olonius.
^n ber reinen Stimmung?«

au#

Sfllaeterlincf?

fie

uns

roir

über

roie

Schöpfungen anroebt, roenn

unb

bcn Langel an ©cftaltung t)inroegfet|cn follen.
ftür
SfWaetevhnd ber fo viel in bem an uns oorüberjicbenben

jungt

litlcrarifaje

^ugcnb,

würbe oon ben

Xeulfdjlanb

gab aber aua^

gemadit.

iiocteit

eine

lüifkrtfdjaftlidje

roollte unb
nur als ber Ambiente unb
(ipiqone ober Äleuuneifter einer fertigen unb in fid) abge«
gcfdilofientn Äullur gu empfinben.
flatürltd) halle biefe«
junge Teutfdjlanb feine eiqenllid) mbioibualifliid)en *ebürf«

politifdjc

gladjfaUd

roar,

haben

fid)

begehrte nid)t gerabe bas Ausleben ber ^erfönlid)«

um

feil

etttias )u ilju n

bie

grroillt

nierjt

e?

niffe;

$>a8 ift eben beä roafjren Siebter« üflaefjt über bas
3Bort, bajj er es ju geftalten uerftcht, auf bafj es niebt
aud 3Bolfen wirb, unb roolfig, geftaltcnlos febroinbet,

bramatif mufj fdjon folc^e ©röfsc liegen,

Tat

jeben

unb

i^reis

übet

*teoinabenfreube

eine

bltcfte

mit

nidjt

enblofe,

roeile,

ftbroeifenber

öbene.

belebte

Soubern ti (djauie hoebgemut empor unb roollle fogar fehr
gern im Xienft einer großen Snftitutisn ober SJttienfdjaft
ftehen, roenn biefe nur nod) gewaltige Aufgaben fteflie unb
höd)fte Anfpannung, ^)drte unb Energie oon
L'eib
unb
Seele oerlangte.
J'er Weaenfaü biefer beiben
3ugenben
ging fehr tief, obwohl äujjere «erhdltmffe oft eine *e.
rührung eraroangen. Sie roaren trüber, ttinber eine« Seil«
alters,
unb eö beflätigle fid) an ihnen ein fehr roafjrea
£>orl vecpolb uon Banfes, bafi bie eigentlid)flcn unb
aufflammen, roo fid) innerlid)
roo fid)
ba* nah ^erroanbte
^ußforo, i?aube, SKunbt fid) fdjroif
ber fie ireilid) Iroöbem nod) tief

beizeiten Öeinbfdjaften nidit bort

ganj

<5rembe«,

0011

fonbern

Ödhrenb

fdjeibel

bie

abfehrlen,

.yieael

beeinflußte, bilbetefid)

baju

eine

^olitif

Sd)ule

im Wegenfao, im berouBlen f^egenfaj

ber ouugbegeliaitcr,

reoolulionierteu.

beutigfeit,

planmäfjio

bie

neue Sd)u(e

Tiefe

Sadje uon ber i>Mt;

fadifte

war

uielleidit beabiidiligles üüiiijoerftanbnid

ein

bie

bie ein«

nur eine 3wei«

braudite

iie

ju be«

,

aütäglidjften Greigniffe flefjt, eignen fid)
bie
per«
fdjroimmenben, uiclbeutigcn Stimuiungstönc allerbings
oiel beffer als bic beftimmte, gefd)loffeuc Ginbcutigfcit
ber »nfdjauung.
ÜEBilfjclm oon Sdjol» bat aber nidjt
bas leifc ^ßeben eroiger Urfräfte im Hleiuften im
Slugc; uor ihm ftcl)t nielmebr ein einige? äBeltgchctmnis

in

feiner

abftraften

ßinientroftigfett;

unb für

biefcs

Sic aber
er nid)t finben.
iöcaetcrlincf fud)t bas Groige in
ben fleinen Vorgängen, roorin es un^tucifelr>aft lebt,
roeil e? a(lburd)bringcnb ift,
aber roofjin es nidjt ge=
ftaltenb
roirft.
Sdjolj
bleibt
mit
cinfad)
feiner
fudjt er nad) Slusbrucf, nad) ^e'rförperung.

fann

Gmpfinbung

hinter

ber

geftaltenfcbaffenben

"Jtyantafte

um

^hdofophie ganj in ben
ftellen.
?er llnterfdjieb unb
einem fdjlaaenbeit ikifpiel beullidi
iDuftrieren.
Sie faRte .C->egel bas tJhrilteiitum auf, wie
naiiienllid) aud) C^hriflus felbft?
Cbne Sweifcl alfl Stjm«
teitigen,

Xtenft

fonft

Infjl

umfletbete

lümltd)
(Mrttnbc

anlif

SBarum bie i'eiter
„Äammerfänger" uon

ber

und

Secefftonsbühnc

ftranf

SBebcfinb

bcn

gebracht

haben, ift mir unerfinblid).
'Ter grof3C ÜBagncrtcnor
©irarbo, ber oon unreifen SOläbdjen unb reifen grauen um«
fdjroärmt roirb unb bic §anblung bes ungemein flotten
$)ramas mit bem £>intergrunbe einer cnuijdjeu £cbens<

auffaffung eignen fid) uorjüglid) für eine 3lbcnbauf<
fübrung auf einer unferer gewöhnlichen Stöhnen.
Oiidjts
fleht einer foldjen 'Slufführung im SBcgc.
Da«; Jtjcatcr'
publifum f)ätte ÖJefalleii an bcn ftavrifaturcn unb bie
ftrititer mürben bie Sadje loben, roie fie eS aueb, biibfdj
brao getan baben. Sie t)abcn ganj tiditig h{xaui=
gefühlt: SEBcbefmb fann,
roa» er roill; Sdjolj fann
nid)t, roaS er roill.
91un, e? gibt nod) mehr „gramen«
bidjter," bie aud) fönnen, was fie roollen: SBlumentfjal,
Seböntb,an u. f. ro.
Unb roir fönnen einige nennen,
bie nid)t immer tonnten, roaS fte roollten, roenn roir

an

(ihriftu^

fait

ber

aber eine

Tidi

^hilofophic

gearteten

bilbwert

fces

i<hiloiophen

iifidit

oolf««
tiefften

erfdjien

wie bie Jbealgeftnll eines hellenifdjeii fluni!«
.fieaencn

Sninmetrie,

jügr

tiefere,

Tem im

oerbara.
biefes

Otifl

Am

wie eine ins Weiftige oerfeetc Statue.

lers,

ber

jener beftimmte

ober

würbe

(iinjcljügen

Marmor«

unb bezauberte oor aDem
(Bliebet unb ÖefidjlS«

beraufdjte

bas Übcnmafj

biefer

ausgeprägten

jurücf.

ftd)

als •äKntboIogie, in

bolif,

bie

öegelfdje

bie

Öebürfnifie

ihrer

Wegcnfao

üKenfdi

bargefteüt,

mit fehr

fonbern

ein

Sbealmenfd), ber alle jufaDigen 4'tlbungen unb
Serhtlbungen eines einzelnen Störpers oon fid) wies unb
nur formen oon hödifter ^oOenbuitg an üd) bulbete, bie für
tupifdjer

jeben Mörper ihre iMüliigteit hatten
Unb fo war Gbriftus
bem fpdter.cn .^egel |dilcd)tweg ber ^LUenfri) an ftm, ber aQe
3üge. wcld)c ber gefamten 'äWenfdjheit jugeteilt
unb ihren Sdjmer)|, ihre Siege unb
finb,
ihre Sreube
Weberlaflen, ihr ewiges Sterben unb ihre ewige Weburl
in fid) oereinigte.
So badite .pegel, unb es ift ganj flar,
ttjpifdjen

in

bafj

biefer

Konzeption

ber

s

ittenfd)bettSgebattfc

hoher

;

natürlich «id)t Scbolj irgenbroie mit ihnen in ,^ufamincn=

hang bringen
unb SdjiÜer.

roollen:

^ebbcl,

—

unb
©oettje
alubolf Steiner,
ftleift

y

als

flaub,
(5'hnftus

ber

Jer i^ilofoph faßte,
unb biefen Safe mi§«
ötomme bahm: roenn (ihrifluö bie

(5briltusgebaitfc.

bebeutet

bie

oerftanb ber aufridjtig

3Bciifd)bcit,

SKenfdjbeü bebeutet, baiui
er

ihre

idiltd)tf2ur-.T,^ige

ift

er

bie SRcnfdjbcit.

Tann

ift

unb barum qv*t'«bt Emanation.

r Au* ^em bei «iccu'ricb (Ironbud) in »erlin en'dieinenben
§Pattfc»«a .1« t£nt« e 6c« 3ol)tt)unben«-. Xier ohiflt *ui
^flu

ifi

tem bemnadiü

eti'dieinenJen

WeftU'cböit* iBon 2. Cublinüti
mTereii-niefien

«b^nltl* au* bem

8.

IBanbc öd« „Üitieratui: unb

eumouimen unb
„(ifttyui

entljdlt

einen 8c»

Uebe« Meie* Zrttouba».
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9hin

nur

braud)te

ben

Saß

brä

Unb bann

im

lebenbigen

5Dtenfd)heit

mar

natürlich

flrebenben Weiflern möglid),

nod)

Wriiterö

unb

b,od)>

ihrer

flRenfdjfjeit,

eine

befiiminten

einer

(jiftorifdieii

allgemeine ftoxm,

roeilgehenbe

feljr

au«

einer

doQ
;

unenblirfjtr ittöfllid)feiten.
bie

politifd)e

unb

„Ceben 3efu"

nod)

unenblid) tiefere ßtiibrücfe,

3ungbeutfd)en.

Slimmung

Tiefe

begehrte aber

•

3ugenb, unb fo (unterlieg
oon Taoib ^rtebrid) Strauß bei ihr

roiifenfchaflltdje

ba«

Straufj,

al«

'

unb

Jfritifer

ben

aud),

roenn

,

abftraflen

ber

ihr

nacfien

einem Wollmenfdjen gebad)t, roiberfpred)en

unb

fdjaften

in

gufctjreibt;

ijunftionen,

Waltung ftiminen

ber $bee ber

Tie INenfdjheit

bie

ift

Sereinigung

beiter

Öigen«

bie

ftd)

Stirdjenlehre

bie

roelaje

fie

(Thriflo

jiifammen.

Naturen,

ber
|

ntenfd)gemorbene (Sott, ber jur

i>erriid)feil

entäußerte unenb«

Qtuabaä)

roie

öinjig

baburd)

babei

mit ber ©iOfür, fonbern mil

baß

ober, anberd geroenbel,

Crgan bes ©ellgefe^ed

nur ein

unterfd)ieb

er

oon ftegel:

fid)

bei

baä Wefeß eine bfirre logifdje Sorm an«
ba unb bort melaphofifch oerfapfell,
roährenb ber Schüler ihm Vlut unb Sorbe unb oödige
3rbtfd)feit oerlieh.
Aber gtuerbad) lieg ben einzelnen
burchau« nid)t roiHfürlid) gemdhren, unb er mar in feiner
Lebensführung ein Stoifer, bec ftd) felbft einer firaffen 3"4'
untermarf unb fid) lebiglid) aU Organ einer oerheißung«»

bem

pr)ilofo»

,3n einem 3nbioibuum,

bloßzulegen fud)le:

Stern

ptjifcrjen

ben

£>egel£,

badjle

nicht

tSiiijelmenfd)

genommen unb

im Sinn

er

mi^oerftanbene {tegeltum

altere,

Wufofoio

ber Sotroenbigfeit ju|aiiuneufiel,
in

inbem

er gugleid),

ald

immer an bie
freigäbe unb Öntfeffelung bc$ dinjelmenfchen, an bie grenjen(ofe (inl'dllung ber 3" bfDibualildt, unb i'ubroig Beuerbach
badjte an bie Weufchheit überhaupt. Ter Ginjelmenfd) oer«
fdjiDQiib bem 3«noh«!?«lidf«r gerabeau, unb er prie« ed be»
rebten i)hinbe3 alö einen Vorzug ber Jpegelfdjen ^fjtlofopfjic,
?Jber

mar.

roeiter

aQerbing£,

au«gefpielt,

begriff

gegen bai

er

gar nicht«, führte ben (Ihriftusbegriff auf eine
rein menfd)Iid)e unb mnthologifdje Üegenbenbilbttng jurücf,
fonfl

tyaitt

ber $egelfd)en Wefd)id;t<$philofophie

baß in ihr bie Freiheit

ben litterarifdjen

bei

b.eroorragenber

ein

gegen

polemifierle.
,

mürbe

für alle 3*<ten feflgeleglen Vergangenheit eine ^ufunft

Wu^foro

!

Schönheit unb Vlutmärme ber Wenfdjennalur

bie

rüttelte,

|

&uJ

einjuftcllen.

cd ehrgeijigen

begriffenen

f alfdj

jornig au ben Säulen

in ben Tienft einer anberen,

fid)

Jlufi

©ie

modle,

|

roieberberjuftellen,

Mi&oeritänbni« mit tinem «erlagt ju be>

biefe« gange

fettigen.

fommen unb

Sunghegelianer gu

ber

alten

fd)lid)len

um

üKeifter

reichen

f)atte

fid)

(fntmirflung

gefdjidjtlidjen

Taöer fnüpfleu

fühlte.

|

unb

lid)e

ber

feiner

Unenblid)feit

erinnernbe enblidje

fid)

I

iRutter unb be«
unfidjtbaren Vater«, be« «elftes unb ber Salur ; Tie ift ber
©unterteilter, fofern im Serlaufe ber 'öienfd)engeid)id)te
ber (Seift fid) immer oollitdnbiger ber Sahir bemächtigt,
biefe ihm gegenüber Jtum inadjtlofen Material feiner Xhälig»
«eilt;

fie

ba«

ift

ber

ftinb

fidjtbaren

!

|

|

i

bamald meniger bie rabifalen Uitteraten alö oielmehr bie
SRdimer ber rabifalen Volilif unb Siffenfd)aft an ihm an,
unb e* mar ein fonberbarcr Irrtum Wu^foio», fid) alö
Vorläufer l'ubmig JeuerbadjS auffpielen ju rooQen.
Sur
eben bie 3ugenb tjatten fie gemeinfam, biefen Trang, ben
altersgrauen Vegriff mit fd)äumeubem Sieben ju erfüflen.

I

heruntergefefet rotrb;

feit

Wang

fie

Unfüublidje, fofern

bie

ihrer Gntroicflung ein tabcllofer

immer nur am 3«bioibuuin
ihrer

Üt

®efd)id)te aufgehoben

Tie

ift

bie

Tamil aber

Verunreinigung

bie

in ber (Gattung aber

flebt,
ift;

ift.

ber

Wegenfaö

unb

Utuöbrucf

biefer

Säfce

ift

Wleidjoiel,

jralfjeberftaub.

nod) ftarf oerhcgelt,

unerfcrjöpflidjen

9Äenfd)ennatur.

bem mod)le

roußle,

Hub

roer

e«

nod)

üubroig Beuerbach,

ber

im

3<>hre

1841

fein

©ein bc«

.Vräbifate"

fajaften,

Woll

Sie Siebe
tieffien

ju

bie JJiebe.

ift

ifl

etroaft

ber aHenfdjennatur,

unb
I

ben
fid)

angeblich

ber allen 3»n.jhege(ianern anhaftete

am

Ver|önlid)feit
nid)t

tief,

meiften

aber bei biefer

überrafdjen

muß.

fonbern ein Vhiliiier, meil er ben

unb an einem rud)(ofen, gräulid)
oberfläd)lidicn
Opiimidmu« litt.
Irofcbrm er bie ©orte
Satur unb iWenfd)heil immer im 3Nunbe führte, hotte er
Sdjmerj

fannle

nicht

niemal« ben fdjrecf liehen tefl be« Suche« homo
natura gelefeu, unb ber 3Benfd), ben er ganj allein tannte,
bod)

mar unb
erinnere

blieb ein jaljme«,

Strauß

unfünblidie,
lofer

ift,

in

flebt,

ber

Wang

d)arafterifierte

roie
:

ihrer (Intmicflung

Verunreinigung immer nur

ber

^auStier.

3unflhe9«lidn«,

bie 48enfd)heit

fofern

bie

rjocfjfultiDierleö

ber anbere

roie

fid),

Jrtebrid)

gu fclbftänbigen

Waltung aber unb

ihrer

„fit

ein

ÜWan

Tapib
ifl

bie

tabel«

am 3nbioibuum
ßniroieflung auf«

*un, man mag biefe theologiidjen 8u«brücfe,
ifl."
Sünbe unb Verunreinigung, nid)t roörtlid) nehmen,
man mag an Unoodfommenheil unb VoQfommenheit, an

gehoben
roie

unb

Tiefe neue ober

Sunghegeltanein oft maßlod angegriffen rourbe,
einmal auf {Jeuerboch, al« beffen Vorläufer er
fchon in ben brei&iger 3ahren aufgetreten fein

ihm

Snftematif blieb unb oom
Seine We<
erfüdl mar.

ftarrer

jum 9lanb

ihre Ad)ide«ferfe mar,

eigentlidj

redjt

reid)begabten

geuerbad) rour

Ceibenfchaft

—

bei

unb Humanität, an Cual unb 3reube benfen

aliebem

ift

efl

nicfjt

roahr, bleibt e« ein offenbarer

Sophismu«, baß nur ba« Jnbioibuum unooBfommen ift,
baß nur ba« ^nbioibuum Schmerj, Cual, i'eibenfchaft
empfinbel, mährenb bie Wallung angeblich nur Vollfommen«

mit hinreifeenber Wenialitdt ber Sprache, mit einer rürffiiht«lofen (fnergie unb ftürmifchen Vtngtifföfraft. Wu&foro, ber
berief

immer

ber

Wangel jufammen,

ein

nidjt

neualte Cehre prebigte Öubroig Öeuerbad) mit Segeifterung,

oon

ein grofeer

für ba« 9)aufd)en unb
großen Äatur, barf aber nid)t barüber
baß iljm ber Singelmenfdj gegenüber ber
Unb bamil hing
Wcfamtmenfchheit fehc wenig bebeutele.

bebeulfame«

Wöttlid)e», roeil eine ber fdjönfien

unb

fpäter ein per-

iicbecalidmufl

hinipegläufdjen,

2er «eligiöfe fagle:
.Subjeften".
geuerbad) aber fehrte biefen Sae um:

Offenbarungen ber Wcnfdjennalur.

©ährenb

oerfe|}ter

feine ftarfe ümpfänglid)feit

itialttät,

„©efen be« (ihriftentume«" erfdjeinen ließ,
geuerbad) ift ber Vegrünber ber religiöfen Anthropologie.
Sr fah Hd) bie Wenfdjennatur an unb enl beeile in ihr bie
ftetme oon allem Wroßen, herrlichen, Sd)Öpferiid)en, SReidjen
unb Schönen, ba« irgenbmo im ©eltrauin einmal an ba«
Siid)t getreten mar.
Sun erlaubte aber bie rauhe ©irflidj«
feit feilen eine (Entfaltung aller biefer Seime, unb fo (rieb
bie menfdjlidje Sehnfucht ba« $)erg an, feine fd)önften unb
herrlid)ften unb liefften Hoffnungen als Wolter unb 3beal*
geftalten in ben Gimmel hinjujdubern. So mürben Gigen»
*erfönlid)feiten,

oon

frei

t'ebens bi«

Übcrftrömen

ried)t

com

©erf

nod)

freilich

roa«

es ber größte ber 3ungr)egelianer fageu,

bie ©eineinfamfeil,

hrraue.

ffieltanfd)auung geroorben, bie bei

einer fojialiftifd)en

Strauß meinte, mar
Mar genug.
ÜNan mußte nun, Religion mar im innerften
Äern ba« Wlridje, roie Verehrung ber unfterblidjen unb
nad)

fid)

beutlid)

mieber an bie Jljeorien be« jungen Teutfd)lanb anfnüpfte,
ift im
geraben Wegenfdö ^feuerbad) einer ber erften Apofiel

Sterbrnbe. Stuf»

unb jum Gimmel jja^renbe, fofern ihr au« ber
Segaiton ihrer Satfirlid)trit immer höhere« getflige« Sieben,
au« ber Aufhebung ihrer ISnblidjfeit al« perfönlidjen,
nationalen unb weltlichen Weiftet ihre öinigfeit mit bem
Ter fprad)«
unenbiidjeu Weifte be« .^immel« heroorgel)!."
erfteljenbe

lidje

erfdjöpfte

trat

unb in« Wciftige

feiuerter

heit,
I

nur Humanität, nur ooOenbele ö«ube }ur TarfteOung
3n ber Xheorie oieQeicht unb al« ein 3iel auf«

bringt.
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noä) niemals aber in ber Slealität.

Snnigfte ju roünfdjen,

meinte e£

war nod> niemals ein
ibrer ßntroidtung''
unb an jebem großen ©enbepunlt oerfnotete Rcb
baS Sbelfte unb bas ©emeinfte, baS Sbeal mit bei Hab-

„®ang

£er

bie ©röfje mit

Slber aud) auf

ber (Srbärmlidjfeit.

fanb

ber eine labedofe ober

einfach jur UnmöglidjFrii

(Sntroirflung

lidje*

gölterung

„unfünb»
ÜSan

unb

gegeben,

niemale

©efamlmenfd)(jeit

bie

in

gleidjjeitig

bie

Stiftung:

umgefebrter

in

Sauren

sörutfjftficfformen

menfdjbeil uermed)felt,

bie

Jungen traten

buttern*

ifjren

tr)eoretifd)en

flrnolb

9tuge,

9iieberfd)lag

biefer

aber

i

I

|

I

3b»rn

aQerbingd,

fie

ber Staat

toar

Vortreff lia)!
oert)immelten
fie

3ttetapbt)Rf.

oergötllid|ten

©eil

,

Rd)

fie

um

jeben Vreift

betrinfen rooOten, roeil Re

nur ba»

<D?enfd)beit3ibea( it)re6 i'ubroig Deuerbad) fannten,

billigten

beraufdjen,

beil

Re Rd) weigerten, eben biefer 38enfd)«
anbere ^rdbifate beijulegen, als gleid) bie ibealften:

oollfommen,

ein ©letcbes

ben

mit mobernen Öebürfniffen

wollte.

feine

oerebrten,

unb begehrten,

burfte

biefe

roeil

göttlid),
ifjce

root)l

So

nid)t

unb

fjort

nod) fd)limmer

ergab Rd)

t'eibe

aber

fdjledjt

fein,

Vei

erbaben!

fdjön,

SKenfd)beit

mana^mal
nüd)tern unb trioial.
ober, roa*

oft

ift,

nicbl

bumm,

eine bod)fomifd)e

Vegeifterung für ganj nüdjterne unb geroöf)nlid)e gunhionen
be* Staates: bie Beamten ber {Regierungen rourben nid)t

fanb.

unb uugeftfim pol«

berbe

erfüllen

Stenfd)enroerf,

ein

begeiflern,

legten

2>aran
mit einem Vrud)teil ber 3«f""fl/ i f>rer 3ufunft
banfte oon Anfang an bie VolitiF ber 3ungbegelianer, bie
am Ausgang ber breiiger 3<»b« in ben „.'paüiftrjen 3at>r«

legten ©egel,

bennod) biefe» IRenfd)eiiroerf ?

bi$b« nod)

feinen

in

ballt

Rd)

in

s

3ungbegelianer
nur

ber Vergangenheit mit ber ©efamt«

unb

eben

ber alte 2Reifler,

roie

biefer

trat

$ie

»Ftion.

aber mad)len ben gleiten 3ef)ler

er

bie

.StaatCgebanfen",

ben

mm

Syarum

in

«Skltgefeße«,

im ©egenfafe
unb Snftitutionen

fidj

teile

unb wenn

SHuge,

nüdjtern geroefen.

?lu«bli(f

be*

©runbprinjip

madjte.

barauf nidjt auSreben, bafe man biefe „Sünben"
nur einer Iofal unb national befd)r3nften Wcnjdjbett in bie
2d)ul)e fd)iebt.
2)aS märe ein logifcher Dedjterftreid), ber
leinen fadjlidjen ffiert blatte: nod) bat eS immer nur Srudj«
barf

ber

fpeftioe,

fid)

3Ll iberftreit ber ftonflifte,

Slrnolb

£ie roeltbtftorifdje Ver»
3ufunft feblte, bie Ver»
biefem Dalle , (Staat- ge.
nannt.
f>ier oerroidelte fia^ bie neue Sdjule in einen oer«
hangnidooQen ftonflüt.
Sie lehnte ben Dulgären f Üb»
beutfdjen Ciberalidmud entfd)ieben ab unb betonte als ifjr
ftdnbig, oiel ju

bei*

ßgoiSmuS baS Sllte unb SSItetnbe
immer roieber aud) 3beali«mus, aud)
©röfje, aud) Humanität, unb fo ergab fid) eine Verworren«
eine Verfd)lingung unb Vervielfältigung, ein roilber
r)eit,
©egenfeite, bie im jaben

oertrat,

aud)

vieOeiifjt

mit ein biäa)en anbern Starten auebriidte, fo roar ei, roeil
er au» ber ^egelfjaut nun einmal nid)t berauöfonnte.'f Vor
allem roäre irjm biefe« ©ort be« großen Dnebrid) gu oer-

tabellofer

gier,
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SRaga^tn für Cttieratur.

1

j

tembe

Vomtner,

fd>after,

ber

rafd) ju

gröfjter

büdjer"

er)emal6

ein

b,arte«

aud)

ein

©efängnis

Vurfdjen»

fjantfefter

rjintcr

fid)

hatte,

i

beutungSnofleS (Ereignis in ber preufjifirebeutfdien ©efd)id)te
SuSbrud) gefommen, bafl gonj befonbero aud) bie

jum

3ungbegelianer

Wchehe

auf

ben

Sfampfplat)

rief.

SBegen

Vxotefianten unb Sraiholifen hatte

jroifdjen

fid)

als baS empfunben, roaS Re roirflid) roaren, fonbern füllten

burd)aus Vriefter ober gar ^obenpriefter, bie trager einer
neuen „Sieligion ber ©eRnnung" fein. 3n SSaljrbeit ü erbarg fid) l)i nttr ber pompbaften ißaöfe biefer pomphaft
angefünbigten neuen 9leligion nid)ts roeiler, als ber alte

feine

Popularität gelangenben „$>aQifd)en 3«b>
herauszugeben begann, ba roar gerabe ein be<

ef>rlid)e

JKationaliSmuS,

bie

Regierung in einen heftigen SircbenFonflift mit
Vatifan unb mit ben Grjbifdjöfen oon ©nefen unb
oerroicteln laffen. $)ie ganje Nation nahm an biefer

preufjifcbe

Saf)rbüa)er"

bem

2ieutfd)lanb

ftö'ln

naa^,

griffen

oon oerfcbiebenen Seiten

fjer

aud)

bie

3ungbeuifd)«n Äarf ©ufeForo, $einrid) Saube
in bie Debatte ein, unb fogar £>einridj
$>eine plante oorfibergebenb eine Vrofcijüre gegen ben alten
©örreS, ben Äampfbabn ber Ultramontanen. SMefe Sdjrifl«
bie rein
fad)lid)e
fteQer feffelle unb erfüllte
Drage, bas
einft geächteten

um

©irflid)feitsRnn

rourbe.

*un

folche«,

eine

er enlfdneb im
Sinn btä Weiftert
Staat. Unfinnig roar biefe gragefteüung
barüber bie ©runbfrage ganj überfein
rourbe, ob übab,aupt oon einem anbern alä oon bem 3n«
fjaber felbft über irgenb ein ©eroiffen oerfügf roerben burfte.
SDiefe Drage
blatte
ber grofte Sfriebrid), ben bie Jungbeg dianer als iljren eigentlidjen gelben oerebrten, Idngft
(£rnfte6,

natürlid)

ftanb.

Stua^

weife,

inbein

naa;

febr rid)tig

immer

beeinträd)>

gut.

bie

oberfldd)lid)e Veurteilungs«
biefe
fid)
Sungbegelianer an ibrem unRnnig oer*
bie r)«bften (Jnttäuf^ungen erlebten.
»orttepunfl

folflt.

unb

roeil

fa)on in ber 2f;eorie entfajieben:
jebet

jungen

bes

3" ng beutfdjen

rdd)le

götterten Vreufjen

§Qxat\o. *)

für ben

beefjalb,

ber

unb

CptimiSmuS unb ßntlwRagmuS, ber binler bem itefblicf
unb ffeptifrrjen VeffimiSmuS ber 3""gbeulf(b/ en weit jurücf-

j

allen

öer „|)aQifd)en

SiebeSlr)eorien
fd^arffinnig

ob Re eine ©öttin rodre, anftatt oor einem SRinifter ober
©ebeimrat bajufteben ober ju fnieen roie oor einer «uS»
beS ffieltgeifteS, einer Verförperung ber ewigen
Vernunft.
$?iefe fellfame, um
nicht
ju fagen finbifrbe
Interpretation entfprang einem grenzenlos oberfläd)lid)en

bie Zbatfaajen gerechtfertigt

einmal bie roeltlidje Sieligion ber Uirbe.
©an) anberd ber
Sungbegelianer, ber fid) roeniger um ben Snljalt biefe«
©treite« fümmerte, al9 um bie 5orm« unb SRed)i*frage/
bie aus ib^m fjerauäfprang.
Sollte ber Staat bie Verfügung über bie ©eroiffen f)aben ober bie Stirpe? T>iefe
[frage, bie unfinnig roar, (teilte fid) ber Sungbegelianer

bie
fer)r

ftrablung

unb fie jubelten auf, baft ihre Ve«
Reform unb Verroeltlidjung ber Ghe
unb beftätigt erfdvienen.
3>enn nun lag eS auf ber £anb, bajj bie Äiicbe nur Un«
frieben in bie gfamilien trug unb #erjen trennte, bie au
einanber gehörten, fiaube, Wunbi, ©ufeforo feierten roieber
Sbeproblem als

burd)

ber

roiefeu

Dit 9Rdnner

Sber madjten eS bie Jung«
begelianer anbers?
Surdjaus nidjt.
Sie trieben e« nur
oberfläd)lid)er, oulgärer, gröber, bümmer, alberner. Sd)liefjlid)
fjatte es boa) nod) mer)r Sinn, bie ©eliebie angubeten, als
tigt

unb Sbeobor 3Runbt

firebungen

bafj

befämpften

unb

immer eine djarafter«
unb ©runbfahe

Verr)ältniffe

nod) oon fpiriiualiftifd)»romantifd)en (Elementen

Drage, bie roieber einmal ben uralten 3Rad)tftreit jroifdjen
Staat unb Äirdje aufrollte, beu lebenbigften Anteil.
$aft
gleidjjeitig

ber ja aud)

ooüe Eingabe an öifent(id)e
ber Vernunft erforberl r)atte.

ber

feiner

yagon

feiig

.in

meinem Staat tann

roerben".

So

ungefähr

©ne

©tubie Oon «ugetl Wti4el.

Unter allen in jroeiter fiinie ftel)enben Oeftalten be«
„^arnlet" ift un« bie be« ^oratio aroetfello« immer bie
fnnipatb,ifd)efte geroefen; nid)l nur bie Stellung, bie er
*) 34 Oerroeife biet jufllrtd) auf meine „$»amlet"»*rtifel
ben „TOaflajin" Hummern 26, 80, 38, 85 u. ff.
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.ftamlet gegenüber

fflOBUjln für ettteralur.

einnimmt,

fonbern auch ba* rein
Berfönlidje an ibm bot und ftet* angezogen; unb eS ift

i

j

wenn man behauptet, ba§ bie und
iragöbie oljne ben ©oratio febr oerloren
b/ätte. 9lun mufj man bei näherer Prüfung be* „§amlet"
aQerbingS befennen, ba$ bie ©umpatfue, meiere £amlet
feinem jjreunbe entgegenbringt, unb meiere aud) mir
ftetS
einem
für ihn gehegt baben, eigentlich meEu
Bfjantafiegebilbe al* einem SMenfdjen oon ftleifd) unb
©tut geroibmet wirb.
(Jinige*, wa*
mir oon ilmt
bören unb eben, gmingt un*, oa* geblenbe ju ergänzen,
ba* ©törenbe unbemertt JU (äffen unb und auf biefe
SBeife einen ©oratio jured)tjumad)en, roie er in bem
un* überlieferten Stüde gar nidjt oor^anben ift. 3$
bavf annebmen, bafj fidj bterüber nod) fein fiefer be*
„©amlet" flar gemorben ift, bafj ftch aud) fein, oon ber
in
Sbafefpeare Dingen mcttüblidjen Befangenbett er*
nidjt

,su

Biel gejagt,

überlieferte

Um

müffen mir un* bie tur^e

<i

barafteviftif

,r

©eit meine einfame Seele öevrin mar
ibrer 'Babi unb Sftenfdjen unterfebieb,

Bon
pat

fte

-JHö

littft

3>enn bu

bic^ au*erforen.

bu

nichts,

roarft

iitbem bu alle*

litteft;

unb ®aben oom ©efer^ief
iUn gleichem $ant genommen unb gefegnet,
A-t'U Blut unb Urteil ftd) fo gut gemifd)t,
33af3 er jur pfeife nid)t Fortunen bient,
(Sin ÜJlann, ber ©töfj'

:

3)en

Ion

ju fpielen, ben ilm 5*"fle*" greift.

®ebt mir ben JDlann, ben
SBie

id)

feine fieibenfdjaft

jum ©tlaoen, unb

9lid)t macb^t

btd)

ich

roitl

ibn begen,

bege."

bie

rote

3Bir baben un* biec nid): barüber $u rounbern, bafj
biefe, fein Berbältni* }u ^oratio unb biefen felbft
ber {»öbe be*
erft jefct, auf
©tüde*, fpriebt; roäbrenb bicCetonomie be* Srama* oer>
langt, ba| fold>e (Srflärungen ba ftattfinben,roo biefe Ber«
fönen jum erflenmale aufammengefübrt roerben. *) $Bir
baben un* nur bie jroei fragen oorjulegen: (Sntfprid)t
ber ßoratio beö un* überlieferten ©tüde* bem Bilbe,
entfpridjt bie
ba* ^amlet oon ibm entwirft? unb

„©amlet" nabeju ebenfo

in unferem

bleibt

SDlenfchen oorftellen, al* ber

mit roenigen Strichen
baf3

nadj«

^oratio*

be* britten «fte* oon ibm gibt:

Königin;

fo

baben

ßamlet

mir,

djarafterifterenben 3Borte

mein aUe* in Crbnung ift. Suf biefe Vermutung bin
wollen mir un* alfo nun aud) einmal ben {»oratio etroa«
näber anfeben.
Benno Jfdjifdj roitj fagt oon ibm: ,,9Bir erfennen
in it)m ben begüterten (Jbelmann, ber eine ebrenooQe
Unabhängigen unb bie freie Befdjäftigung mit ge>
lebrten Stubien jeber nod) fo glänjenben Stellung am
©ofe oorjiebt"; unb mir fönnen un* unter bem Jreunbe
be* gelehrten Hamlet aud) faum einen geringeren

nun

bie ^erfönüd)feit

oergegenroärtigen, roeld)e ^antlet in ber jroeiten ©cene

nad) allen bereit* oon un* gemachten (Srfabrungen, ein
gemiffe* rHtd;t, ju glauben, bafj mit „unferem" ©oratio

erregt e*

foldje

als ein beroorragenbe* 3nbioibual

liqc Bevfönlidjfeit,
ift,

un* cor allem über

flar ju roerben,

füllter fiefer unb ftenner be* Stüde* titerüber bat flar
werben fönnen|; unb eben be*balb febeint e* mir nötig,
bajj id) audi auf biefe jiemlid) rfitfelooüe Oeftalt ba*
Tu ©oratio, ber, mie man
fiid>t metner Rritif rieht*?.
aud gewiffen (Einheiten fdjliejjen barf, al* eine widj»

bebeutungSlo*

über*
babon

juforfd)en.

j

ajfotio gebatht

1900

roenn bergteidjen $Biberfprüd)e aueb oon einem
legenen @eifte unbeadjtet bleiben bürfen, fo
Heinere ^ntelligeiijen bod) bie ^flid)t, über
©onberbarteiten ju ftu^en unb ibrem Urfprunge

ift,

roeldjen 2fd)ifct)roi§

—

ÜRode, roeldje ^oratio in

hm

ber cble, oornc^me ©oratio, ber

flortcn

in gar feinem

fid)

überlieferten

roenn wir un* ba* nötige SWaterial oerfdjafft
unb be*balb müffen wir un* ben ^oratio mit

Unter biefen Umftänben
lubcm @rabe unfer Bebenten,

jeidjnet.

gunödjft in

bem un*

Stüde

ber anfprud)*ooden (Sinfübrung, roeldje ibm burd)
oen Hhmb ^amlet* ju teil roirb?
3Bir fönnen biefe fragen natürlid) erft beantworten,

fpielt,

«ugen

b,abtn;

unum«

anfeben.

oon ben beroorragenben Berfonen
ber Jragöbie bie erfte, weldje wir »u feb,en befommen.
2>a wir aber bereit* wiffen, bajj alle ©cenen, in benen
Befanntlid)

2lbbängigfeit*oerbältni* jum ©ofe befinbet unb obencin
jur Seit nur befud)*roetfe in ©elfingör »eilt, *) auf
ber
3«>ir fagt
Sdjlojjteraffe
SBadje "ftet)t.
'iUucccUus ju Bernarbo: „$e*roegen hat id) ibn ^ter«
f)ergelaben, mit un* bie Stunbe biefer tNadjt ju road»en";
aber Bernarbo fagt anbrerfeit* ju Sranji*fo: „Senn

—

I

ift

er

ber „Oeift" eine iRoUe fpielt, uned)t ftnb, fo erfennen
wir aud) ohne weitere*, bafjj ber cor ouveht „ftarre"

unb „jittembe" ^oratio biefer erften ©cene nidjt* mit
bem Jreunbc §amlet* ju fdjaffen J)at 8to« <•« einer
©teile befommt biejer ^oratio eine oernflnftige B«)9«

©oratio unb
ibr auf meine Bkdjtgefäbrten
fto^t ,
SDlarcellu*, (je int fie eilen." 3Jtarce0u* aber, ber ,yreunb
©oratio*, ift ein ftreunb unb Soüege Bernarbo*, ber
mie ein gemeiner Solbat auf Soften nt'x.
Da mir
biefe Dummheit einem Sbafefpeare nicht auf bie Med)«
nung fefcen bürfen, fo muß fte anbeten Urfprung* fein;

—

feinem ^luffatj über ben „^amlet" bie ^Badjtlcute juerft
al* „©belleute" unb bann al* „einfache ©olbaten"
gelten laffen („günfjebn Sffan*" ©. 270/71); aber

nämlid) bort, wo er bie burd) ^ortinbra*
Cbwol nun biefe
Situation fd)ilbert.
fte ba* $ortUtbra*»3Rotio auf einer <£nt«
widelungapufe jeigt,roeldje bereit* über bie in ber nöcbften
angebeutete
fainaudroeift
(fielje
©cene
N <Wagajin„
9lr. 50), nitbt bierbergebören fann, fo müffen roir fie
un* bod), ba fte roabrfd)ein(id) ^oratio* Eigentum ift,
nterfen. $n ben bret näcbjten ©cenen (1,2,4 u.5)b,ören roir,
oon ein paar nid)t*bcbcutenben ©orten abgefeben, aueb,
nur ben, ganj oon bem ©eifterfpuf erfüllten .fporatio
fpredjen; er tommt alfo für ben oon ©b,afefpeare ge«
3Bir ftnb
fdmffenen ^oratio nicht roeiter in $rage.
nun iobv barauf gefpannt, ben '^reunb £»amlct* enblid)
einmal nätjer fennen ju lernen, if)n in einer feiner
offenbaren Bebeutung entfpredjenben Situation ju er»

3 ftamlrt fragt i()it b(tannt[i>4 in I, 2: „$3aS ma^t ^hr t)\a
bor «tttntfcerg, ^oratio?" unt» «Iri« ^olauf: „3m Graft, rote (ütjti'
- roorauf fcorntio btninh: „3* tarn
Uudl loefl »ort WilltnberoV"

iitfinfi

biefen fc&r bemtiteneiufTtcn SnD auf Seh« 366
Co. 1888)
.,Sf)afd>nr(=£it!eratur" (iätuttgort, «bolf 8oni

erörtert

unb ber

»u (Sure« «atert l'ei<tKnfei»r."

t'iibtcjtbcn

unb fd)on

biefe eine

fd)etnlid) galten,

bafj

iat'adjc

bem

e*

läjjt

gut

beleumbeter

törimm an bem
genommen unb,

9

Äcnner

un* für

^»oratio, roie

eine* ©b^atefpeare ibn gefdjaut
Übel utitgefpielt roorben ifl.
3roar
geift

roie

unb

ftognomie

gefdjaffenc

Bartie, weil

roabr«

ber Sdjtfpfer»
gebilbet harte,

\)at

^rofeffor

felbft

ein

fo

^ermann
1

road)tftebenben ^oratio feinen Slnftof^
grünblid),

roie

er

nun einmal

ift,

in

*) 3<f) tjobt

&

^}(a{>

-juuatteriftit

b«

(toratio

ton tugtei« ben

gt>

il)r

angetuiefen.
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SJlagaiin

unferem (Srftaunen aber Hüft auch biefe
©eftalt ibie nur burd) ihre ©ctftcrgtäubtgfeit unb ©e«
fpenfterfurcht einen Schimmer oon Sehen ju erhalten
bliclcn

ju

,

febien) ju vollfter Bebeutung«lofigfeit

hinab.

Der

ge«

Schüler ©Ittenberg« tut abfolut nid) ts unb madbt
immer nur Bemertungen, roie „mein beftcr Brinj"
„Sehr gut,
„©ier, lieber Brinj, ju Surem IMenft"
„©a«, mein
mein Brinj"
„Öa, mein Brinj"
Slber neben
BrinjV"
„6« ift möglich" u. f. ro.
biefem ©oratio, ber ftetd nur eine puppenhafte Staf«
age für Ramtel bilbet, macht ftch, menn auch nur
bemerfbar,
©oratio
ganj frbücbtem,
ein
anberer
ber fid) mit bem,
ba« Jortinbra« • ÜJcotto rociter*
genau beeft.
So fehen mir
führenben ©oratio*)
ihn in ber fünften Sccne be« werten SHte« in einer
ganj furjen aber bod) oertrauten Unterhaltung mit ber
Königin, oon ber mir bereits roiffen, bafj fU bie fülle
Barteigängerin ©amtet« werben tollte. ©r fchilbcrt ba
bie mahnfinnig geworbene Ophelia unb fnüpft eine
ganj offenbar politifd) gefärbte Betrachtung baran:
lehrte

—

—

—

„Obre 9tc0' ift nicht«;
Tod) leitet ihre ungeftalte 3trt
Die ©örenben auf Scblüffe; man errat,
ÜDlan ftflclt jufammen ibicr ©orte Sinn,
£>ie fic mit liefen gibt, mit ©inten, Lienen,

So

bajj

man

mahrlirh benfen mufj,

tfmar nicht« ©twiffe«, boch

worauf

fönnte

Königin bemerft:

Man

s

„

bie

mau

oiel 2lrge« benfen,"

Ön

mufj bod) mit ihrfprechen; fie faitrt Slrgwobn
Unheil brütenbe ©cmüter ftreu'n."

3)a« Cphelia'ÜJlotio, roie e« hier auftritt, fpielt jroar
nachher nicht bie geringfte Wolle; aber bie paar mit*
Berfe machen c« abfolut flar, bajj beibe
etroa«
in
Beziehung
befürchten,
Berfonen
auf
etroa«; roouon
mir allerbing« nicht« erfahren, nad)
welchem mir aber (oom Stanbe unferer Mettntni« au«;
©ir fehen eben
nicht lange ju forfchen brauchen,
ganj beutlich, bafj hier auf bie Sache .^amlet« Beziehung genommen mirb, ber ja bie Königin «roie fid)
au« ber un« betannt gerooibenen Stelle in ber „©rften
Cuarto"") ergibt) beigetreten ift, unb bor natürlich auch
ber intimfte ftreunb ©amlet« feine Kraft roiömet. ©oratio
tritt un« hier alfo,
loenn auch cbenfo fcbaitenbaft roie
geteilten

in ber erften Scenei„3ortinbra«' sJJlotio"), al« politijd)e
unb ba« ift febr roertooll für
un«; benn baburch vervollftänbigt fid) einigcrma&eit ber
©oratio, ben roir enblid) am Schluffc be« un« über,
lieferten Stüde«, roenn auch n »d)t banbeln fehen, fo

Berfönliebfeit entgegen;

fOr Vtttcrutur.

bie

©ir

Od) bin ein alter iHömer, nicht ein $äne:
©ier ift nod) Iran! jurüd,"

„Doch

be«

„Bearbeiter«" ju
fenen ftnb, fpridbt hier nämlid) ©oratio fo unbebingt
oon politifd)en
>efid)tspunften au«, bafj roir erft
jetjt bie ganje Bebeutung«Ioftgfcit
biefer ©eftalt für

3m

*)
«im« £>t* «"* übrrliffertfn »liicf« müßte i* eigentlid)
tagen
.Sa« 5«riinbra*>iKotio
iinbra*.3Rotio «infü^wnben
«infii'
•*) 2iet)e
iWngajirr 9h. 49.
:

hierüber volle Klarheit ju ge«

©orte ©oratio« vergegenwärtigen ;fie lauten:

roeil

fo

fcbnell

nach biefem blutigen

Sd)lage,

Ohr oon bem

Sh

ihr au« (Snglanb
©ier hergefommen feib, fo orbnet an,
$afj biefe deichen hoch auf einer Bühne
Bor Mer 2lugen werben au«geftellt;
Unb lagt ber ©clt, bie noch nicht« weifj, mich fagen,
©ie alle« bie« gefdjab; fo follt ihr hören

nat& ^ßoitn

Bon

laten, fleifd)lid), blutig, unnatürlich,
Zufälligen Berichten, blinbem SJiorb;
Bon loten burd) ©eroalt unb Sift bewirft,
Unb Bläncii. bie oerfehlt, jurüdgefallen
Stuf ber Srfinber ©aupt; bie« alle« fann ich
ÜJlit

unb

©ahrheit melben"
nachbem Jortinbra« auf

ferner,

hingebeutet

feine „alten

JHe^te"

i}al:

„ Äud) bieroon werb' id) @runb ju reben haben,
Unb jtoar au« beifen s]Jlunb, beff Stimme mehre
©irb nad) fid) jiehen; aber lafjt un« bie«
Soglcid) verrichten, weil nod) bie (Gemüter
Der 9Jcenjd)en roilb finb, ba$ fein Unheil mehr
s

5Mu« iRänfen unb Berroirrung mög' entftehen."

©ir erfehen au« biefen ©orten nicht nur, bafj
ihnen eine revolutionäre Bewegung, ein &ufftanb (ein
„blutiger Schlag", von bem „bie ©emüter ber SRenft^en
nod) roilb, b. I). erregt finb") pr Borau«fc^ung bient ; wir
müffen von ihnen aud) auf Motive ber „©amlet"*©anblung
fd)lief3en,

fehlen.

bie bem un« überlieferten Stüde voüftänbig
Ober roann hätten roir in unferem „©amtet"

von „jufäüigen ©crid)ten", oon „burd) ©eroalt
unb üift" um« fieben ©efoiumenen gehört? ©erabeju
v
rätfethaft flingt jumal bie ©inmeifung auf ben „ JJlunb
beffen, beff Stimme mehre nad) fid) jiehen wirb."
2>och ba« vMc« fteht für un«, bie wir un« nur mit
©oratio, nid)t mit ber ©anblung be« „©amlct" behier nur
fd)äftigen, in jweiter üiiue; für un« haben
jene Slnbeutungen einen entfd)eibenben ©ert, welche
un« in ©oratio einen SRann erfennen laffen, ber fich
ganj beutlid) vom ©intergrunbe einer politifcbcn
©anblung abhebt, einer ©anblung, bie in einer revo>
lutionären Kataftrophe i|ren Slbfchlug gefunben unb
bamit jugleid) ben Untergang be« eigentlichen ©elben,
nämlid) ©amlet«, bewirft hoben muß.
;>n wie weit
etroa«*

©anblung teilzunehmen
gefellfd)aftlict)en SRang, wcld)e
ob er Staatsmann ober Offijier
über
ober ein ganj unabhängiger (Sbelmann war

©oratio

—

biefe

an

biefer

politischen

welchen

er beflcibcte

febr

venät un« ba« un«
35em bilettantifeben
feinen

Buppcn nur

ba er

fid)

feinen

üefem

—

—

unb

roidjtigen

Beziehungen

roiffen«roerten

überlieferte

Stüd

„Bearbeiter"

Hleinigfeiten offenbar
bie natürlich auf bie SRechnung

Stüde« erfennen

überlieferten

um

wollen un«,

roinnen, bie

©ürbc

3lbgefcben oon ben albernen ©orten:
„Wein, glaub' ba« nicht.

un«

fönnen.

hatte,

bod) fprechen hören.

19(

©anblung be«

„©ecuba"!

fo auf«

feine vernünftigen

leiber garniebt«.

roaren
(£r

bergleid)en

roirtfehaftete

©eraterool lo«

unb

mit

fe^te,

aud) bei
unb ^ufdjauern feine „Neugier" oorau«,
'Jkobletne

ftellte,

befriebigen einem fo bilflo« unfähigen „1>tamatifer" ganj unmöglich gcroefen roäre, ja, bie befriebigen ju roollcn, ihn in bie größte Bcrlegenheit hätte
bringen müffen.
bie ju

&u«

biefem

©runbc

bleibt

©oratio

nod)

in

oiel

11
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höherem ©rnbe als bie Äönigin ein Statten für un$;
unb mir ntüffen uns bannt begnügen, aus oem wenigen
CSdjten, roas ba* überlieferte Stüci uns oon ibm bietet,
auf feine Stellung innerhalb ber §anblung bes Original«
SBerfe« ju fcbjiejjen.
9lbcr bie Jatfacbe, bafj er ben
Sdjlufj ber iragöbie fojufagen in ber $anb bat, mad)t
cS fo gut wie gcroifi, bafj ^oratio ju ben oorncf)mftcn
.wiMftCunl ÜDtotioen ».raten iRanges gehört haben, bafj

um

er,

lanbläufigeS Silb ju gebrauchen, bie redjte

ein

£>anb Jpamletif geroefen

Onbiuibualitäteu entroitfeln, roeld)e
in barmonifd)er 3Bcife ben @rnft unb bie @rünblid)teit
bes toiffenfd)aftlid)en ^orfdjers unb @elef)rten mit ber
glüdlid)en ©dbe bes r)etlfe^erifd}en 2)id)ters in ftd) oer»

unb

einigen

fid)

traft

Begabung bie
bem es nidjt

fünitlerifd)en

itjrer

um

redjten SHorte finben,

bem

aud)

i'aien,

an ^ntereffe, rool aber an bem roiffenfd)aftlid)en Unter«
grunb unb ber nötigen Schulung feljlt, bie Jrüd)te
biefer ftorfdjungen jugänglid),

unb frud)tbar

oerftänblid)

roirb.

fein

1900

ausbleiben, ba|

ja biefe ,>orid)ungcn felbft

für i^u ju macben.

5)oppelbegabung

(Sine fold)e

tritt

uns

in erfreulidjfter

in ÜBiltjclm WS&/t entgegen, beffen le^te* ©ud):
„3)as i'iebesleben in ber sJlatur" (Verlag oon (£ugen
^icbcrid)Si im cd)tcn unb beften Sinne ein iSolfsbud)
genannt ju roerben oerbient. ©in Sud), fo tütfn unb
neu in feiner Spradje, ba§ ei mandjem juerft feltfam
unb frembartig berühren, ja oielleid)t abflogen roirb.
ilßeife

flon öir lötrö

crjnljlt!

über »ölfdif« Ci(l)f*l(b-n

(tfüi

4)0(111.

üDlan fönnte unfer ^abjbjinbert mit »ollem fechte
ber ftorfdjung nennen.
2luf allen

ba« Oatjrbunbert
®ebietcn

ber

ftaunensroerte,

SBiffenfdjaft

niegcnljntc

Gntbedungen, immer nobler fdjeinen mir ben legten Wätjeln
alle« Sein* ju tommen.
2lber in ber Jat febeint es
nur fo.
ÜBie oiele neue ©ebiete fid) uns aud) erfcbliefjen,
um roie roeitfiebtiger unb geller aud) unfere 'älugen
roerben, jebe Station, bie mir erreidjen, oerroeift uns
auf eine fernere; unb es gehört eine jätie Slusbauer,
eine

opferfreubige Scgeifterung,

fel)nfud)t

bap, um

nicht

unfer Hilfen
es rool aud) ftets bleiben!"
v

Merbing8

Ijat

Stürfrocrf

ift

unb fid)
unb roirb

im

legten 3abv«

fjunbert ju einem fraftoollen iorfo ausgeroaebfeu,
immer mehr bie rounberoollc gewaltige Harmonie

ber

bes

ganjen StunflroerfeS afjncn läfjt.
Karmins epoebe«
madjenbe ÜBerfe über ben Uriprung ber Slrten unb
bie gefd)led)tlid)e >}ud)troabl haben uns eine neue 2BcIt=
anfehauung gegeben unb uns bas Serftänbnis ber
fiebensformen erfdjloffcn.
$as Stubium bes Gebens*
ober beffer gejagt, feiner ©ntroirfelung l>at unS
bann |>aedel, ber genialftc ftortbilbner ber $arroinfd)en
2beoric, vermittelt unb uns gejeigt, in roeldjer "JBcifc
bie perfönlicbe (Sntroitfelung ber ifeberoefeu iCntogenie»
mit ihrer Stammesgcfcbichlc i^bologenie) parallel läuft.

felbfl,

Unb biefe ftorfdjungcn unb ihre töefultate haben
immer »eitere Streife um fid) gebogen unb felbi't fd)ein>
abgelegene

bar
£afj

fid)

bie

(Gebiete

mit

v

JJhJlt>fopbic bie

oerftänblid),

Schaffung
mit ber

mar

fie

beteilig

ibven bellen

überfpielt.

(Srrungcnidmften ber mo«
mürbe, mar jclbft«

madjen

bernen ftorfebung nutjbar
bod)

geroefen,

unb

pt)antaitifd)en

jum
unb

2etl

fclbft

an

teren

ftnb beibe ©ebiete bod)

Momenten

getragener £>umor, ei
fad)cn, ei v: ber

millionen,

rotdelung

ift

bie langfant

in

it)rcn

bau

fieb

oie $id)t«

"Sanne biefer neuen Gr
fenntniffc ju entziehen oermag, ja mit propl)etiid)cm iölief
in bie ^ufunft fdjaut unb burd) bas Sclaufcben unb
9<ad)fpürcn gebeimfler Seclcnregungett unb bas $luffünft

beefen

gleichfalls

nid)t

bem

rounbeilidier SBedjfclbcjieljungcn

jmifd)en

allen

oorb,anbenen Organismen, felbft mit jur ^fabroeiferin
roirb unb neue Anregungen gibt.
93ci biefer £agc ber Sadje fann es uatürlid) nid)t
18

—

abentcuerlid)ften ©eftaltungcn,

bie

einem .pumor fruftallifierten, beffen s4Birfung
ftellenroeife an bie Scbauer bes «ir^abenen ftreift.
ju

|id)

On

roeld)er föfllidjcit

Sudje oon ben

bem

3lrt

„gefätjrlidjftcn

er fie eben

roeiö Sölfd)e

fingen" ju

als bie natürlichsten

roiffenfdjaftlid)

feftlcgt,

ocrfolgt

0»'

unb

juglcid)

fie

unb

feinem

in

reben.

anfleht

crflart,

fte

aber

erftirft

er

oon oornijcrein jebeS lascioe (9efüb( unb erregt nur
irrettbe an ber babei herausfpringenben CrfenntniS unb
neugewonnenen "Bahrtjeit. Ss ift eben ein burdjau«
ehrliches
Sud) unb flicht rooltucnb oon ähnlichen
Söcan oergleiche nur bas" bepopulären SBerfcn ab.
faitnte
unb roeitoerbreiiete 48crf sJ)lantegajjas: „5)ie
^fncbologic ber l'icbe" bantit, bie einen Sdjroaü fd)ön=
rebuerifdjer ^braten enthält, unten benen bie roenigen
Slörnlein roirflicher ©iffenfehaft faft oerfchroinben.
italienifchc "}kofcffor

S:er

bei bem
iüorte „ßiebc"'
Scrjüdung bas 2luge bimmcl«

fchlägt

jcbcStnal in ibealer

erft

roärts auf, roährenb Sölfd)c bas Sort auf feine reale
unb feine« melobramatifdjen
hin prüft
Zaubers* cntfleibct, um es bann ju einem Segriff ju
erroeitcru, ber alles Serben unb Scrgchcn, alles Sein

Sebcutung

überhaupt in fieb fd)lie6t, unb jene geroaltige Siinie oon
bem aus Ur$cujung hieraus entftanbenen erften SajiHuS
b\$ tu ber Siebe, bie ihre bödiftc Offenbarung in ber
in ftreng ge=
Strtinifdjen ^labonna gefuubcn bat,

in

es fdjon,

—

ber ^>umor ber nadteften Xatber 3atjr«
aber fid)er fortfd)reitenbc @nt«

glieberler Rette oorjufübren.

ift

t)ier

in ftd) birgt, roie oieüeidjt

ber ^at)rtaufcnbe

(Irnft

forfebung jur Seite

ftellt.

jebod),

2lber roieberum fpürt man aud) Sdjritt
ift fein geroaltfam in bie 3)inge hinein-

anberer.

fein

für Sdjritt, es

fo oermanbt gemorben, bafj man gerabeju
oon einer Waturphilofophic fprid)t unb biefe ber 9latur=

Semerfensroerter

man

t)eraud fpürt

—

berjhaü beim rechten 92amen nennt,

unfer Sßiffen

fid)

^cilc

jeber

ein 2>id)ter
ein 9Did)ter, ber über einen
granbiofen Junior uerfügt, unb ber fid) t)ier einen
Stoff crroäblt t|at, ber eine foldje Jüllc oon grotesten

eine tiefe GrfenntniS«

mutlos innejutialten

„M

ju fagen:

aus

Jaft

bei »attir.j

.11

fprid)t

Muri

*oit

Sölfchc feht

bas

ftd)

b,erjlid)fte

auf Seite 5

-

2efcm

ju feinen

Serbältnis:

finb

ein

oon

„Qu unb

paar

oornhercin

—

id)

fagt er

oernünftige 9Jcenid)en,
uns einen Sunb
tafi

oentchen,
fdjliefjen, ban roir burch fein ©eftrüpp unb feine noch,
ein
fo toüen ©efpenfter uns abfdjrcden laffen rooüen,
s
Stücf iBabrbeilsroeg miteinanber ju roanbern.
Som
nicht

roabr,

bie

Slau jum Slau.
rotr

mit

gutem

iich

iKas bajroifcheu
flJlut
unb bem

flinberfriebe'ns l)innel)men.

reben

Son

liegt,

bas!

fjumor

roollen

fd)lid)ten

ber Siebe roollen roir

!"
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3n

3eilen

biefen

Hegt

nuce

in

ba«

Programm

BölfcheS; fie fennjeicbnen am beften Sttrt unb Son feine«
ganien Buche«.
Unb ein treuer Begleiter bleibt er bem Sefer bis
jum Sd)lujj, mit mübeoofler Siebe unb liebcootler iWübe
jurfit er ihm
aHeS einbringtid) unb fiar ja machen,
roaS er in jahrelangem ftorfeben gelernt unb erfannt
b,at, unb eingeben! bt« alten BtorteS: exerapla docent,

bem

bie

mtfjenfdjaftlid) Ungefdjulten

So

fann man benn im ^nhaltdoerjeichnii
©ine @eipeni"tcrgefd)id)te oon Äaffee«
Sin ÜRärd)en
abgestreifte ^irfelhaube.

lefen wie:

Sie

taffen.

flugen

8n>ergen.

9Bie

bie

—

—

2luf bid) läuft fd)lief5lid) alles
bift

bu

Siklt.

©inne

Unb

:i::iaiiö.

3n

in biefem

fd)id)te.

einem Meteor nerfprüben,

SWujj ich

öi'.fic!)

SaS

für immer in bie Wad)t oerlor?
bereinft auf neuen Bahnen glühen?

ftd)

B5erb'

id)

*
*

^«je.
biefem unzulänglichen ©eroanbe
ftörperS, ben ich tr ngc, ber mich trägt,

On
SeS

SBaS

©o

ba£ ba rätfelhaft

eS,

ift

regt

ftdi

SebenSeifer an be« (SrabeS 9tanbe?

9Jtit

an unbewohntem ©tranbe

frag' id), roie

©d)iffbrüchig ein oerlorner ^rembling ftebt

Unb

ruft.

Bin

id)

—

Sie BJeüe tommt, bie 3Bcüe gebt,
Bringt Antwort nicht oom jeufeittgen Sanbe.
au* beS Rimmels opfnhei;.
ooü ©chmad) unb Oual,
^eimat prebt jurüetzutehren?

ein @ott, ber,

@efiflrjt in biefe 3Belt

Wad)

feiner

ber

bie B3eltgefd)id)te ber Siebe

au« beiner ©e»
tiuuiuSroanbernb in bie
»eonen be« Raumes unb ber 3eit, b' nau Sroanbernb
ju ben alten trübem im Sier« unb Pflanzenreich
hinauäroanbernb im ©ebanfen, um ju bir jurücf jufehren
roenn bu liebft!"
jur Sat
3artbefaitete Seelen, roeldje immer nur in höh«™
Legionen fchroeben, roerben ja entfetjt in Chnmadjt
finten, roenn fie bie geiftreiche Beweisführung BölfdjeS
lejen, bafj Siebe nur eine oerieinerte ftorm bes" ^reffen«
Bölfche trägt juroeilen mit Hillen etwa« ftart
fei.
auf, er roeifj nur ju gut, warum!
aber ift eS ein ©enujj ju fehen,
ftfir freie ©eifter
rote eine gro|e, roeite unb freie BJeltanfdjauung ftdj
auf allen ©ebteten immer mehr Bahn bricht, roie alle

ift

—

^ om

Sotenfdjäroi je, Bezeichnungen, bie
Auerft etwa« bizarr wtrten, aber burefa bie Mittle oon
ipoefie, melche in bem Bud)e fteclt, reichlich aufgewogen
werben. Sülan merft bie 9lbfict)t unb wirb
angeheimelt
oon bem liebenSwürbigen $umor unb ber leifen ©d)alfheit be« ®anjen, nicht oerftimmt.
Ten innigen 3ufammenhang, in bem ber l'tenfd)
mit ber Watur ftebt, gibt er oor allem roieber unb
immer roieber }u bebenfen.
Siefer erfte Seil bc« Suche* er^ä^tt ja nur oon
ben nieberften Anfängen ber Siebe bis z u ihren BJunbern
im Bienenflaat
unb bodt) ruft Bölfd)e fanft mahnenb
auS: M Wu» fo fann bid) meine Webe feffeln!
BJenn
bu immer an bid) babei ben fit: lieber bich roirb er«
Siebe

Surch grauenoolle 2Beltau*«näd)te, fchroirrenb
hinab, empor?
Weifet mich ber Slug bahin
3$ roeifs eS nicht, im ©renjenlofen irrenb.

jum

SBirtSbauS

jählt.

Berfdjoüen SreunbeSftimmen, bie micf> riefen.

ju

Wumpelftilzdjen

©ine $ifiorie com 3<>h n f (h nter 3-

Äinbern tarnen.

2ln Sternen, bie in ihren Streifen liefen,

©türjt' ich norüber, ein gefatlner ©lern,
©djon roaren @rb' unb aRenfcben weltenfern,

hanbgreiflidjfter Xeutlidjfeit,

bes

SebenSfreife

naheliegen.

Angaben
oon

von

er Beifptele

erfinbet

1900

füf Vittftolui

nur ein Staphel

(Sine Urerinnerung,

Bin

ich

"n

©eftaltenb

Samit

eä

Sier, in beffen buntle ©eele
be« Sidjte« erfter ©trabl,

fiel

aus bem ©taub empor

—

—

Äunft unb ade SBiffenfd)aft bem 2Jlenfd)en bie BJunber
ber ©djöpfung mit ben fdjmerroiegenben SBorten ju
enträtfeln unb nahe zu bringen fudjt: „Bon bir roirb
erjählt!"

ftd)

quäle?

*

*

3Mtfdjäpfttng.

SaS
SaS

über ewgen Sinfterniffen fcfjwebte,
in ber Siefe ber @eroäffer lag,

311* ftd)
IIIS ftd)

3m

ba« GhaoS fd)ieb in Wadjt unb Sag,
baS Ungeroorbenc belebte

2Berbehaud), ber burd) baS Seltall bebte

—

SaS SKort ber ©d)öpfung, jenes SBort beS Sid)tS,
SaS ©ort war ©Ott! ©in ©Ott, ber auS bem 9hd)tS
©id)

Sie

felbft

bie $ülle ber @rfd)einung webte.
roie fie angefangen,
ba« 3Bort ber ©d)öpfung
bu fie empfangen.

h<>he Straft, bie,

©o jefct als einft
3um ©igentume

fpricht.

Vichts SBirtliebeS tann ohne bid) entliehen;
GS fprid)t ein ©ott zur UBclt: „eS roerbe Sid)t",

UBenn bu bein

Ulug' erhebft,

fie

anzufehen.

*

%OMttt.
*on «ofa Wavxt »er,
?nbioibuafttät.

Bor Sag,

als nächtlich noch bie ©tunben fdjliefen,
erwacht unb bod) entrüett in Sraum;
Sa fühlt' ich weichen unter mir bcn Waum,
3ch fiel, ich fiel in bobenlofe Siefen.

Sag

^ptroenbigRrit.

Wach ehern unbewegten Ronfequenzen
Befteht baS Weich, °aS bie Watur erhält,

Unb roas gefchehen mag oon Sßelt zu Üöclt
Steht unoeuüctbar feft'nach allen ©renzen.

icb

©S

roirb ein rounberfameS 9Beifj erglänzen,

BJcnn Jarbc

ihre

Jarbe

ftch

ecroäblt

16
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S9unbe roirb bic Kraft bcr Kraft oermä^tt,
SEBenn bte beftimmten $ote jidj ergänzen.

fftr

^Uttrnlur.

1900

an feine Drabitton ballen; feine Autorität fam ibm
#itfe; er mufjte ftd) feine SEBelt oöQig au« bem

ftd)

ju
s

Slber

j{id)t« fd)affen.

Dod)

©o

id)?

bin aud) id) nur Eingetrieben?

§at

ibr ©efefc in

er

fdjon

rjatte

fein

entfd)eiben>

be« ©runberlebni« gehabt, roie alle '»ßropbeten feiger,
ba« Srlebni«, ba« fein ©djtcffal mar, unb ba« er in

oon Anbeginn

SSlinb roirfenbe ©eroalt

Öebaufen auf bie Dtadjroelt oererbte, roie
^ropbeten feitber.
bie Statur feine« eigenen Denfen« hatte er
eine Ebeorie erfunbcn, auf bie er feine 5Beltanfd)auung
grünbete,
©r bad)te, baf; in feinem Kopf eine .>:?&?>••
mau« roobne, bie mit bunflen ftlügeln barin umber»
fliege unb roanbelnbe ©d)atten in fem innere« roerfe.
Steine anbere x'liuiabme fd)ien ihm geeignet, bie rätselhaften ^»ftünbe ju erflären, bie i()n beroegten. £dd)e(t
Könnte e«
nidjt, ibr fpäten ©nfel be« Propheten!

meine ©ruft gefd)riebcn?

©eftalt feiner
alle

9Bo ©lemente ungebänbigt fdjalten,
Da roerb« idb; junid)t, ba fdjroinb' id)
Sigcne« fann

9cid)t«

id)

für

inicf^

lieber

bin,

behalten.

3frei|fit.

nid)t b^UfloS preisgegebne

SEBir ftnb

Die blinbe

SELM U

für binbet

Anette,

nid)t

unb begräbt:

gefdjeben,

itecnen

Der

©eift ift frei, ber nad) ber ftretbeit ftrebt!
Denn al« bte SBotfdjaft feiner böd)ften 9ted)te

©«
beglaubigt

Da|

ftd)'«

bem

in

bem

ba«

menfd)lid)en ®efd)led)te,

x
,

\b:i

fann nur eigene« @efet$ beroegen;

bem

Sdjtcffal mächtig

fid)

über bie

roar fdjon lange

t)tx,

feit

bie

^lebermau«

SRol im Stopfe be« ^3ropl)eten geregt

eifte

unb

ficr)

\)attt.

feine« 33ater« Sd)afe

bütete, gefd)ab e«.
©inft fanb er bei ber §eimfeb,r feine ©tppe in 3fuf=
Die SEBciber freisten, ber i'ater brüllte. Sr
regung.
batte au« irgenb einem ©runb eine ber grauen gejüd)tigt.
©ie lag auf bem Soben mit roeitaufgeriffenen «ugen

in bie bcil'ge ©d)lad)t ftd) Botst ein Jpelb

SBirft er

eure fpäten ©nfel

311« er nod) ein ftnabe roar

SEBiffenben ein Sßille tebt.

Der über allen Kräften ftegreid) fdjroebt,
©in §err ber ©rben» unb ber §immel«mäd)te.

Sffiie

audj

bafj

läd)eln roerben, auf bte ihr eure SäJeltanfdjauung

—?

grünbet

unb

entgegen.

^erfdjmettern fann'« Um nid)t, fann üjn nid)t beugen,
©r lebt, roenn aud) bie püdjt'ge gorm jerfdjetlt,
Unb neu geboren roerben feine 3eugen.

ntlivie

ftd)

nid)t.

©ben befabl ber Sßater einem ©flaoen, fie an einen
beftimmten oerrufenen Ort, ben niemanb betreten burfte,
Dort fodte fie bleiben, preisgegeben ben
ju tragen.
©eiern unb Juanen.
©r roujjte ben Ort; beimlid) flabl er ftd) bin, al«
ben «Sflaoen jurütftommen jab..
9luf ben brennenben Jelfen binfl^w"» ftarrte fte
mit ibren roeitaufgeriffenen Sfugen in ben Gimmel, ©r
rief fte an, aber pe gab feine äntroort; er fafjte ibre
ßanb, aber ibre |)anb roar fteif unb falt. ©enfred)t
über ibr freifte tjoctj oben ein fd)roarjer <ßunft in ber
blenbenben SBläue.
er

(ßxpt
dtne &flbflri ton

tJfrJiutj.

Unb

Mofa MaQrcler.

er

ftanb

befdjroert.

Neunmal neunmal unb abermal« neunmal

—

mal

ber ^ropbet fonnte

nur bi« neun

neun*

jäljlen

—

roedjfelte ber Sföonb, feitbem ber s}Jropbet in ber SBüfte

roobnte.

2ag«übcr

fafs

er in

feiner .Cuiilc

bie

Öeine

freujroeife ineinanber oerfdjtungen, bie £>änbe über bem
feinter^aupt gefaltet, ben nacften JRücfen an eine Jdjarfe
gelSfante geleimt, unb badjtc, badjte, badjtc nad).

ftür

it)n

gehörte ju

ben erften

befd)äftigten.

17

mar ba«

feine

fleine

s

JJlenfdjen,

S3ielleid)t

mar

er

Aufgabe; benn er
bte ftd) mit Denfcn

bcr

crfte.

ffir

fonnte

unb fdmute.

©r

gebad)te

ber

oer«

an ba« QtU gefd)lid)en roar,
bem S3orbang l)tnox brang
©r rou&te, roa« ba« ©eflüfter bebeutete, unb
©eflüfter.
s
batte in fommenben DMd)ten aud) mit ibr ftüftern
$a
Unb nun lag fte t>ier, flumm, falt, tot.
roollen.
©ie roar nod) i)m
SD8a« roar ba«: tot!
tot,
tot!
unb roar bod) nid)t mebr i)\ex; fie roar e« nod) ganj
unb roar e« bod) nid)t mebr.
©r fniete nieber unb beugte ftd) laufd)enb über fte.
Kein £>aud) ging au« ihrem 3Runbe au« unb ein; fte
^n feiner S9ntft, bort, roo c«
roar ftille, ganj füll,
innen flopfte, jog ftd) etroa« fd)merjbaft }ufammen, unb
au« feinen klugen fielen heifse tropfen auf ibr unbe«
roeglid)e« @efid)t.
Unb fd)lu<bjenb ftürjte er ftd) mit
ausgebreiteten Firmen über fte.
»m näd)ften 3tbenb eilte er nod) einmal ju ün\
floffenen 91äd)te,

Däglid) im 9Jlorgengrauen, lange beoor bic ©onne
aufging, oerliefj ber ^rop^et feine .pohle unb roanberte
roeit
burd) bie Sffiüfte jur Quelle, au« ber er tranf.
Dort grub er nad) SBurjeln unb fammelte bie Jtüdjtc
ber Jahnen, um feinen junger ju füllen. Die grojjen
braunen Slffen, rocldje bte Cafe beroobnten, taten it)m
nid)t« ju fieibe. ©ie beb^anbelten Um roie ü)re«gleid)en
unb roenn fte in ben ^ßalmenfronen fafjen unb bie
Dollen Datteltrauben lärmenb plünbertcn, warfen fie
rool im Uebermute ber ©djroelgeret angebiffene jrüdjte
S3on biefen Abfällen tlirer SDlabljeiten nährte
fcerab.
©r mar feb,r im 9lad)teil gegenüber
ftd) ber ^ropbet.
ben äffen; er befafj fein jroeite« <ßaar $änbe jum
Klettern unb mar mit einem nad)benflid)en Kopfe

in

bem

fte

al«

er

^»inter

fd)lief.

flammen. Die ©onne
bem 9lanb ber Sffiüfte;
unb fo rot geroefen.
ber S3ruft ber Doten fafäen jroei ©eier unb
rote ©treifen au« bem fd)önen, jungen, roei|en

)Hoi glübte ber

^immel

roie

in

bing al« eine blutige ©djeibe über

tbm

beud)te, nie fei

3luf
baeften

Ceib.

Pogen

©r
fie

Unb
@r

fab

fte

fo

grofj

oerfagte fie mit feinem ©tabe: roiberroiQig
auf unb festen ftd) auf ben Slbfturj nebenan.
lote mit road)fenbem fieibe.

er betrachtete bie

au« ibrer

jerfleifdjten

93ruft ein rötlid)

©erüft b«toorragen unb barunter rätfelbafte,

roeifse*

grauen«
18
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ooüe ©ebilbe, wie roenn ein fiamm gefchlad)tct roorben
ift unb bie Gingeroetbe herausgenommen werben follen.

3h*

mar

@efid)t aber

feltfam;

festen ju lachen, mit

fie

einem fürchterlichen, grinfenben Sadjen; benn bie Ober«
lippe fehlte, unb alle bie meinen, runblichen glänjenben
iio
}eigten fid) roie bei einem fröhlichen Wettfchen,
ber oon $erjen in ein laute« @eläd)ter ausbricht.

3h« Augen

noch weit mehr aufgeriffen; aber
fichtbar, fonbern nur

fchienen

Seißes mar mehr baran

nichts

jwei große fcfjtoar,<ie $öhlen.
Unb roährcnb er fte fo anftarrte,
fdjüttelt

com

roie

unb etwas, ba«

Sieber, öffneten

fid}

uon ©rauen ge<
ihre Rinnbaden,

ausfab, roie ein rote« 'JJläu soweit,

lief

heraus.

$a

fträubten

fid)

feine

£aare, unb mit einem lauten

Schrei rannte er baoon.
ißiete Zage lang bndjtc er nid)t mehr baran, roieber
an jenen Ort ju gehen; er hätte es nidjt geroagt aus
Unb bod) fürchtete
3urd)t oor bem roten Wätischen.
er fid) oor nichts auf ber ^Eöelt, nicht einmal oor feinem

bem mächtigen §errn fo oieler Sd)afe, Seiber,
9lber einmal in ber
SRinber unb Äamele.
9tad)t erroad)tc er jählings.
Skc Wonb fd)ien ihm in
bas ®efid)t, h^ roie ber Jag. Sr fprang auf. Stil

unb iugenb, unb id) werbe biet) nicht roieber fin ben,
nicht an ben Seibeplät^en, bie am Strome liegen, unb
nidjt bort, roo alles £anb fid) in baS große 2Baffcr
!"
ifiieh' mir, id) werbe bid) nie wieberftnben
ftür^t.
iöon biefer Stunbe an hatte er fein Verlangen mehr
nach Seibern; roenn fie ihm roinften ober mit ben
Slugcn blinften, begann bie Jlebermaus in feinem
freifen, unb bann
fragte er rool: „SBeijjt
Ropfc
bu, wohin bu gehft, wenn bu tot bift?"
Aber bie
Schönen oerftanben nicht, was er meinte; fie lochten
über ihn, ober fahen ihn fd)eu an mit furdjtfamen
Sämmeraugen.
Unb als bie $eti gefommen war unb er unter bie
ÜDtänner aufgenommen werbe foüte, trat er »or bie
Aelteften feines Stammes unb fragte: „Sißt ihr, roo-

p

hin bie gehen, bie tot finb?"
Aber aud) bie Aelteftcn oerftanben

meinte;

feftem Schritte ging er jroifcrjen feinen

trübem

hiuburd)

aus bem 3elt. $>ie Säd)ter fahen ihn nidit er fd)lid)
an ihnen oorbei in bie Süfte hinaus. $as ©eheul
ber Sd)afale unb |>nänen brang an fein Ohr, aber er
Gr roolltc bie lote nod) ein»
tehrte fid) nid)t baran.
mal fetjen, trot) ihrer leeren klugen unb ihres gräßlich

@r

ladjenben ÜDlunbes.

unb

nehmen

ihretroegen

fte

anrufen,

baß

fagen,
nüfcte

bas.

fie

bei ber

gefomuien

er

U3ielltid>t

roieber lebenbig gemartjt werben.

baburd)

fie

roollte

ihr

oieücidjt

@r

oer«

„Ser weiß

nicht unerreichbar für ihn.

Süfte

Unb in ihren
lag ein weißes ©ebein,
über einer verfallenen ftette oou tieinen
glänjte

Sanb

roie

Silber.

ijalb eingebettet

Stäbe
oiercefigen ©liebem, unb oben ein fcbötigcruiibetes ©e=
fäß mit jroei großen Ceffnungcn unb einer flelnercn,
geroölbte

barunter

Siethen

jroci

Das mar

aiähnc.

alles,

was

oou ihr übrig geblieben mar.
Ia fdjwanb feine Hoffnung, baß fie jurüdfebren
fönntc, für immer. Unb mit feiner gebrochenen Stimme,
in ber bie Wännlidjfcit ihre erften rauhen line an»
Haut fd)otl
fdjlug, hub er eine fd)wermutoolle Klage an.
fein >Rufen burd) bie monbheüe Süfte unb ocrmifdjtc
ben lauen ßüften mit bem Reuten ber uädjtfid) in
lid)en

nad) bir!

So

ftnb beine fcaaxc,

um

Unb
Jlägel

«war auch

fte

beine

gegangen; bu

wie ein
babin*
bai)in gegangen in bcinei Sdjönheit

.fmflcn,

Seib
bift

bie

begehrt?

id)

begehrt

Sief),

es

hol1 «

ift

alles

un«
Slnen
ihn

braunen

fie

ber iöart wud)S ihm lang unb länger, unb bie
ihm lang unb langer, unb er badete,

Seb rhu- war bas Kenten, unfäglid) fd)wer; es mar
baß man fie mit feiner
fo gewaltige Arbeit,
Xod) ber Prophet ließ
Dergleichen tonnte.

anberen

Stunbenlang

um

in biefer Slrbcit ju förbern.

fid)

ben ftopf,

er

fd)i'tttelte

als

es itjm

jum

baß ber Äopf ber Sit) jenes wiber=
fpenftigen ScfenS war, welches ©ebanfen heroorbradjte.
Cber er brehte ben Cberförper mit biefem fonberbaren
ftopfe unter befdjmörcnbent Klagegeheul fo lange im
.«reis herum,
bis er ohnmächtig hinfiel, ober bis er
iflewußifein

tarn,

in Strümpfen auf bem $obcn mäljtc.
Anfänglich hatte er in ber Oafe gewohnt, allein er
fanb balb, baß biefcs liebliche SoÜeben feinen 93e=
itrebungen nicht juträglid) war. Senn er in angenehmer
Sattheit auf bem fühlen Wafen lag unb bem befänftigenben aWurmetn ber C.uelle laufd)ie, inbes bie Halmen
fid)

im Abeubwinb
eine

unb

aber

feine

liebte

bemächtigte

fäufellen,

fold)c

einfdjliefen

bcstjalb ging er

So

ein

bie

bod) fteinigten

nid)t,

roud)fen

hängen roie bie Wähne bes fd)mar*cn ^ferbes, bas auf
ben Iriftcn roeibetV So fmb beiue fangen, bie lieb»
tid) waren roie bie Sollen, bie gegen bie ÜJlorgenfomte
gcroenbet flehen?
So fmb beine klugen, mit benen
bu mid) angefcheu baft wie eine ©ajclle, oor beren
33Iid bas $erj bes Jägers erbittert, baß er ben "JJfcil
nid)t abbrüden fann?
So finb beine ?lrme, beine

Wann

Sie

bachte, badjtc nad).

SIeifd).

Trufte,

gehen?

loten

roenigftens nid)t besrocgen.

bein ©cftdjt

bie

er
ftd)

3?ort tonnte er

nachhängen;

(yia^e

feiner

oerftanben

mütes

liere.

„Sotjin bift bu gegangen, bu Sdjöne, bu ©eliebte!
Sotjin bift bu gegangen, baß bu ntd)t mehr jurürf=
fehren fannft ju bem, ber burd) bie Wacht roanbert

bie

ihn ju fteinigen.
aber entfloh in bie Süfte.

nichts unoerfud)t.

vielleicht

ma$

räufperte

um
@r

geftört

unb

$ie

Seifefte

hierauf ergrimmten bie Getieften unb hoben Steine
auf,

eine

blintenbeu

wohin

nicht,

goß ihre fdjredlidjen Sunben, er oergaß ihren langen
er empfanb nur eine alles uerjebreube
2obesfd)laf
Sehnfudjt nad) ihr, alfo mußte fie nod) irgenroo fein

—

unb

3lllerältefte

unb fagte:

fei

tonnte

nicht,

nur ihr tabuen ftöpfe über feine

fdjüttellen

lex

gehen in bas 3euer, in bem fie oerbrannt werben. Da&
jebem offenbar, ber es gefehen h<»t. 2)u aber (jebe
ift
biet) hinweg mit beincr eitlen Jyragc; willft bu ung jum
heften haben, bu Warr?"

;

£>anb

fte

frage,

SBater,

*Pferbe,

1900

für Vitteratur.

ftcb,

feine«

®e«

baß feine ©ebanfen
,
©r
erwachen wollten,
©ebanfen mehr als bas Solleben;

^uf ricbciiheit
roieber

nicht

tywaw

in

bie

Süfte unb peinigte

fein

faß er in feiner £>öhle, cinfam, als roäre er
allein auf ber Seit,
unb fo bachte er nad), neunmal
neun Wonbe
lang
unb nochmals neunmal neun
Wonbe lang.

Xa
hörtes.

begab

fid)

in

buntle Schlange

auf,

x

-8ollmonbnad)t etroaS Uner«
ber Süfte taudjte eine breite

einer

Aemc am Saum

eingehüllt

in

eine

helle

Staub-

wolte.
Unb als bie Schlange ftd) näherte, fab, ber
Prophet, baß es eine große $orbe Wenfchcn war, bie
ba einheriog mit gerben unb (yfeln unb frembartigen
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taufen uerlorener ^tüc^tlinge, oerlaffen oon unferen
Seifen unb Wächjigen; bie Seuche hat fte un« hinweg;
geführt, wir wiffen nid)t wohin."

Dieren, beren «Hofen bi« an bie (irbe teilten, mit
bodjgefcbnürten 93ünbeln unb mannigfachen @erät«
f chatten.

ging

vteugierig

war

(fr

noch

ber ^ropbet

ein primitioer Weifer

nicht

gcftchen

unb

bem

3u 9 e

$a

barf.

Da

entgegen,
nicht

ein«

bei

bem

f

fte

amen,

p

haben feit
bem Tobe nah
„SEBtr

trintft."

Da«

bören

ju

biefe ganje,

würben
^almen tabl
tarn,

ein

alter

Wann,

ber

i

mol

breite

oor ibm fteben unb fagte:
brei Tagen nic^t getrunfen, wir ftnb
Tev bu fiscv lebft, weife und bie Quelle,

au» ber bu

«eben

jum Tob.
wober

gingen; er rebete (auter unb einbringlicber
Inn
bamit fte bod) oielleicbt Vertrauen

Gewännen. CEnblicb blieb
er Anführer fein tonnte,

Wenn

big

^älte ber ^ropbet gewußt,

fic

ihnen,

ju

unb matt

traurig au«

fahren

©ern
umbin

fte

war

bem Propheten

nic^t

ftd)

Prophet,
ftd)

&\t

ge»

wählen

au«

feine

bafe

einen

ju

ein Jtreifel

um
bie

ftd)

um

ftd)

felbft;

fd)lang

er

ben Stumpf in wilben Serfnüpfungen
herau« bi« auf bie ©ruft ; er

;\nix.,c

er brüllte, unb ber Schaum ftanb
ihm oor bem SRunbe.
2)ie beiben profanen hörten e« fchaubernb.
3»'
weilen hoben fte ein wenig bie Äöpfe, um nad) ih m
3)anu iahen fte, wie er fid) mühte in
hin
fd)ielen.
ungeftümem (Stfer, unb fentten ihre Köpfe wieber
Jlm liebften wären fte
fd)leunig auf bie fpi^en Steine.

heulte, er ftöbnte,

lieb.

große Wcnfcbenmenge in feine Dafe
ihm bie Quelle zertrampeln unb bie
Wie follte er bann fein eigene«

p

freffen.

s

friften?

baoongclaufcn;

begann bie Jlebermau«, biefe« munberliche, frembe,
Unb e«
höhere Wefen, in feinem Stopfe ju treifen.
fchien ibm plötzlich, baß auch er ein Dürftenbcr unter
Dürftenben fei; unb er befchloß, baß er feine Quelle
benen fchenfen wolle, bie ba burftig waren,
©eine

orbentlid)e

legte,

So fam

fühlten,

fte

bafj

mit

feftbannte

außer«

biefer

unbegreiflicher

ber

Worgen

heran.

Tor Prophet warf ftd) jwifd)en feine 9lu«erwähltcn
&oben Im unb hieß fte ftd) aufrichten auf ben

Unb fte erhoben ihr ängcfidjt. $a ftanb ber
Gimmel oor bem ^öblencingang in rotem Seuer; unb

ftd) auf, feine fdjwarjen klugen
|)odj erbob er feine abgemagerten Statt
mit jtarfer Stimme: M |>eil ift eud) wiberfabren
will eud) weifen ben Weg, ber jur Quelle
id)

über bem buntelblauen 9tanbe ber gelfenhügel fd)webte

rief

ein

p

führt."

zertrampelte feine Quelle unb

fte

auf ben
Knien.

gebeugte ©eftalt richtete

Unb bie §orbe
fal-,i.
feine Halmen

allein

Wann

Wacht.

erglühten.

benn

wie

ftd)

bie SJeine

unb jog

Slber inbc« ber lirophet folcbergeftalt flüglich über*

unb

ber

feinem 93olf, ber für ihn jeuge. Unb al« e« 9tad)t mar,
führte er bie beiben ÜDcänner in feine £öf)le unb be«
fapl ihnen, nieber^utnien auf bie fpit}en Steine unb
bie Slrme auszubreiten unb ben ftopf auf bie fpi$en
Steine nieberjubeugen unb in biefer ehrfurd)t«ooUen
Stellung ben borgen ju erwarten.
3Jev Prophet aber bereitete ftd) oor auf ba« Stom«
menbe. 9tod) einmal burd)lief er alle feine Sltethoben
unb Snfteine be« Denfenä: er fd)üttelte ben Kopf unb

langentroöbnten Änblicf menfcblicher ©cftalten; freunb*
lieb begrüßte er bie erften,
bie in feine ^läbe tarnen.
Allein fte antworteten ihm nicht; fcheu unb ängftlid)
wichen fte oor ihm jurücf, wie oor einem milben Tiere.

Sie

ertannte

tommen war.
Gr b«eß ben Btyxet,

betrachtete 9leugierbe

ba« ein Wann f-.di
fein #erj fcblug {jö^ct

etwas,

al«

flammenber Streifen, ber langfam wuch«

unb

ftd)

einer ungeheuren Scheibe wölbte.

Unb

fvaf?

in Schauern ber Ergriffenheit bebenb,

Iwb ber

Schreienb entflogen bie braunen
ba« ältefte Wännchen fprang im SJorübcieilen
ben Propheten lo«, zaufte ihn weiblich, unb d;v
Der Prophet empfanb bie ooüe 93ered)tigung
feigte ibn.
biefe« ©rimmeS; benn ^ötte er, obne feine innerliche
glebermau«, jelbft anbers gebaut al« ber erfahrene alte

„$a« ift fte! Da« ift fte! Sehet hin unb fd)auet!
Da« ift bie Wuttcr alle« äebenbigen! Da« ift ber heilige
Sdjofj, ber aUe« gebiert, was ba lebet! Da« ift ber
Quell, au« bem ba« fieben träufelt! Da« ift ba« Ur;

iffti

roeld;e

Prophet an:

Slffen;

auf

fam ber Rubrer unb
erjäblte ba« Sd)icffal feine« iöolfe«.
Sie wobnten an
ben 9lieberungen be« großen ftlu|)e«, in bem fruch>
baren unb gefegnctcn Streifen fianbe«, ber jwifd)en ben
Sümpfen unb ber Wüfte liegt, reich unb glüdlid), ein
große« unb zahlreiches $olf, bi« oon ben Sümpfen
ber ein giftige« Wehen entftanb unb fte mit einer
grimmen Seuche l;ct:n fudjte, bie gewütet habe oiele
Wonbe lang unb babin gewürgt faft alle« Süolf. Da
bätten bie Ueberlebenben befdjloffen, um bem großen
Sterben ju entrinnen, au«juwanbern au« bem Üanbe
ibrer Ißäter unb ftd) eine neue Heimat ju fachen, wo
ba« große Sterben fte nicht mebr ereilen fönnte. 9l6cr
bie gurd)t be« lobe«
über fte getommen unb
fei
9112

ftd)

alle

gefättigt

lid)t,

alle«

ibr,

wohin

wenn

große« unb mächtige«

3Jolf,

unb

jetjt

lebenbige« gleifcb oer«
ber heilige Sanofi, ber
gelebet hat! Der Quell,
in

!

ein»

fleinen Wäufe! Denn wiffel: wa« im
Wenfd)en ftd) reget unb macht, baß er hier hin fdjreitet
unb borthin, baß er auffteht unb ftd) nieberfeget, baß er
Wohlgefallen empfinbet unb todjmerj, greube unb 3»rn,
baß ber ^>aud) au« feinem Wunbe geht unb bie Sprache
au« feinem ^alfe, bie« alle« bringt ein ffiefen bcviun-.
ba« in ihm wohnet in ©eftalt einer fleinen roten
aller einjclnen

'

fmbY"

ftnb

in

Die beiben anbern flarrten ihn erfchrocten mit
großen Slugen an. ©r fab, baß fte ihn nidjt oerftanben
hatten, unb baß er ftd) Deutlicher au«brücten mußte.
Jil\o oernehmet unb höret mid) an: Da« ift bie
große Urmau«, bie große Wuttermau«, bie Oebärcrin

„aber

waren
I

ein

©ehäufe

bricht!"

Wau«.
bie gehen, bie tot

wiffen e« nicht", fagte ber gübrer;
bu e« weißt, fo fage e« un«. Denn wir

Strahlen au«fettbet, ba« ftnb bie Strahlen,
toten

Unb abermal« ift e«
mieber aufnimmt, wa« ba

ben ba« fieben jurüefträuf et
Da« Urlid)t,
ba* bie Strahlen jurüetfehren, wenn bie Dlad)t

große ffrage:

„Wißt
„SBBir

bie

bie

in

wanbere mit ihnen; unb alle Ueberlebenben feien er.
griffen oon großer Trauer unb Unruhe.
Der ^ropbet ^örte gcbanfenooll ju. 'Tann ftellte
er feine

ba«

wanbeln!

Ratten,

wir ein

Täglich früh,

wenn

bie große

Urmau«

glanj«

ooU über ben ftanb ber SBett herauffteigt, fenbet fie
auf ihren Strahlen bie fleinen roten Wäufe au«. Die
laufen einher auf bem golbeuen Wege wie b ur 'ia.e
Wiefel unb laufen hinein in bie fieiber ber Kinbcr, bie

I
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an biefem 'Jage geboren roerben unb bleiben
in

bi«

ifiruMi,

Unb

tot finb.

fie

Urmau«

bie grofje

iO

il

.

roenn

r-blid),

ben SRonb

fd)lafen gefjt hinter

SBelt, laufen bie (leinen roten

bec

au« benßeibern

SDläufe

1900

SÄüflfljtn für üittcratur.

iuof|nen

lebt

XaS

©eele beobachtet unb ftubiert Imben.

feine

Rinb

unb fdmut bie äBirftidjfeit
(£«
ganj anberen SSugen an al« ber Srmad)fene.

in feiner eigenen SBelt

mit

ftnb, fonbern roie
lieft unb laufest infolge©innen, al« man gemeinhin

bie 2)inge, roie fte roirflid)

fte^t nid)t

ber SBerftorbenen jurücf auf beut golbenen Segc in ben
feiigen
Sdjojj ber gtofjen Urmau«.
©o lebt ber
Sfflenfd), fo flirbt ber aJlenfdj.
SBon mannen er fommt,

feine S^^antafie

roob>

2>ie Orimmfdjcn SBolf«märd)en, bie SDlärdjen oon
änberfen finb unb bleiben ber föftlidjfte ©d^atj für ba«
Hinb.
©ie geben feiner $b,antafte ^ca^rung, obtso fte
©ie redmen in liofjem
in ba« Ungefunbe }u fteigern.
V.'i.ino mit ber $b,antafte unb
fleiben alle« roa« biefe
(tören unb an bie nüdjterne SEBirflid;feit gemahnen
fönnte, in ein poetifd)e« ©emanb. ©o mirb im „aJlärrfjen
oon bem ttan blatten ^innfolbai" (Sllnberfen) erjablt,
bafj ber ©olbat nur be«b,alb ein "dein beitHt,
roeil er
ber äet}tangefertigte gerne fen märe, unb ba« 3 inn n ^1

i^r Iwbt

er gef)t,

e« gehört,

if>r

e«

b,abt

ge>

feb.en."

2)a fielen bie beiben

unb

2lngefid)t

iljr

Ratten

Oefct

fle

i

fünbe

„2luf,

ßeilä", fdjrien

Unb

bie

SB oft

Sr

93rübern bie Söolfdjaft be*
„3>u foüft Ijinfort unfei-

unferen

begeiftert.

unfer 5üi)rer unb ftürft!"
Imlbigte bem SBropb,eten. ©r führte

fein,

Wenge

über ba« grofje ©ebirge bjnab in fruchtbare
liebelte e« bort an, unb gab ifmt ben SMn«

unb

Jiläler

unb

al« ftönig

fttfcrer

anberen oor ibm nieber auf
ben Staub oon feinen Jüfren,

oerftanben.

rt

fie

nere unb #ort
Da«

füfjten

b

felbft

jog

roieber

ftdj

beugen

beffen

in

bie

al« Oberpriefter.

211« er aber ju

fterben fam,

er

hatte

ju ftd) ben
fprad) ju ihnen:

berief

Rönig unb ben Oberpriefter, unb

jurüd.

ßiiifamteit

Stenn er liebte bie 9tegierung«gefd)äfte ntdjt:
juoiel nad)gebad)t in feinem fieben.
er

„SDteine

ftteunbe, id) habe nicht alle« mitgeteilt,
roeijj.
fdjeibe,
3*fct in ber ©tunbe, ba id)
au«fpredjen, ma« mein eigen mar al« ba«
unb
al« ba« SQitlerfte meines Seben«.
©üfjefte
i<er«
nehmt benn: e« gibt SDlenfdjen, in benen roobjit nirfjt
roa« id)

ein geroö^nlicfje« rote« 3Wäu«d)en,

fonbern ein 9)läu«=
djen, ba« Flügel befttjt.
jjlfigcl,
meine Jreunbe, oer«
Unb ba« geflügelte 9Jcäu«d)cn flattert
fieht mid) mol!
in ihrem Äopfe b,erum unb erhebt ftd) überall borten,
roohtn bie geroöb.nltrfjen roten 2Häu«d)en nid)t laufen
fönnen.
Sue 97lenfd)in ber geflügelten SDläu«d)en aber,

ba«
»er

ein

Äönig unb $err
erroeifen unb

(Jt)re

9lad)bem

unb

er

foQt ihr erfennen,
unter ben ÜRenfd)en, unb
oor allem SBolf."

ift

fjeiligen

fie

alfo gefprodjen b,atte,

bie äugen.
©rhabener, beine SRebe

fanf er jurüd

fdjlofj

„O

ber ftönig; „aber
in

baran

finb bie 3Iu«erroäblten;

ihnen

fei

gepriefen",

fprad)

moran foden mir benn erfennen, ob

einem 37lenfd)en

geroölmliches 9Wäu«d)en

ein

ober

•

aereidjt b,ätte.

darauf gab ber SBrophet

feine Ülntroort mehr. Ster

Oberpriefter beugte ftd) über ihn unb bord)le an feinem
SDcunbe
SRad) einer ©eile fagte er erfd)üttert: „©ein
SÖ]äu«d/en

Unb

ift

crttfcfjrocbt!"

—

Jag

bi« auf ben heutigen

unb Oberpriefter
bie SRcafqen ber

roiffen

fein juoerläffigc«

3«»d)en,

geflügelten SWäuSdjen

bie

Äönige

moran

erfennen

f

fie

ollen.

[

bem Äinbe

erfdjeint

(Sin p^antafieoolie« Stnb fäme
brocken morben ift.
oon ben jertanjten
SUnt)ören
be« „SUlärd^en
Sdju^en" (®rimm) niemal« auf ben ©ebanfen, roob,er
bie jtwölf ^rinjefftnnen jeben Sllbenb an ©teDe ber
oevtanjten ©djubc ganjfob,lige erhalten fjaben.
<S«

b,icr

ift

nid)t bie Silufgabe,

bie unbeftrittenen

im einzelnen

©d)önb,eiten ber SBolf«märd)en

unb

il>re

SBirfung auf ba« Äinbergemüt ju oerfolgen,
ffirroab,nen«roert märe jeboeb,, ba^ in bem i^co ©tröfer«
fd)eu SBcrlage in Dürnberg in ber ©ammlung , uigenb«
[utd)cv|diaiv
tleinen 3(u«<
unfere SBo(t«märd)en in
gaben erjd)icnen ftnb. $iefe gut gebunbenen Ui'erfdjen
madjen ftcb, burd) ib,re Ir.ibidicu 2errtüuftrationen unb
burd) ib,ren billigen SBrei« oon fedjjig Pfennigen pro
Söanb bemerfbar.
©leieb, 9iüb,mlicb,c« märe faum oon
ben anberen
Grjäljlungen biefer ©ammlung, bie un« oorlagen, ju
berieten,
©ie roollen ju oiel lehren unb prebigen
unbebingt ju oiel SWoral.**) ©eroip gelangt aud; in
ben SBoif«märd)eii ber moralifdje ©ebalt ju feinem
SRed)te; benn in ber SBolf«poefte mufj ftet« ba«
gute
^Jrinjip ftegen unb ba« fdjlcd^te ©lement unterliegen.
tiefe

i

bort

bie

Moral

aufbringlirb,

fo

auf, roie in unferen Runftmärdjen.

©nglänber betonen in ben Äinberbüdjern in
roeit geringerem Sl^af^e ba« päbagogifdje (Clement.
2io
@uglänber befaffen fid) aber aud) eingeb,enb mit bem
Stubium ber Äinbcrfeele. 3Balter Srane b,at mit feinen
2)ie

Äinberbüd)ern babnbred)cnb gcroirft.
©r b^at eine grof^e
3af)l oon sJcad)tretern gefunben.
Unter ib,rcn ©rjeug*
ntffen ftöfjt man auf red)t oiele brauchbare ©rfd)einungen
unb ©aben für bie Äinber. SMe v8ilberbüd)er oon
SR. Salbe; ci
ftnb fomol inb,alt(id) al« malerifd) ein
gute« Sülaterial.
$m Sßerlage oon ©trofer, SJcürnberg
roerben biefe englifd)en SBorlagen ju beutfd)en 93üd)ern
i

«bec

oerarbeitet,

fte

erreichen ih,rSßorbilb feineSroeg«,

pnrtrjfiibünjfr.
*)

SBon Finnin

"11

et die

9h.

?ir.

£anb geben möcb,tf.
S&er ftinberbüdjcr fdjaffen

IHcirdiMt

l>üBli(t)(

junfle

(ftttlein

unb

untere 3Rttrd>en

muf3 baS Sinb unb

3)ft f>rof(tiptiHj oitx iet ei\tmt fytinuä)

2.

uon

fh 5.
") «t.
"Hl.

roiü,

$a»

1.

uon S>on« Wnbfrfen.

it

#ocf) aufgcftapelt liegt ein ©tofj 3Jcärd)enbüd)er oor
un«.
2lber au« ber reichen SHuäroahl fmb e« nur
menige, bie man Äinbern gern otine einfdjrdnfung in
bie

©egrünbung

beim

:

Paömir

2)iefe

glaubmürbig.
<£« mürbe e« au« feiner reijootlen
iraummelt unliebfam in bie leere slBirflid;feit jerren,
rooUu- man erjäb,len, bag be« ©olbaten ®ein abge«
tjödjft

Slciemal« tritt jebod)

ein geflügelte« root)nt?"

($«

annimmt.

idj

roill

malt.

fte

beffen aud) mit ganj anberen

ÜJtbtiilict

«Reinette bot
8.

5bfi)et.
**') The

Tbu

unb 6 anbete

Qtrimm.
ftuAi.

35ie Wefdiicftie

Dom

ttotftbjdjen

nacb,

b.

B»bes in the Wood. (Froderiok Wjirne
Fa^ln^^•» Boy.

(£n fl l.

&

bon

Co.)
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jumal

burd)

fie

fflr

betonen farbiger greller
unb 3Baf)rl)eil fef)lt, runter

ein

Silber, benen 9tatürltd}feit
ben englifdjen Originalen jurüdbleiben.

Diefer

3ur ^robe

liefert oerliert.

an Urfprüng»
mir beibe ©ebidjtdjcn

oielleidjt

Pretty little raother,
Sho wa&, long ago
Jost a child, yon know

fcb,abe,

—

Not like any other
Sho was aweeter far

erregten

ohildren aro,
Katber say», and so
Sure he oaght to know

Pretty

little

Sud),

Kather aay» we eonld
Learn to be aa good,
Dearest litüe mother.

lieht

man

in

lirfic?

Äünfiler

fie

fo gut

in

bajj in

ben por»

oölltg ifotierte (Stellung
*ßilotti

unb

£oef)le,

nimmt ba« im Ser=
5JJünd)en

erfefnenene

35er Serfaffer, ©rnft Rreibolf, ift ein
gibt in feinen Slumenmärd)cn im Jejt roie

ein.

ben Silbern

roirflid) ftünftlerifdje«.

©in bemühte«

SJerf liegt cor un«. Der Serfaffer roill bie ©mpfinbungen
ber Äinber für bie Statur unb bie Hunft roeden. Datjer
gibt er un« bie 9tatur in ber ftunft, unb bie Äinber
jaudjjen auf oor Suft, menn vor it/ren Olugen Slatt um

Slatt be«

tnrjaltlid)

reidjen

Sanbe«

umgefcrjlagen roirb,

bem un« Socfie entgegenftrömt, $oefte
Ofme irgenbroo bie 3Ibfid)t ju

aus

unb Silb.

in SJort

oerraten,

madjl Kreibolf bie Äinber mit unferem mobernen Sunft»
einpftnben, mit unferm ©efübj für bie Sinie unb garbe
oertraut.
SRirgenb« finben mir üWoralifterenbe« in bem
2Betf, in roeletjem bie Slumen au* Selb, SBiefe unb
Mothers Portrait.
London, Ernest Nester.
•)

") Sora

btr

Merry Times with Stories and Rhymes.

unb

e« geigt, roie fdjrocr e«

ift,

für

Die Aleinen tönnen
g^> unb nur

Seobadjter i^. I. ^eine mit feiner £refffid)erteit

&rübling blübt.

Sleime

B.

fannij 5t<xf&o«ien.

bon

unb ber 9iiefen»Aäfer

©umm

ifi,

fo

roenig

Seifall ftnbet ba$ Statt bei ben Ainbern, roie -|h'cIvk
ergeben b,abcn.
fo melv. ^reube erregte ba« ©e»

Um

'jlnrii
bid)td)cn S au a Deb,mel« oon ber „fttnberfücfje."
ber Onfel „SJacfelpfafjl" au« ©taatSereigni« oon ^3attla
unb 9Hd)arb Deb,mel fpielt eine roidj'tige iHoUc im
Slidjarb Deb,mel b,at in feiner
Spiele ber Äinber.
rounberooüen ®rjäb,lung: „Der 3lllerfeelenfpiegel" be»
roiefen, bafj nur ein edjter Did)ter bie %.ih;x be« jtinbe«
vcv'tcbi
unb fie feinen Starten atemlo« unb mit
©pannung laufdjen. ©in edjter Didjter oermeibet eS,
auf bie niebrigften Onftinfte ber Steinen ju roirfen,
oon H Srene(i« SkUmadjt" tut.
roie e* ber Serfaffer
Die Ainber roerben au« ^Jhtleib ju Ibväuo:i gerührt,
um:- com päbagogifd)en ©tanbpuntt au« ju oerurteilen
Setont aud; „Da« ©löcfd)en" oon Saula Deb,mel
ift.
ba« cviu-hiftc Moment, fo fteeft boeb, oiel $oettfd>eS
in ber ©rjäb^lung unb madjt fie ben Äinbern baburd)
lieb.
S3a« foll aber ein Jtinb ftd) bei bem ©djtug
oon „Da« golbene ©erjloji" oon ©rnft Srauferoetter
benten?
„Sebt tfjr Älcinen, nid)t nur an bem .«ab.
ltng«morgen ber Äinbb,eit erroeefte mid) eine rau^e
gebietenbe ©timme au« ben golbigften unb ftoljeften
Xräumen oon ©lüd unb 3Rad)t unb mahnte an bie
s
an bie Arbeit.
Jtein,
gebt
SfHd)t unb
e«
fo
ba« ganje fieben biiiburd), unb roer fein ©iebcnfdjläjer
unb freubige«
ift unb baran benft, bafj ©onnenfd)cin
*

lümmeln beffer ift, als
im mannen Sett, ber
roa« meint

auf

»Uber oon
»enett.
Ibeo «tröfrr« ttunfttjerlaß, «Diündjen.
•
für bie 3uaenb bearbeitet
j Sedutö gabeln «efop*.
»ütber.
3ugenbbüd)erf<bab »on Jb" Sttofer. Dürnberg.

M

ein

oerbirbt.

3(nnd)en

wie bu!

;m taue ber ftinber unbefdjdftigt bleibt unb
langweilen. Die &efopfd)fcb,cn gabeln***)
in biefer ©ammlung freubig

unb

roenigften

für ba« ©aturifd)e fdjeint un« roenig geeignet, mit
un§ erg5|enbeu 3<id)nungen ein jtinberrjei'i
feinen
©o nieblid) ba« £iebd)en oon filein»
ju geroinnen,

ftdtj

Sine
oon

am

fdjarfe

begrübt.
läge

unb

unb ben ©cfdjmact bet 'ftinber
burd) bie ©emö^nung an £>äf3<

auf ber ©d)öttb,eit ber Jormen beruht, roie bie Original»
jeidjnung, oon „gtbuS," nid)t« anfangen.
9(u($ ber

ift,

[d)ief|t

werben gerabe

Rinberbud)

förbert,

Ainber ba« 9iicb,tige &u treffen.
mit einem Silbe, ba8 feinen

liegenben Südjem ber Jierroelt ein übermäßig grofje«
3orool ©tabt» roie
©ebiet eingeräumt roorben ift.
Sanbtinber flehen mit geringen Hu«narjmcn ben roilben
Sieren fremb gegenüber unb oon ben Sögeln, Staden
unb SOTäufcn roirb nteiften« fo roenig Originelle« erjärjlt,
Ii b

rufen

„*?ie bie SNäbel« wadilen botb!"

„Würben

bagegen

bie

©d)ön-

»äterdifii rief'* tjeuic noaj:

ganj angenehm berührt eS,

bie fiefer

roirb

feine

itfyxt

nid)t

bie

Jreunblid) fdiaute er un* an,
Wannte im» fei« Swieflefpann,
Unb ber SWutler raunt er 'u:

9ctd)t

feb,en

unb Um

fein unbeftrittener;

betn »üppeben au*.

bie §Sfjt

tn

für bie Äinber!"

Äuf biefem ©tanbpuntt flehen bie Serfaffcr'j be«
RinbcrbudjcS: Änedjt JRupredjt .*)
fieiber ift fein (Erfolg

l'orfdien

Seht e# jum »ernmnbern
fäit

ba§

ergießt

2)0« Silb.**)
lo

Anlage

{ünftlerifd)en

Pretlier than she,

örab

a.röfier

tiefer

bie 9Rfltter aus, fobalb fte beä Sud)eS anficb,tig roerben.
Dicfer ©rutibfa^ ift oeraltet.
9HqiU ift für ein flinb
ju fdjabe, ba§ bie ©ntfaltung feiner ffräfte, fetner

mother.

Dearest little mother Thongh we oannot be

»lauer $ut unb

je

„;>u fcb,abe

einbringt.

bfeiten

^mmer
man

lebhafte« J3ttteveffc

Jreube an bem Sudje,

we

llian

bie

j

bie beiben 93erfc: M 53i* im ^»erbft, e3 ift ju
Slatt unb Slume ftnft in* ©rab."
Die Slumenmära^en lagen in bem berühmten ftinber=
jimmer in ber legten „Dre*bener 9tu«ftellung'' au« unb

folgen:

bafj

„Der Sali" finb rool mit bie
Serfe, bie ben fiinberu feit langem geboten
9lur feiten irrt «reibolf in feinem ©efdjmacf
unb ber fdjlimmfte Jeljler. ben man in bem Sudje
entbeclen fönnte, roären in bem „@d)lQffelblumengarten"
bull»' die 'Ion

rourben.

roefenllid)

laffen

in

blume unb ©corgine,"

unangenehm auf in ber OUuftration jit bem ©e»
bid)td)en: *)„When Mothcr was a Little Girl." ba«

fällt

aud) in feinet Serbeutfdjung

©eftalt oon ftraucn unb Äinbcrn bargefteHt
„3)er®änfeblümcb,entb,ee," „ülingelreirm," ©onnen«

ftnb.

Moment

1900

CltterarOT.

©arten

fiarfe«

bie

tt>r

rool,

golbigen

falte«
folgt

©olb unb faule« Iräumen
Mein
ber ©timme!

—

Ob

8inberd)en?

Iräume

aud}

fpüter im Seben
eine fonnige

immer

S3irflid)fett folgt?"
*)

ftnedit

«upreebt.

»erlag oon Sdjaftiein

i>erau4aegebeit

& üo„

oon

(ftnft

SSraufeuittter.

fiöln a. 31h.
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Arm kammmDm

attaauätn für eirterarur.

1900

5ür unfere 3«tt
|aljrljunöfrt.

Qm

ginc Qabt an bas ^offc.

Saufe biefed

.

ungerechnet, noch fcdj& "JJadibruete erfebienen.

SBorrebe.

Cubrotg Oacoboro«fi, oon beffen eigenen Schöpf«
ungen roir int porigen Jahrgang biefer 3citfd)rift
roieberholt gefproeften haben, bringt jur ^abrbunbert»
roenbe eine im böd)ften ©rabc roertoolle poctifebe ©abe:
eine Sammlung oon Stiftungen au« ber 93olf«pbantafie

Iie 9Bir!ung be« „3Bunberhorn" hat fid) in anberer
geäußert.
Cor allein haben bie Poeten ber

beutfd)er Seele" (ÜDlinben, 3. (i. (£. $irun«
SBir begrüßen biefc Sammlung mit größter
ftreube. (Sine SBflrbigung oerfparen mir und für näd)ftcn«,
roenn roir ben Abbrucf eine« Seile« ber gebanfenreidj cn
ßinleitung, ben roir mit ©rlaubni« be« Serfaffer« hier
jum Abbrucfe bringen unb einige groben ben Sefern
oorgefüb,rt haben werben.
Subroig QacoboroSfi fprtdjt fid) über fein Unter=
fo

ffieife

folgenbcn Qahrjehnte ihre Hraft au« biefem ^ungborn
gefd)öpft, unb ber gorfchung«eifer einer Unjahl ©e«
lehrtcr hat ganj Seutfchlanb nach oolfspoetifdjen Qx
jeugniffen burdiiorfcht. (Sin unerhörter Sammel^eiß febuf
eine Unmenge SBerte ooll Siebern, Sagen, 3Rärchen,

Sprichroörtern u. a. m.
SBon bem ^Reichtum ber in §anbfcbriften, Süchern
unb 3*üfd)riften aufgeftapelten oolf«poetifd)en Schäle
©ab Berber eine
macht man fid) (eine CorftcQung.
Sammlung oieler Nationen berau«, tannten bie Arnim*
Brentano bei ber 3 u fammenftellung ihre« „SBunberhorn" feine prooin^iellen ©renjen, fo mußte fid) ber
Sammeleifer ber ftolfloriften immer mehr beffränfen,
unb jcblicßlich flehen roir oor einer ganjen SBibliothef
oon Sieberfammlungen, bie einjelnen ^rooinjcn, Dia*
leften, Stämmen, Stäbten unb Stänbcn geroibmet finb.
An Sicbcrhanbfdjriften führt ©rf*8öhmc („35eutfcher
Sieberhort") 96 an, bie minbeften« etroa 25000 Sieber
enthalten; hat boefa Subroig <Srt allein eine Sammlung
oon 12000 Siebern unb 15000 Rinberreimen auf
24000 Seiten bintcrlaffcn. Siefen reihen fid) 85 ge>
brudte Sammlungen eoangelifd)er unb 76 fatholifdjer
ftird)cnliebcrbücher an. An roeltlichen Sieberbüchern fmb
$aju fommen bie ^Beiträge, bie
über 400 angeführt.
,U. fd)ä^e bie beutfehen
in .^eitfehriften jerftreut finb.

au«:

Mahnung,

ber Dichter folle ben SBabn unb
bie Sagen ber 'Borfabren jhibieren, bat ber große Säe*
mann ber beutfehen Kultur felber am innigften befolgt.
fierber«

Seine

Sammlung

|päter

„Stimmen

n

3}olf«liebcr,

bie

1778/79

erfebien,

ber 93ölfcr in Siebern" genannt,

ift

$brc
©emeingut ber Sitteratur geroorben unb
ihr ©influß auf bie beutfd)e ^Bocfie be« 18. unb 19. ^abr«
bunberts ftef>t jenfett« aller Hiitif. $crücfftd)tig,tc $erber
trotj
ber unzulänglichen |>ilf«mittel, bie fem bibliotbefüviirii gefd)ulter SJlicf [ich mübfain jufammenfuchen
mußte, nicht nur biccuropäiftrjenftultuntationcu. fonbem
aud) einige primitioe iBölfer, fo oerengten Siemen«
'-Brentano unb Subroig Achim oon Arnim bie Kreife
ihrer Seilnabme, unb ib,r SBerf „Se8 Knaben 'iBunber*
tjorn" (Sbb. 1, #eibclberg 1806, 11 unb 111 bafelbft 1808)
umfaßt bab,er nur poetifetje ©rjeugnifle beutfehen ©eifte«.
33cibe Ratten oorber tfjr Unternehmen öffentlich im
3nteQigen$blatt ber Jenaer Allgemeinen 52it.- 3*9- "on
1805 9tr 1 16, angegeigt unb bie Hoffnung au«gefprod}en
„2Bir erroarten febc oiel oon ber feften, freubigen
ihrer SBirfung heute nod) nicht abgefchloffen.

Icnbenjen

finb

fchaft geroefen.

57 jährige ©oetbe griff ju bem SEBerfc, ba« bem
,,^>errn ©ebetmeratb oon ©oetbe" geroibmet roar, unb
mit bem ganjen naebfebaffenben iafl be« Siebter«
rourbe er ihm in einer ausführlichen $Jefprecbung gerecht
(Oenaifcfae Allgemeine üit.^tg., 1806, 9ir. 18/19.1 ©ine
fdjöne ^Begeiferung gab feinem Urteil einen oollen per«
fönlicben Klang: „von 9iccbt«rocgen follte biefe« ^Büchlein
in jebem £aufe, roo frtfcfye SRenfcben roobnen, am ^enfter,
unterm Spiegel, ober roo fonft ©efang* unb Rochbücher
ju liegen pflegen, ju finben fein, um aufgefangen ju
roerben in jebem Augenblicf ber Stimmung ober Un»
ftimmung, roo man benn immer etroa« ©leid)tönenbeS
ober Anregenbe« fänbe, roenn man aud) alienfall«! ba«
J3latt ein paarmal umfchlagen mügte."
Oft ©oethe« llBunfd) in ©rfüüung gegangen?
S>er

fie hanbfchriftlich unb
(Sinhunbcrttaufcnb!

gebruett oor>

3}olf«lieber, foroeit
liegen, auf etroa

Sei

Seben«roeife biefer Sieber, einen mannigfaltigen, oolleren
Jon in ber $oefte."
Obre $ofinungen roaren flein im Vergleich ju ber
,Uir *öud) roarf breite Sidbtftröme
reiben ©rfüliung.

über bie »ergangenen Oabrbunberte, e« befruchtete bie
ganje ©poche, bie e« einleitete.
@« trug Segen, nicht
nur im Weiche ber feböpferifeben <ßoefic; aud) im SJereid)
ber germanischen SBiffenfcbaften trieb fie taufenbfältige
Unb unfagbar ift i^r ©influß auf ba« ©rroadjen
ftrudtjt.
be« beutfehen ©eifte« jur Seit ber Scapolconifcbcn £err*

biefen

roünfd)t ha^e.

„Au«

Verlag).

nehmen

Son

Aufgaben

2. (£rf8 (1857. 4 »bej
unb Sirlinger=Sreceliu8 (4ßie#baben 1874/76. 2 8be.)
oier anbern
*-8on ben
ihrcö Umfange« wegen au«.
Au«gabcn hat feine fonbcrlidjcn Erfolg gehabt (1868,
1HÖ9, 1876, 189h, jcbcnfaÜ« haben |te fid) nicht bie
Jantilie in bem OTafje erobert, roie e« ©oethe ge=

fcheiben bie fritifchen

berau«:

runbe« „9ccin" bie Kntroort.
:nbert« f»nb, bie eifte Aufgabe

ein

ift

I

;

j

i

I

einmal über ba« armfelige
üo« ber beutfehen Sieber: „Sie fmb gefd)rieben unb ge*
v
brueft roorben unb flehen in Stbliothefen, ganj gemäß
bem allgemeinen Soofe beutfeher Sichter."
S)a« 2oi ber aufgeftapelten oolf«poetifchen Schäle
3"Sie mobern in ©ibliotbefen.
ift ba« gleiche.
halt, ba er ungenügenb oerbreitet roirb, macht ben
platten ©affenhauern ber ©roßftäbte unb ben elenben
Sentimentalitäten bummer Operetten $lat).
Sa fdjien
e« mir jefct an ber 3eit, foroeit bie Kraft eine« ©injelnen
unb ba« üöerftänbni« meine« bid)terifchen Vermögen«
rcidjen, eine Sammlung berauSjugeben, bie nad) äfthe«
tifeben ©efid)t«puntten georbnet au« bem Suft unb
$Birrroarr be« angehäuften Sieberberge« ein Seil be«
alte

roirflid)

©oethe

SBertoollcn

tlagte

unb herrlichen

oon

neuem

bem

beutfd)en Colfe barbietet.

Sie folgenbe
Crroägungen unb
fchäftigung
;

unb

Sammlung

ift

ba« ffirgebni«

biefer

bie 3rud)t oieljähriger, tnnigfter Se>
mit ben Üüunbcrn ber beutfehen ißolf*feele

i<olf«poefie.

3dj roiü e« gefteben:

M<

halte ba« „3Bunberhorn"

urfprünglicben ©eftalt nicht mehr geeignet,
£au«» unb gamilicnbud) ju roerben. 9mt leifer
Tarnung hatte ©oethe bie ^>erau«geber ermahnt, „ftdj
oor bem Singfang ber ÜJUnnefänger, oor ber bänfel
fängerifchen ©emeinheit unb oor ber Plattheit ber
in feiner
ein

E

v

I

|

SRetfterfänger ju hüten."

®«

ftehen eine

Unjahl

poefie-
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1

von öiebern

lofet ©cbtebte barin, eine nicht geringe $ai)l

berufsmäßiger Sänger, unfidjere Bearbeitungen echter
$>a« „SBunberljorn" nrirb in ber üittcratur-

93olfälieber.

feine Unfterblidjfeit

gefd)id)te

tnoberne 3eit aber

bie

nidu

ift

©efdjmacf ber (Begenroari,
l'art^einfunft nod) nidjt

bie

Ausbeute für

alljureid).

3>er lqriid)c

tjaben,

pour

foroetl er Durch, bie l'art

oerbilbet

biefer

ift,

sroar nidjt,

@octb,c

roie

frifdjen

c$

ein

gehofft,

in

lieber

aber er

geroorben,

Srlcnfdjcn

ben 9ßerfen ber grofjen
baS SWebium itjrer Schöpfungen.
terblieb,

I>r.

Jreunb

wirft

fiurifer nach,,

un-

burd)

X.'.

Miellanb:

bem iHormeßiidten oon

3tue

ßlfe.

ifeo t«Iod).

Stlbedu

Xer

iioutj: frrcie Wcbaufcu.
-Berorben unb (iulftehen im

ber

fHinfl

Weltall.

(rroiafrit.

K).

«utlafle.

in oicr

«ufjüßoi.

t'eip.Mfl

Xrama

(frid) t'arfett: «fittchreube ?lrbrit.

Bresben unb i.'eimiß.
Slbolf «diafheitlin: X<te -Jeitalter ber

lurifdje

@efd}mact, ber fid) an ben (Brosen von @oett)e bis
Storni gebilbet bat, nicht tum ininbeften am „^BunDer«
born" felbft, fann $offmann oon gallcröleben juftimmen:
„3)a8 ©unberbom $at feine Scnbung erfüllt."
Gr ift
iebeS

Jlleranbcr

ridjtuitß in brei leilcn.

Tramatifdie

(Jtjflopeti-

»erlitt.

t*rofrüor

ff. Sir not b, Tirettor be» eleftrotedmifdieu Cxnititul«
ber MroBherjoßlidKii tedtuiidjeu .^odn'diule 411 Mariaruhe:
Xas tfleftroteduiiidic ouiiitut ber ßroBher^oßlidfcn ted) c
itiidien .<ood)jdntle .tu Marlsruhe, »cfefireibuitfi be« 53attc9
unb ber inneren Iriitridituugcn.
3)tit 31
Aertfißureti,
einem Xitelbilbe unb 7 lafelu. »erlin. KtmidKii
^Iruo )&olj: iKeuolution ber Umnf. »erlin.
Crttit .vorneifer. OItcbfct)co Sichre oon ber ttmißen 3Bicber*
fünft unb beren bisheriße »eruffentlidiuiiß.
yeipsiß.
15 rief) Und:
Tic Slrbeitalofißfeit unb bie Wrunbfraßen ber
•Jlrbeit9lofcn--»erndirruitß.
»Iranfrurt a. SU.
l*r X
2 a 11 1 Xie »eriafiuitßörcoifton in äöürltcmberß. Itluß«
fdtritten ber beutfd)en »olfspartei.
Jöcrausßeßeb«t 00m
enacren «usfdtufj. fi>eft l. ^ranffurt a. »liHubolf Cefer: Xie »eftnienuiß be« Mleiubaubclc burd) Um«
fao=, »raudicu-, frilial», »erfonal« 11. «teuem, fomie bie
l'aße beaMIcinbatibelö unb bie Wittel ju ihrer »eifemnß.
Slad) einem »ortrajt oon ptuboli C«er.
fceft 2 ber
oben ocr^eidittctcu fylußfd)riftcnfamtnlunß.
1

:

.

Cljrunih.
ftritif ber

:

.

i

•

L

1

1

:

,

ü

I

.
i

'.

i

.

nrieiUf rtie ÖelionfdbottutiA
ffant

einem
ift

fo

i'udit

.

Q rf cii

o. i'r.

ii t

nie.

j&einr

u.

Sine uor«

2 dtocicr.'

w

baß er es
mad)t
Xer iVenfd)
»orßättßr in nonuenbißen

baö abfolute SMiicn baburdj

üi retten,

gu bead)tm

»eitaiibtcil bes mcitid)liet)en uJciftcs
orfioniftert,

bab

er

bie

iamniciihauacn, j. 33. oon lhiacfje utib äöirfunß, ficljl. x'lüe
Xiitße müfien, »«in fie bein iUleitidjen erfebeiuett iotlen, in
biefeti
.ßufanimnihäitßen erfdieiuen.
Xafiir i)t aber aud) bie
aanic Crfabruttß&iurll nur eine (Mdieiniuiß, b. Ii eilte 4iklt,
bie an fiel) fein maß, tute fie tutEt
für uns cifdtciut iie ßnuäfj
ber Craanifatioii unteres («eines.
38ie fie au fid) Ü'- tonnen
mir nid)t »iffen
Maut fiidjtc beut menfdjlitbcn iSiiicit feine
Sloltucttbißfcit, ieiite unbebiitflle Wiltißfeit j)U reiten: beehalb ßab
er feine fluroenbbarfeit auf .Xiiißc au fteti " auf. ,\> u 2d)oeler
iiv Sudit mit SJlufmnnb oon reichem
l'teht auf Maulfchcm »oben,
Süfeit, mit ancrfenitcusutcrtcr Menirtnis bta Xelflilo ber ein
jelnen SSiffenfcbafteu, beu OJncbmcie xu führen, baft unfer iSMttett
nid)t bi« ju ben Cucllcn bcö 2eiitö rcidit
©ie Maut iudit
audt er nid)t in beut iBiit'cn ben bödmen Xaieiitßiuhnlt bes
ilteuferjen.
Maut bat bae SBifien oernichtet, um ber Stfclt »laö
tu utadjen, bie er aus beut fatcßorifdieii ^utperatio mit .oilfc
Ott WUutbcns beroorwubert.
2d)0fler fiuht ,pt reißen, bau
fid) imnbbäiißiß oon allem SÜMjfen in nnferer «cetc Taieiit!>,jiele
ergeben, bie uns bae Üebcit mcl Icbcnsmerter eridieinen latfen,
als bie »etradjlunß befi „plumpen :ltf fduiiii-?iiut-> ber Statur
unb bes ,.ph.i)|toloßifd)en nutomatiämu* bed t'eibe?, in bem
unicre 39eoierben lour^elii "
«Xie 3t*ealitat bes (Hefühlslebens
ijt bad rrttrnbt jöeilmtltel, bns untere förperlidteu C raane doi*
ieaeneratioit bemahrt unb untere 2eele («cfunb erhall unb fie
in ben Staub fept, alle ihre Mräfte Iviriuouifd)
entfalten, in
beren reper 33etittiflunfl allein, aleid»iel auf »cldjem Webiete
aoneirniubißer 3lrbeit, ber ^luecf ber uienidtenroiirbiacu Grütcn^
beiteht
'öcr ben 3bcalen ber Vernunft unb ben srulturjielen
bc-fl iMeniebentumc nelebt hat,
ber hat gelebt für alle Reiten;
bemt mehr al« bas Sit'ien ailt bns Mouneu
am hüdu'teu
itebt btc tat "
Tiefer 2dmmroltt.eruita braudn fein ?lnh(infler
bev moberueu uaturuiiffeujdiaitlidKii 2i;eltaufdtauuu(i xu tuiberfprcd)«t. 2ic erfliebt fid) für beu, ber bie moberne (£nhuid*cliinfle*
theorie oerfteht. als eine notn>eubia,e ijolfle biefer
Ab d. 2d)ocler
roürbc bad nad)ßeiuiefeu ßefuiibcu haben, lueuit er ^u bem uielen
^ijfen, bas er fidi auaeeioiiet bat, aud) midj bie Menuiuio
metner oor fünf Oanreu erfdiieuencn .ittiilojopbie ber (Vreiheit"
bin}U0efÜQt hätte, ^dt (trolle ihm itid)t, »eil er ca uid)t ßetau
bat, futbe ntiet) aber auch nicht bemübiQt, ihm hier \u faejen,
ma» er beffer im 3matnmeitbana,c in meinem 33ud)c lejen fattn.
:
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—

«ubolf «teiner.
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*
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SJJeine Spredjftunbett für Singelegen«
gefdieljcu ftamt.
3)ienftag, «Dtitlroo dfj,
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001 flbtaul
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Dr. 9)u»olf «tfiner.
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Siegfried Cronbach,

erlog

Elsa

Berliu.

von Schabelsky.

Harem und Moschee.
Keiscskizzeu aus Marokko.

203

S.

Xcue*

8».

1897.

Broseh. 2 Mk.

Winter Tagtblatt
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Zweites Tausend.

Wir haben

nicht viele

»o nmtUftnlo Keisebtlcher gelegen, die zugleich »o viel den Interessanten und Wissenswerten entlialton hätten. Fräulein v Schabelsky hnt das Kuropäcm nie vollkommen zugängliche Oebiet
an der NordwestklUte uuter Umstünden durchauert, die Ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Keisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
hi ungemein anziehender und fesselnder Weise.

VKHLAQ SIEGFRIED CRONÜACII, BERLIN.
Arthur Zapp:

Die Rose von Sesenheim.
Eine Enalilnng aas tioethe« Liebcaleben.

$tcur litterartrdje (^rritjrinnngeii.
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Kubolf Steiner: Bemerfimgen
„Hus beutfdpr Seele"
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Sammlung

„59

Cljronif:

Heue

littcrarifdje

€rfcrteinuncjen

... „62

affottfdifb-arittttf.

©n« *or

&eftgabe jur '20>l SStebeTfebt be* Weburt«1ages
jtoliamt tlbriftopl) tttoitMieb*

«an «tagen

«eidicl.

Sm 28. Sluguft 1899, für* »or bein ©nbe be* alten
Oabrtmnberts, hat man in 2)cutfchlanb bie löU. VJteber«
lehr be* ®eburt*tage* 3"bann V3olfgang ©oetbc* mit
©ntbufiaSmu* unb einer Stenge von tfeuiUcton»'3(rtifcln
Sirb man ben 2. gebruar 1900, ber un* bie
gefeiert.
200. SBieberfebr be* ©eburtstage* Oobann ©briftopb
©ottfeheb* bringt, auefa nur in befcheibenen ©renjen
feiern? Od) fürchte faft, e* roirb nicht gefdjehen. 2Ute
Vorurteile fteben ber allgemeinen gerechten ©ürbigung
be* grofjen Cftpreufien, be* eigentlichen Sater* ber
bcutfd>cn Sitteratur be* acbtjebnten ^ahrbunbert*, be«
meitfebenben Vegrünber*
unferer RunfhScbaubübne,
immer noch im VJege. kleinere ©eiflcr, bie un* ben
freien Vlicf auf ben größeren Vorgänger uerbeefen, bie
man mit fünftlicben iUlittcln in ber ©unft ber gelehrten
unb ungelebrten ffielt ju erhalten weife, müffen erft
borthin geftellt roerben, wohin fte gehören, ehe man
88

—

Seriln.

«n^anbluttg, jebem «oftamt (9h. 4786

40 Wg.

^etiU«Uc

bie Diergefjmltene

unb bramaiifdien, unter genauer Quellenangabe
nofclHi'iifdjcii
wirb «uf $rtmb ber $t(t%t unb ^ertrage «erWgt.

unb iffntt. ttbtn.
I.

jfftj,

in

95.

r

je&er

ben

Tßt^vtA

«öottf *ci> - Zitate

:

CuMinsfi:

»on

öen 13. Sanitär 1900.

gfnQatt:

S.

fortleben.
1UU

fcnjrigen

gm3<;rnummer 40

"gveia bev

€ua,en

/-.aller-

»terteliäljrti^. Skftctluiiflen werben

jBcrfin,
(ämtltcbfr

CDtto (Ertdj

Jnröni.in,

»erläge be« „$<a 8 ajm«" entgegengenommen,

Dom

69. 3ab,rgang.
?[u#4ug4weifer 9?acf)brucf

-

geftattet.

baju fommen fann, ©ottfeheb« Verfönlicbfeit unb ben
bi* auf ben heutigen Jag noch
fortroirfenben
VJcrt unb (Sinfluf? feiner gewaltigen, oon einem gerabeju
binreifjjenben nationalen Vatlw* getragenen, Sieben*«
arbeit richtig ju fd>ä^en unb feine nabeju ba* ganje
vorige Oabrpunbcrt beberrfebenbe litterarifche VSirffam»
feit in ihrem weiten Umfange ju begreifen.
Seit einigen .Vliren hat eine SBanblung jum
Vcffcren allerbing* begonnen.
911* ich
1892 in
meiner anfurucbSlofen ©chrift: „35ie Cftpreufeen in ber
beutfeben Sitteratur" (ficipjig, Karl 9ietfener) wagte,
mit (Snergie für ben mit nicht immer lauteren Slitteln
au* bem @ebäcbtni* ber SBelt oerbrängten gewaltigen,

^

felbft

in

feinen

Schwächen

unb

noch

ÜJJenfchlichfeiten

ebrwürbigen, Slann einzutreten unb e* au*fprach, bag
ba* 20. ^ahrhunbert lernen würbe, gerecht über @ottfcheb }u urteilen, — ba würbe meine Mubulv:: oon Vielen
beläd)elt.
3lber wenige
"\abie fpäter oeröffentiicbte
@uftao -is.nl niM feine grojje Viographie ©ottfeheb*
unb neuerbing* hat s2lbalbert oon ^anftein in feiner
wertoollen ©chrift: „3)ie grauen in ber ©efchid)te be*
beutfd)en @eiftc*lcben*" fo bebeutfam auf ©ottfeheb

unb

beffen

hingewiefen,

Verbienfte

unb

ein

auch
(Scbo

um

bie

baoon

Frauenbewegung
in

ift

fo

viele

Leitungen aebrungen, ba| oon einem beginnenben 91eu«
rühm ©ottfeheb* bereit* jetjt gefprodjen werben barf.
will

Och

nun

hier nicht wetter über ©ottfeheb felbft

einem Citteratnrblatte müfjte eine folefae
fehr umfangreich au*faQen; unb mir
fehlt bie 3e«t, um über meinen grofeen i*anb*mann fo
ju fdjreiben, wie id) e* ihm fd)ulbig ju fein glaube,
unb wie c* bie Verehrung forbert, bie wir 2)eutfd)e
allefamt ihm fd)ulbig finb.
@* erfd)eint mir unter
btefen llmftänben jebod) weit paffenber, ©ottfeheb mit
feiner eigenen SBei*heit ju SBortc fommen ju laffen
ein paar Gitate oon ihm ju liefern, bie aud) bem
©ottfdjeb ganj fern Stehenben eine fd)wacbe Vor«
fprechen;

in

iyeftbetrachtung

—

oon ber geiftigen Verfönlichfeit be* einzigen
geben fönnen.
$u btefem $wtd greife id)
auf feine „ftritifdie SKcbtfunft" unb auf feine jum teil
anj au»gejeid)neten, unb leiber ebenfo ganj oergeffenen,
'eben iurücf.

ftedutig

Slanne*

Sic

„Äritifche

35id)tfunft"

wirb,

wie

oeraltet

fte

Digitizedfy

Google

9lt.

19 IX)

2

unS heute and) in Vielem erfchcinen mag, immer eine
Der fefteften Säulen bleiben, auf beuen fidj ber )Hniw
©ottfcheb« ftütjt; fte hübet ben Rem aller jener SJeftre«
bungen, meiere ber ÜJerebelung unb gejunben Gut
roicfelung unferer Cittcratur, unfere« ganjen geiftigen
Sie ©ottfcheb mit ber $jov>
fiebenS geroibmet roaren.
berung, bofe bie £icf)lerfprachc ber natürliche !?lu«brucf
bidilcufdjcn PSctfte« fein muffe, ber cor ihm üblich,
gerne) ei cii
hanbroerfSmäjjigcn Dichterei ben Iobc«fto&
oerfetjte; roie er mit feiner unaufhörlichen £inroeiiung
auf ba« SnfdjauungSnioment (er fproeb, gern oon bem
„febenben Dichter" ber toten Steimerei mehr unb mehr
ben ©oben abgrub; wie er jum erftenmal in Luiki,
lanb bie „innere sj<atur" ber Dichterfprache beleuchtete
unb babureb ein ganj neue« Sicht auf ba« Material
be« Dichter« roarf, ben er immer roieber auf bie Statur,
auf ben SJlenfchen unb ba« menfdjtidje f>erj hinwies

Sine gar ju

macht unftnnige
Dichter, bafern ba« Jener ber ^hanlafte nicht burch
eine gefunbe Vernunft gemäjjigt roirb.
bijjige (£inbilbung«frafl

IL £nuptftücf.

Die

©runb
jit

Seibsperfonen

cinfälligften

ju

ben

legen

erften

bem oerberbten ©c|chmacf, ben oielc SJlenfdben
%xt ,\u benfen unb oon Dingen

,1h re oerfebrte

haben,

einen tieferen ©inbruef in bie Seele

urteilen, macht

eines jarten ftnaben, al« mancher

einbilbet.

ftch

i

—

mar e« auch (ein SBerbienft, bafe bie Sitteratur mehr
unb mehr ju einer Sache be« $olfe«, be* gelehrten
jutu
sticht
unb gebilbeten Sürgerflanbe« rourbe.

''V in

e«

fo

teiml,

halte nicht« für fdjön

nennen gehört;

ober

e« bafüv halten:

unb für

ob «*

ftch,

meü man

ober häßlich,

roeil

fonbern

alle

man

i'eute,
bie man
unlerfuche e« an

f«

fo

fo

ber

roenigften

oerbanft

Dichtfunft"

,,flritifd)en

bie

e«

170 fahren nicht mehr
al« „9tebenroerf", fonbern al« eine §auptangelegenheit
be« nationalen fieben«,"al« ein oornehmer ftulturfaftor
gilt.
Die naehfolgenben Sätje mögen bem Sefer oon

ba&

beutfehe ^oefte,

fte

fei«

ällebem roenigften« eine fdjroache UJorfteÜung geben.

Da« mürben
in

bem

bie ihren

fchlechte flttnfller fein,

eine«

"öeifalle

SHuhm

iBolfc«

eigenftnnigen

fachen
ohne Siegeln oon

ohne ißerftanb unb
unb beffen ©efctmiad bie unbeItänbigfte Sache oon ber OBelt ift.
roeldje«

roollten,

ihren Sachen

Die Schönheit eine« füuftliehcn Serie* beruht nicht
auf einem leeren Dünfel, fonbern fit hat ihren feften
unb notroenbigen ©runb in ber Slatur ber Dinge.

Die natürlichen Dinge ftnb fdjön: roenn
etwa« fchönc« hevoorbriugeu roiÜ, fo
s
J9luftcr ber Ulatur nachahmen.

Jtunft

bem

alfo bie

muß

fie

urteilt,

II.

3u

Die ©riechen rooten bie ocruünftigftcn Öeutc oon
alle« urteilte
ber Seit.
9111c« philofophierte bafelbft;
frei unb folgte feinem eigenen Hopf.

einem

Joelen

guten

£auptjtü(t.

gehört

Da« genaue «erhdltni«, bie Crbnunii unb richtige
aibmeffung aUer Xcile, barau« ein Ding befiehl, ift bie
Duelle aller Schönheit.

auch

©efehmaef.

(Sin

mujj

*JJoet

eine

ftarte

unb einen

Sdjarffinnigteit

<Sinbilbung«fraft,

arofjen

Sit>*i

fchon

oiel

oon

Slalur befitjen, roenn er ben tarnen eine« dichter« mit
3Ibcr es gehört 411 biefem Naturelle
Siecht führen roill.
<£« ift feine
auch bie ftunft unb ©elehrfautteit ....
Siffcnfchaft oon feinem QJcjtrf ganj au«gefchloffen.

Unfere ©ebanfen ftnb fo oicler Harmonien, Ctbnung,
«bmeffung unb QJerhältniffc fähig, al« Figuren unb

Döne.

Diejenigen
flehen,

bie

wären ganj

nur

bleiben

ftch

an

äußeren

ber

Schale

bie poetifchen Schönheiten
honte fönnte bie« unb morgen

cinbilben,

roiQfürlich;

ma« anbere«

gefallen; in iHom fönnte ma« hä&lich fein,
N
Glicht
J?ari« ober i'onbon unoerglcid)lich roäre.
ber Beifall macht eine Sache fchön, fonbern bie Schön*
heit ermirbt fid) bei Söerftänbigcn ben Beifall.
fo in

<5«

barnach

ift

man

ein

ftreben tann, roenn

3iel

cor

klugen

c« gleich noch

imt,

niemanb

3e näher man ihm fommt, befto ooll>
man; unb ber am roenigften baoon

erreicht hätte.

fommener

roenn

gut,

man
ift

entfernt bleibt, ber

ift

am

lobroflrbigften.

g«

gibt

mahre

Schönheiten, bie
Ungereimtheiten

Dingen

aber ift einem roahren Dichter
eine grünbliche ftenntni« be« SHenfchen nötig, ja ganj
unentbehrlich
3Jor

allen

.

.

.

oft

unb

e«

gibt

auch

cingebilbete

nur ein ßufammcnflufä un^ä^ltgcr

finb.

•

Buch in bem

gefcheibteften SJolfe bleibt

aüejeit ein

Ueberreft be« üblen ©efehmaefe« jurücf.

So

notroenbig einem Joelen bie i<hilofophic
ftarf muß auch feine 3Jeurteilung«fraft fein.

•) .ü)c*
teil

txt

Xiu^t

MtM
lfi*i

«ip

Hl fit"

wadtiKtimen

anficUcn famt."

flknlMtnft

unt>

«oet«c

t>ic

•
ift,

fo

B<|nU*<

all» (tue 4Srro(f i<bttiut iioOditii

Der ©efchmact alter äeute lägt ftch fchroerlicb
Sie bleiben feit bei ihren Meinungen unb
beffern.
fchämen ftch, ba«jenigc ju oerroerfen, toa« fie ihr fiebenlang für fchön gehalten hatten. t'.Uar. mag ihnen fagen,
roa« man roill, fo bleiben fte hoch auf ihrem öigenfinn,
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roeil fte
eS für fct)impflich anfehen, fid) bei grauen
paaren in ih«n Urteilen ju änbern unb baburd) ein«
juräumen, baß fie fo lange geirrt uno einen üblen
III. $auptftücf.
©efdjmacf gelobt.

Sorte ohne

unfere
fie

9iot, in

Meinung, alSbann mürben

für große Dichter gesotten roerben.

erft

©in gute« 33eiroort erhebt oft eine gange 3eile unb
macht einen fonfi gemeinen ©ebanten neu.

©o
bann,

niel

geroiß,

ift

baß

jum

ein fcidjter

VU. ^auptftüct.

roenigften

roenn er Die SJerfe mad)t, bie oollc Starte ber
nid)t
empfinben fann. Skr 3lffcft mu|
jiemlict) geftillt fein,
roenn man bie $eber jur
nehmen unb alle feine ftlagen in orbentlid)em

fieibenfdjaft
fctjon

6anb

3ufammenhange

oorfiellen

erforbert

nie!

nicht

Söerftanb,

ade Slugenblid

einen ©ott oont Gimmel fommen ju loffcn, um bem
©d)aufpielc auszuhelfen, wenn eS roibevroärtig ablaufen
2)aS
roill, reo ttid)t ein b^öb.erer SJeiftanb baju fommt.
heißt mehrenteils ben ftnoten jerfdjneiben, aber nicht
Unb barin oerftofjen gemeiniglich unfere
auflöfen.
'SBeil
Sdjaufpiele gern fo
Opernfchreiber.
fie
ihre
rounberbar machen roollen, alS eS möglich ift, fo beulen
Tie

auf Mafdunen, baS ift, auf göttliche ffirfdjeiißerroanblungen unb anbere poetifd)e Selten-

fleißig

nungen,

fo bie 9ugen beS Röbels blenben.
alle fabeln fd)icten
fid) biefelben nid)t in

Unb

Reiten,

roerben
ja roaS

mit ben paaren baju gebogen,

fte

oom Gimmel heruntertomme.

rote

roeil

wollen,

öaü

fie

fich

in

als bie Duntelheit.

Metaphern

ihren

fo

fieht

poetifchen ^luSbruct oerfinfterL
©S ift roobr, baß Utt>
uerftänbige juroeilen eine fo blenbenbe Schreibart befto

mehr berounbern, je weniger fie biefelbe uerfteben Allein
Äenner gehen auf ben Äern ber ©ebanten; unb roenn
berfelbe garnicht ober boch nur faum ju erraten ijt, fo
.

fthmeißen

fie

ein fold) ©ebicht beifeite.

VUI. §auptftü&
oerbauter
Reichen fd)lecht
©ebanten unb übel gefaßter UluSbrücfungen. ©ie macht
bie beutltchfte ©ache bunfel unb ben beften ßefer matt
SBeitldufigteit

ift

ein

unb mübe.

fo
,>t;

ju reben
fid)

pflegt.

roeiß

baß eS Seute

rool,

gibt,

bie

roaS

alles,

reimt, für UJerfe, unb jroar für gute iOerfe halten.
eS finb auch iVLlIe barnach, bereit ^ofpoet ju

Mein
feilte

Ib.

h

©eifter

unb

ungelegne

jur Schaffung guter

SBerSmacher

SDramem

nidjt fähig

baß man unö ftatt be« it>at)rt)aftig
ÜBunberbaren mit bem Jalfchen aufhält; anftatt oer*
nünftiger £ragöbien ungereimte Opern voller Mafd)incii

finb: fo gefdjiebi eS,

unb Räubereien

fdjreibt,

^Boefte juroeilen

nicht ähnlicher finb,

bie

ber

Olatur

unb

Rein Menfch tann

fetjen.

9latur unb Vernunft müffen (in ber bramatifdjen
Äunft) nidit auS ben Slugen gefegt roerben.

beffer

als

fchreiben,

er

wxbtx

gebadjt hat.

wahren

als bie gcputjten

Marionetten lebenbigen Menfdjen. Solche *Buppenroerfe
roerben auch oon Ätnbern unb Unoerftänbigen als
bemunbert unb im
erftaunenSroürbige Meifterftücfe
Werte gehalten. iOernüuflige Beule aber tonnen fie
obne 6tel unb ©elädjter md)t erbltcfen unb roärben
lieber eine J)orffchente ood befoffencr Mauren in ihrer
natürlichen 3lrt Ijanbeln unb reben, als eine unoer«
nünftige #aupt« unb StaatSattion foldjer Opermario»
netten fpielen

IX. #auptftüct.

begehre.

fein ich nicht

2Beil

baju

oerfteefen

cublichfelbft nicht roiffen, roaS

fie fagen roollen.
aüe ihre ©ebanten nur burch einen bieten
©taub ober Giebel. $er tleinfte oatj roirb burch ihren
tief,

bamit nur

man

mehr ju oermeiben,

ift

Seute

©eroiffc

Man

roill.

IV. £auptfiücf.

6S

'JJidjtS

©S

ift

eitie

oergebliche ©ache, roenn

auf eine fchöne Schreibart legen
benten gelernt haben

ftet)

motten,

junge öeute

ehe

)ie

recht

*
fflill

ein

s

^oet poetifch fchreiben,

fo

muß

er

juoor

poetifch benten lernen.

@in roahrer dichter muß mehr als alle anberen
Menfchen eine gefunbe ÜSernunft, richtige Söegriffe oon
ben Singen unb eine große Kenntnis oon Hünften unb
Siffenfchaften haben, ^cbe Jcilo oon ihm muß geigen,
baß fie einen vernünftigen UJater habe.
XI. $auptftüd\

V. Sauptftfict.
*

©in ®id)ter

muß mehr

auf einen oerftänbigen iRid)ter

al§ auf eine ganje ©tabt ooll unroiffenber Beute

fetyen.

VI. £auptftücf.

Gin beutfdjer tyott

bleibt

bei feiner reinen 9Jlutter-

unb behängt feine ©cbidjte mit feinen geftohlenen flumpen ber SluSlänber.

fpradje

mich auf biefeS fBenige, obrool eS
namentlich auS ben auch heute nod)
über Iragöbie, Äomöbie
unb Oper, über bie Rofrüm^rage u. bgl. m., nicht auch
(SinigeS (j.
bie gegen ben Monolog unb ttaS N bei
Seite"=Sprechen gerichteten Säfte) mitzuteilen*). VLbex
.,V:t;

mir

befchränte

fd)roer roirb,

lefensroerten

'älbhatiblungen

*) »ttt auf efau 1751 nchalsmr 9t(b« will ich liier tvi
^mmetfeii, in ber
bie befonntlicb bii in unfere 3cit b,u«tn lebtnbig

«

bereichern.

auS,

fie

Daher heefen fie täglich neue Mißgeburten
jufammen, oerlängern unb oerfürjen

fliden

i

bafs ber Jramolitei bie iogenannte „poeitidie
lajjen miijjte, Jebr emfcbtcbeit uermorf unb nod)»
bag „bie 2d>aubül)ne ein mabre« tBilb bti menjd)
lieben Ueben» iverben foDle".
irr. ivie utero II. ben ^oßel
ttr trifft
auf ben Kopf unb forbert, obne e« ^u wiften, gtnou baofclbe, wai
Slwfejpeore im „©amlet" forberte, al« er ertturte, bafj bat
gtioeieiif

Beute, bie lieber oiel fdjreiben, als juoor bie beften
cBfribenten unfere« SBaterlanbeS lefen roollen, benfen
immer, fie müßten unjeve Mutterfprad)e erft nod)

Jorbauitfl,

Werecbtiflteil" fieften

bnictlicb

betonte,

ti

fpiel

„ber "Kotur ben Spiegel oortKilten"

iottte
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Str.

unb fo roenbe ictj midj nod)
£ier fteht rool in cvftcc
„®ebäd)tni«rcbe auf ben unfierblid)
oerbienten Domherrn Slicolau« (Soppernicu«", bte ©Ott
im 3Wai 1743 auf ber fietpjiger Unioerfität«'
l'dieb
bibliothef hielt.
Sie gehört mit bem föfilidjen Auffatj
£id)tenberg't( jum heften unb Sdjönften, roas über „ben
©rfinbcr be« roabren SBeltbaue«" in beutfdjer Sprache
©in paar <£itate mögen bem
gefchrteben roorben ift
Sefer genügen, unb ibm womöglich bie Anregung liefern,
ba« gan$e tieine oratorifdje Runftroerf ju genießen.
ber Staun; in befdjränft,

in aller flürje ben „Sieben" ju.

JRei^e

bie

fd)öne

Tanten ju mad)cn.
Olod) anbere urteilten roieber
anberg baoon, nad) ben ^rioatabftcbteit, fieibenfd)aften,
ein^
fiiebe beS Slltertums, ber ®!el cor allem, roaS
ober oon fieuten fommt, bie roir entroeber
ift
fennen, ober auö geroiffen Sänbern ftnb, unb anbere
Vorurteile meb,r, i^nen bieä ober jenes in ben Stopt
b,eimifd)

Hen.

2>ie 3Belt

Demjenigen,

$abe
*

*

ficb,t

roa*
e8

roie

fdjliefjcn,

man

fann

gcfd)ieb,t,

au«

unb

älmlid);

aacacit

ftdj

jetjo

ftdjcr

bamal* jugegangen.

2)ant, großer Seift! Unfterblidjcr Goppernicuä!

baß bu ber

*

'iiieli ein £id)t b.aft anjünben roollen, oeffen
fdjon fo lange bebürftig geroefen roar. ^>abe 5)anf,
baß bu burd) bein sJEBad^en, burd) beinen gleiß unb

fie

<5# ift eine gemeine, aber aud) ungcgrünbetc 3Hei«
nung, baß Ceute, bie Heb, ben tljeoretifdjen 4Biffenfd)aftcn
roibmen, ju allen Üöeltbänbcln unb mistigen ©efdjäften
untüchtig finb. Tue berühmteren SJlänner aller ßeiten,
bie nid)! nur roegen*it)rcn SBiffenfdjaften in philo-

unb mait)ematifd)cn s2Baf)vbcitcn, unter bie
3abl ber SBeifen gefegt werben, fonbern aud) roegen
ihrer Rlugheit in politifdjen fingen, Stegenten ilncr
Stäbte geroefen, finb bei ben meiften in Vergeffcnbeit

fopb,ifd)en

geraten.

SJlan roetß e« nid>t mehr, ober n>iü e« nid)t
bie betannten fieben SBeifen au« ©riechen«

baß

roiffen,

Sd)ullcf)rer, fonbern ©efetjgeber, Staat««
männer, dürften geroefen, roetdje bie SJBoblfabrt bc«
gemeinen Seien« eben forool, ja rool nod) mehr, al«
ba« 2Bad)Stum ber 5Biffenfd)aften beförbert haben.
Unb baber fommt e« mehrmals, bog man balb bie

lanb

nid)t

ber

©eletjrfamfeit

Stegenten

für

©elehrten ju 3Öeltgefd)äften
Sd)äblid)e« Vorurteil!
3Bie
§eil ber Staaten geb,inbert,
(Srunbe gerietet.

für
oft

roie

balb

unnütjlid),
ungcfdjicft
l?aft

oft

bu

bie

fd)ätjet.

ba«

roabre
aud; rool gar ju

oortreffliape

Crbnung

Thronen!

!

Tue ©rfenntni«
roabren SEBeifcn nid)t blenben.
ber verborgenen Wahrheit hat oicl ftärfere Steigungen
für thu. unb bie SBunber ber göttlichen 2lllmad)t
erfüllen feine Seele fo fet)r, baß er aller Vielt Sdjätjc

unb

|>errlid)fciten

rotdjtigften

©runb

barüber für ftleinigfetten
ju

Unb

feinem

So

hält.

foQ mir ben
Stuhme abgeben

biefe« eben

roaljrcn

*

•

ju

Sattheiten, bie fd)on oon anberen erfannt roorben,
ba« ift eben fo roa« ©roße« nid)t
roiffen,
.

.

.

2lber ber erftc ju fein, ber einen oorbtn nie betretenen
$fab balmt unb allen feineu Stad)folgern glüdlicb bie

^Ba^n

bricht

—

ba«

ift

eine*

einigen

Anbcnfen«

roert.

.

aud)

.

bicroon bie Urteile febt ungleid).

^Ba^nfinnigen,

SHunbe ginge.

(Sinige, bie alle« für

roa£ ib,nen neu oorfam,

titelten,

einen

bem

oieUeidjt

hielten

ber Mopf

ihn für
in bie

9lnbere nannten ifm einen (Grillenfänger,

ber eine alte oerlegne Meinung roieber aufgefudjt l)ätte;
bloß, um r»d) o«tdi etroa« Seltfame* unb Sleue« einen

bie

baft.

.

beine Stadjfolger ju Sdjulbnern geinadjt.
mürben roir feinen Repplcr, feinen ^»eoel,
jungen, feinen Steroton befommen boben, roenn

alle

Viclleid)t

feinen

nid)t

roir

ber

oor ihnen gehabt hätten.

bid)

3>eine Vater«

$horn, bein Aufenthalt grauenburg,

ftabt

fpäteften

geßlid)

roerben

bei

oornehmlid) burd) bid) unnererlaudjte ßarbinal Sd)önberg unb

Stad)roclt

Tier

fein.

Tibcmann öiftu«,
in (Ihren

fein,

fie

bloß,

aufgemuntert,
unb bir ju beinern gelehrten gleiße SJJuße unb Unter«
halt oerfdjafft haben.
rocil

fie

bid) bejörbert, bid) gefd)ütjet, bid)

*

»

®s

ben einfachen (Mehrten in
©egenroart jroeicr v^rinjen beÄ regierenben fäd)fifd)en
^aufeS mit fold)em Stol) unb (Srnfte oon ber SBürbc
ber

erhebenb,

roirft

unb

VBiffenfdjaft

ber

©itelfeit

roeltlicher

(ihren

fpred)en ju h^ren; aber nod) erhebenber roirft e§, in
anberen Sieben, fo j. V. in ber h«rrlid)en „2ob= unb
©ebäd)tni«rebe auf bie ©rftnbung ber Vud)brucferfunft"
(gehalten am 25. $ün\ 1 740» bem großen Vatrioten
}U laufeben, ber in jenen Tagen ber (Srniebrigung
TeutfdjlanbS ben Teutfdjcn bie ©röße ihre« Volfeö
bringen unb ihnen ein ttolje«
}itm Veroußtfein

p

Siationalgefühl

wich

auf

einzuflößen
einige

fiefer übcrlajicn,

Ter ganje gelehrte Cccibent hörte mit ©ntfefccn
oon einem Tomherrn reben, ber bie bisher fid)er unb
feftgegrünbete SBobnung ber 9Jtenfd)en unfidjer unb
roanfenb gemad)t f^atte.
Unb roie ti bei neuen pb,i(o°
fopb,ifd)en Meinungen ju geb,en pflegt, fo roaren aud)

unb

entbeett

gelehrt b,aft, ba« $od) oerjab^rter
^alfc ju roerfen, roclcbe* bie bob,en Sdjulen fo oiele
5obrb,unberte gebrüeft t^atte. 2)u b,aft unS ein SJZufter
einer roabren Jieiheu im s^b,ilof optieren geroiefen! Xu
jur Verbefferung ber ganzen 3Be(troei$beit u "b
£>aft
jur grünblidjen ©rfenntnis ber Statur bie erfte iBabn
v
2Bic bu alle beine Vorgänger über=
gebrochen
troffen Ijaft, barunter unftreitig ben ibalc«, ^»ippardjuS
unb ViolomäuS ber größte Siubm gebübjte; fo b,aft bu
iuerft

ich

falfd)

-&ettgcbäube£

unb nni
3rr^'»cr oom

einen

badjte unfer (Eoppernicu«.

v

bte

i)ant, baß bu feine Vorurteile geachtet

ber gelehrte Vifdjof oon ftulm,
roerben auf bie fpäteften Reiten

3hr Vifdjof
Ohr §crrf djaften
tümer! 3hr ftrieg«- unb §ofämter, unb roa« fonft ber
menfd)lid)e5Ba^n für grojj au ad)ten pflegt: 3br alle fönnt
3b,r

s
lini bie roab,re -befd)affenb,eit ber Statur

(Sifer

§abe

^anb

ftd)

Aud) h«r muß
unb e« bem

trad)tet.

Sä&e
bie

befd)ränfen

reichere SJtabljeit

auf eigene

ju oerfchaffen.
»
*

»

unter allen heutigen Völfern mehr
Urfachc, fein Vatcrlaub ju lieben unb auf feine ein»
beimifdje ©Ijre ftoljer ju fein, al« ein Xeutfdjer? $at
uun £>errfd)en erforene ©ermanien
nicht bisher ba«

SJkr hat

faft

rool

allen europäifdjen

S{eid)en

Könige unb Königinnen

Oft c« nidjt Tcutfd)lanb," beffen ©elehrfamheutzutage ben ganjen Storben erleuchtet unb fogar

gegeben"?
feit
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Tn*
rauhen
Äiinfte

Bölfern Öebrer

unb

nid)t

es

bev

SEBiffenfchaften

2>eutfd)lanb,

*S?eiS^cit

ihnen einjuführen?

bei

Sprache

beffen

an

©r gibt
Bewegungen

breicti

Qft
ber

!

wunberbarc obwol traurige ©rftnbung ber 4Belt
fehl
Äunft lehrte, burd) ein feuriges ©efcfjofj iBtvfungen
heroorjubringen, bie alle menfchlid)en Kräfte übcrfieigen?
eine

i

2Bar es ntdjt S5eutfd)lanb, bas cor 200 darren ber
im ^inflern tappenben SBelt in ®laubensfad)en ein
unoerhofftel Sicht anjünbete? „Vi e3 nicht Deutfcblaub
gewefen, welches burd) ©oppernicus ben wahren SBeltbau
ans Sicht gebracht, burd) Stepplern bie e(liptifd)en Sauf«
treife ber Planeten entbeeft, burd) .^eoeln bie älnjahl
burd)

Simon

3Jcarcus

.

geworben.
nicht

©s

gröfjte

Gh«

rociter

aufjuroeifen

machen,

ju

hätte:

toenu

es

$eutfcblanb

3>eutfchlanb

fo

»iel

gleich,

hat

iHuhm

gebrad)t,

bie

bie

bafj

unb

-leiten

Wan

biefer

bei Srftnbungen uid)t allemal barauf ju
ift
roas bas nüijlicbfte ift, fonbern moju ber meifte
©ift unb Berftanb gebort: roeldjcs bie größte ÜJcühe,
bie gröfjte ©ebulb, ben größten ftlcif? unb Gifcr gefoftet
s
b,at, ehe es ;.,u herausgebracht roerben fönueti.
J))id)
bünft, id) febc ben Urheber ber erften Schrift oor

meinen Äugen

Gr

geht in tiefen ©ebanfen;

bie

wo man

fid)erften

Bud)brurferfunft

unb gar oerworfen!
in

Däilbtjeit

alte

oielen

fo

es

bie

Pfeiler

ihre .fMlfe

Jfein

für

ftc

$Bunber,

Sänbern

nod)

.

.

.

BJcnn ihr

y

©rbe!

.

Gs

ieb,en,

.

i'änber,

für

hat ihre Dienfte oerfd)mähet,

ruhiges Regiment

e$,

fein

anbercs Bolf oon feinen Grftnbungen erlangt bat ober
jemals hoffen fann.

.

roareft

alfo fein red)t glücffeliges unb
ihr ©ewaltigcn unb ©ötter
f üt^ret
DJenn ?)fecht unb ©ered)ttgfeit oon euren
Beamten ntd)t gehanbhabt werben;
wenn ihr oon
euren Untertanen nur gefürchtet unb gehofft,
nid)t
aber geliebt unb geehrt werbet
fo ift e« blofj eure
unb eurer SHatgebcr Sd)ulb. Saßt aber bem ©rtenntniffe
ber B3ahrheit, laßt ben Äünftcn unb D)iffcnfd)aften
freien Sauf
bebienet euch °er heiliamen DJerfjfuge,
bie eud) untere gepriefeue Äunft an bie J^anb gibt
fo werbet ihr nidjt mehr in Jurdjt unb 3» l lern leben
bürfen; fo werbet ihr beflo gehorfamere unb ruhigere

herrfchet

I

ift

als

,

bienftfertige

bie

hier

angeboten.

nid)tä

fonft

bie Bud)brucfcrf unft

gibt (eiber!

gefährlid) ausgegeben

I

roa«

%au%

Wepublif anfleht,
©ine falfd)c Staat^tunft hat
fidj's
hier u "b ba eingebilbet, baf} es beffer fei, ben
Döbel in ber größten Barbarei ju laffen, als benfclben
fing jtt machen: unb wer bat biefes Borurteil fräftiger
unterftütjt, als ein lid)lfd)cuenber Sberglaube? Umfonft

biefer BJettläufigfcitY

genug,

unermübeter

2)u aber,

.

Dummheit unb Umoiffenheit

p

ift

.

ber

bie Berwegenbett b,aben, bem ftnurcirbeit, bem
wigigen ©ermanien hier bie Stirnc
bieten, roofern
nid)t cor aller B3elt jum ©elächter machen roill.
einjige

.

.

gemefen.

es fidj

(Sine

ftnn«

•iv'odicn.

I'tc ^nbl ber ©elebrtcn ift allemal
bie tleinfte in
einem Sanbe; unb bie sJQ3if|enfd)aften ftnb niemals
bas iHJcrf bes großen .^aujen* in einem Staate

ißolf

aller

oiele

unb ^ahre gehören nid)t baut, ehe bu nur ein
mittelmäßiges $ud) juftanbe
bringft ...
wie müh'
feiig bringft bu inbeffen beine Satire Uli
Unzählige
Äünftlcr wären, bei fo oiel Wüh;, bei fo geringem
Dorteile,
bei fo fd)led)ter Hoffnung balb ungebulbig

Stjogen, burd) ben oon ifdrirnbaufen ben grofien
rcnnfpiegel oerfertigt, burd) Scibnitjen citblid) bie
tiefftnnigftcn ^Rechnungsarten an§ Sid)t gebrad)tY
$n
SBahrhett, allerfcit« bod)gefd)ät}ie Ülnmefenbe, roenn id)
alle biefe ©rfinbungen be* beut|d)en SBi^eö erwäge, fo
fann id) mich faum enthalten, mit jenem Otiten ber
eroigen Borfehung aud) bafür }it bauten, baß ftc mid)
in einem beutfehen Bolfe unb Sanbe geboren roerben
lief), baburd) aud) id) gleid)fam eines Jettes oon biefem
t)of)en
fo
iKubme ber beutfdjen Station teilhaftig
geworben bin. BJenigftenä wirb tein aitberes heutiges

bebarf es
©rftnbuiig

2Bie

Ulüt)e

beitt

e^auft,

angegriffen ....

ÜJJonate

§uqgens Jerngläfer bie Trabanten Saturn», bie
aftroitomifdjen Uhren unb bie Blanetenuhr entbetft,
burd) ©uecicten bie Öuftpumpe, burd) ©türmen bie
burd) ©rotiuffen unb
feebfte Säulenorbnung erfunben,
Duffenborfen bas SHed)t ber Natur aus bem Staube

roas

größerer

wieoicl

SHit

oortrcfflid)er

btt,

baft

2Berf

retdjes

Vergnügen, baß immer biefelben Jiguren
©rfinbung oöllig

fo roar leine ftnnreid)e

gebracht!

hingegen

burd)

$od)

Unb

pftanbe

Trabanten Jupiters,

bie

m

unbcfd)rciblid)en
$ulangcit

Sonnen-

ber Jirfterne übermeffen, burd) Sd)retncrn bie

auf äße SJeroegungen ber Sippen, auf
ber 3unge Ol*:.
alle
So oft er eine neue
malt er ftd) einen 3ug in ben Sanb.
antrifft,
Unb
bie änjahl berfelben ift fo unenblid) nitht,
fiehe ba
als
bie
oorige roar.
©ben berfelbe einfache Saut
fommt in Dielen Wörtern roieber oor; unb er tann
alfo mit fehr wenigen, oft roteberbolten unb oerfe^ten
ßttgen fehr oiel unterfd)iebene worte abmalen.
®r
feinem
fährt mit biefer ärbeit fort; findet aber
fpridjt.

größten norbifdjen §öfe för eine ber reichen unb anmuttgften gehalten wirb?
Unb, wenn man ein wenig
jurüefgeht, mar es ntd)t 3>eutfd)lanb, welches burd) eine

fteefe,

1900

«Wafjnjtn för Vittnatur.

nü gliche

fenbci,

.

.

—

.

—

Untertanen finben.

er finnt

auf fid)tbare Reichen feiner Webe; er roill ben äugen
basjenige empfinblieh madjen, roas nur für bie Obren
gemacht ju fein fd)cint.
Anfangs roill er jebem BJort
einen eigenen ßug geben, rote bie (i bitief en ttod) biefe
Slunbe tun. ©r bebt alfo an unb malt mit feinem
Stabe eine gute Änjahl berfelben in ben Sattb.; er
gibt jeber $i$ut
eine Bebetttung unb bemüht ftd),
iclbtge ju behalten.
Sflttn ihre Änjaf)l rotrb ju groß;

Darum,

bcfdjwöre

fo

reiches $eutfd)lanb,

wahrzunehmen
je^o,

beine

bid)

.

.

.

betne

id)

bid),

grof3tnäd)tiges, ftntt=

eigene ©hre

Bei biefem

fünftig felbfl nid)t
Borjüge, beine ^tättbe,

fünftig

beffer

allen befefawöre id) bid)

mehr ju entehren,

unb

beine SEBaffen, betnett
beine ©elel)rfamteft, beine ©rfinbungen, wie fte
es oerbienen, allen in ber BJelt oorjitiiehen.

ungeheure 3Jlcnge überhäuft ihn: er rotrb irre unb löfd)t
ooüer Ungebulb alle Jyigurcn roieber aus. Diele Sage
unb Wonate oerftreid)en, ehe unfer Urftnber feinen 3Jcr>
über bas mißlungene Unternehmen oetgeffeu
bruft
tann.
Gnblid) aber gerat er auf einen neuen ©infall.
bie

@r fängt
jerlegen.
41

an,

Gr

bie uielfad)cn

löne

betrachtet jebes 4Bort,

in

ihre

inbem

leite

er es

Unb nun jum Sd)luffe nod) Ginige« aus ber iHebe
„Bon beut ocrbcrblid)en JHeligionsetfer ", bie id) am
uom ciftcn bis jum festen ©ort hier wieber«

ju

aus

liebften
i

gäbe.

Bielleid)t in feiner feiner Schriften ficht ©ottfeheb

42

Digitized by

Google

Tot manmiit

Rr. 2
fo

roie

iiorf)

wo

hier,

er

ficb

al* ein {einer Qtil vor.im-

eilen ber,
Der
roeitherjiger Wolt«erjieher
offenbart.
SHuhm, ber ihm aud) in biefer Wejiehung gebührt, ift
ebenfalls feinem ©pigonen Sefftng gu teil geworben, ber
50 jähre nach ihm unb eigentlich »dien etroa« überflüffiger Seife mit nüchternen Korten baäfetbe prebigte,
roa* fein babnbredjenber Worgänger bereit* mit feurigem
;>U$ ©ottfdjeb 1725
©nthufta*mu« geprebigt hatte.
btefe* hebe Sieb ber loleranj in bie Seit hinan?
fd)mettertc, ba lagen bie 33err>ältniffe ganj, ganj anber«
al* tu (Snbe ber fiebjiger ^.itjre.
Da* unbulbfame

Wfaffentura

bie ©eifter

be^errfcr>te

—

Woltatre hatte

Äöpfe ©uropa« nod) nid)t erleuchtet, bie $erjen
nod) ui.t)t au* ber ©nge religiöfer Streitigfeiten binau*=
bie

erhoben;

fein

beutfdjer

jeber

e* au*gefprocben,

hatte

frürft

feinem Staate

in

cmf,

nad)

Jaijon

feiner

feiig

Unter Siefen Umftänben mar e* eine
tat oon henrorragenber Äür)nl)eit, offen auajuiprechen,
bafe jebe Religion ihren Sert hatte, bie religtöfe Un>
bulbfamfeit mit flammcnben Sorten ju oerurtcilen unb
liebeuolle« ftnerfennen ber Sürbe jebe* ehrlichen We=
fenntniffe* ju prebigen.*)
©ottfeheb mar, a(* er feine
Doleran}«Rebe tjielt, ein Reoolutionär auf beut Woben
beutfdjcn @emüt«leben*. fieffing mar, al* er bie Parabel
oon ben brei fingen fcf)rteb, nid)t nur ein na<hhinfenber

werben

bürfte.

©pigone ©ottfdjeb«;
und)

ber

fchon

mar im Rahmen

er

Vertreter

einer

feiner

:\m

rücfftänbigen ©eifte*>

nur noch tn b*n engen Areifen
ber au«übenben 5ad)tbeologen lebenbig mar unb, folange
richtung,

bie

eigentlich

e* $riefter oerfd)iebener Wefcnntniffe geben roirb, bi*
Der
}U einem gemiffen ©rabe lebenbig bleiben mujj.
©laube an bie Ueberlegenheit be* eigenen Wcfenntniffe*
gehört eben jum Weruf«glauben;erift^arteifache,roelcheoic
tn religiöfen Dingen, oornämlid) burd) ©otticheb, Woltaire
unb bie ©ncnclopäbiften Jranf reich*, frei geroorbene
ÜJtenfchheit ©uropa* nicht mehr berührt unb auch 3 U fieffing*
3eiten nicht mehr berührte. Senn alfo bem „Nathan".

fflt

Jitteratur.

19O0

Dichter auf fünftltche Seife ein :Hub:u al* ^rebiger
ber Ioleranj-3bee gefchaffen rourbe, fo hat er ihn oon
recht *roegen an ©ottfeheb ab|utreten, beffen Doleranj.
9tebe nicht nur fehr oiel meiter au*greift al* ba*

ba*

Gtfjo,

bürftige

gefunben

bei fieffing

fte

(oerurteilt

©ottfeheb fogar bie 9Jiiffton*> unb Sgpanfton*ber ftonfefftonen |, fonbern auch
großen
o v uui befxftt, eine fortführenbe Dat im ©ntmicfelung*

bod)

elüfte

gange ber

menigften* be* bcutfdjcn

iWcti'rfibea, ober boch

Wolfe*, }U

©*

fein.

3"t merben, bag man

bürfte

-

barüber flar roirb

au* ber

einige Sütje

fich

herrlichen

iHebe mögen allen befangenen „9lathan''--iöerec)rern
Situation in« rechte Sicht rüden:

bic

eroiger ©Ott! 2Ba* für ein trauriger Slnblid
hi« vor meine 2lugen? Sooiel ich Religionen
Seit wahrnehme, fooiel feinbfelige Parteien
erblide ich, hc nicht* al* ©ift unb ©alle, bie nicht*
al« ©ifer unb Stäche in ihren $ergen kuiion; unb ben-

#Uf,

[teilet fidj

ber

in

mit unglaublicher

alle 3(ugenblide,

felben

S reuoe

au f

<

ihre SBiberfadjer au*jufchütten begierig ftnb.

ba* Unheil,

alle

.Öerjeleib,

alle

ben

0<h f«h«
ba* ©lenb unb
ber iHeligioncn auf bem

Oammcr,

ber Unterfdjieb

fo

(Irbbobcn angerichtet

\)at.

.

.

alle

.

*

Da«

femal* bie ©rbe in fid)
burch bie Religion oergofjen roorben.
Die Religion allein tnu mehr
fflienfehen gefreffen, al* ba* Schwert jemal« ermorbet,
al* ba« SBaffer jemal« erfäufet, al* ba* Seuer jemal*
.

.

.

meifte Wlut,

getrunfen bat,

ift

mehr!

fage noch

,\d:

oerjehret

ha'-

fo

•

•

•

Schlagen Sie

alle

©efebichtsbücher

unb neuen Seil
'latter
oon ben
blutigen Religion*friegen Zeugnis ablegen. Die ^uben
nach, fo bie Wegebenheiten ber allen
betrieben habet;: fo merben alle

haben mit ben Reiben, bie Reiben mit ben CThriften,
Chriften mit ben Dürfen oon allen 3eiten het

bie

nicht*

fo

al*

fehr

um

©lauben

ben

geftritten.

.

.

.

Mc

Skniet bemübt

*)
fid)

ba*

flrove

Berbienft,

roeldief

©ottfebfb

unb aud) in anbeten ©diriften um bie
«warb, babutd) ju fdjaälrrn. ba& er auf .bie 9rano*
!ail)olifd)e ftitebr, bie 1780 gebidiiete „Cbe auf

biefer Ioleranj:9tebe

in

ItUua§äbM
rafete

fid).

tviber

bie

ba« Subtlfeft ber Ueberreiebung b« «ua>burip(»laubcn«befenntnifie4"
(jinioeift unb veruneilenb bemerft:
./fcie ©eiftltajfett mar unb blieb
ibm immer ein Dorn im «uoe. nidit nur bie faUjolifdfe, fmbetn aud)
bie proteftantifdie"
©amtf etblirft bierin ben »eivei«, ba& bie
iofetan,<=3bee bei «ottfdjeb nid)t allr.u tief gewurjelt babe
Cf« fallt
mir niebt letrttt. aber icb mufs bem mbienfreoDeit, wenn aud) Dielfad)
nod) DprurteiKuiotlen (Mottfd)eb:>$Hograpb,en ben Vorwurf tnadjen. Daft
ibn liier jene Cberfläd)lid)feit, toeldK er fo gern Wonfdieb jum Vor»
rvurf madjt :obiuol ti biefem Sabnbredger (aum jur Itnebre ßerrid)t.
baß er bei ber, aud) von Stanief au«reid)enb getvilrbigten Unioerfalität
feine« Weifte« unb £umal feiner ^Beftrebuugen nidn überall unb tn
jebem ftugcnbltd über eine Xiefe unb fflrünblidjtrit oerfügte, bie aud)
im« nod) befriebigi'n faiun. ju einem falfdivn Urleil verleitet bat
Ter t>afi gegen bie ÖMfilidjfeit inalürlid) nur gegen bie l>errfil)=

fampf luftige 0*eiftlid)(eil) ift nidit nur nidit mii ber toleranj3bce unoerdnbar, er gebort fogar im eigentlidjftcn Sinne tn ihren

füd)tige,

Tenn

»ejirf.

eben

biefe (»eiftlidjfeit

nmr lunb

ifi

rMfljod) felbft beute

nod)i ber ireibenbe Jüttor hi aflen «usfd)reihmgen religiöfen öafii*.

Werabe baburd), ba&

IWotlfdieb ernerfeil«

au* (einem

Jiwfi

gegen

anmaBenbe «*lftlid)feii iebe« »elenntnifje« teiu
beimni« madjte, unb bie tnerardjie betamofte, anbererieite aber
3?ulbung jebe», roie immer gearteten friebfertigen (»lauben«
ilreitfiidjrige,

bewie*

er

bie söobe

feine« geiftigen Stanbpuntte«,

bie

<»c
bie

—

vollen ivol ju unterfebeiben mufjte
Ii« ift bebauerlid), bafi felbft
ein feinen Stoff bcb.errfd)enbeT Wann lote fantet au« übertommenrn

Wottfdieb
ftruieren
rid)tige

felbft

roeiß.

bort
ioo

eine
ein

Urleil ju finben.

itnb

für

ben

geringfttoanenbe

turje«

^aMenten

fdnvrr mifibanbelten
Verurteilung )tt ton-

fo

genügt

bdtte,

um

:

fo

blutig geflofeen haben.

Diefcr

fagen'?

bat

-

.

.

Sa*

.

unfeligc Seitteil

unb Sdjauplat)

Sit}

ein

allejcit

foll ich »Ott

itt

be«

©uropa

oor allen anbern
allergraufamften

Unb rote'? rauchen bie
gemefen.
Scheiterhaufen nicht noch, bie ba* entieftliehe Onquifttion*'
Religion*eifer«
ertcht

fo

feit

.

.

.

Oah"ti

Dielen

anjünben laffen! 3n
oom Wlute ber {mge^

rantretch fd)roimmt ja nod) alle*

notlen.

.

.

.

Sa*

e* in

fyat

©nglanb unb Sd)0ttlanb

Köpfe gefoftet, ehe bie proteftierenbe Religion
in
ben Sdjroang gebracht roorben ift!
Unb, o!
Daf? ich auf bid) nicht fommen büi-fte, bu oor anbern
fiänbcrn un* fo roerte* Dcutfd)lanb! C bap boch nur
nid)t für

.

.

.

beinc ©renjen oon folchem unmenfehlichen Wlutoergicfjen
Allein ocrgeblid)er Sunfd)!
frei geblieben mären.
3luch bu, aud) bu felbft feufjeft nod) über ha* in einem
.

blut.

.

.

.

.

.

Religion*friege

brei^igjährigen

Würger»

oergoffene

Sie fehen aber auch wl, ^«6

i<h

bie* aüei

oorgebracht höbe, al* bie @Iüd=
be« menfehlichen ©efchled)te« }u befd)reiben,
feligfcit
bie e« Don einer allgemeinen Dulbung ber Religionen
in feiner

offeiibarte er fid)

al* einen fdwrfblirfenben Wann, bei bie SSurjel bee HeteM genau
ju erteiinen, ber bae (Kute Dom iööfen. lai 3egcn*rrid)r vom ltnl|ril<

Sornrtrilrn nidit berau« tann

Rationen faft treten mit oerrounbeten ^äuptern
cor unfere Üugen: unb fobalb roir fte nach °er Urfache
ihrer Wefchäbtgung fragen, geben fte einhellig gur Antwort bafj fte fid) biefelbcn blofe um ber Religion fyalbtx

tu

anbern

hofff"

'äbficht

hätte.

...

O

roie

feltg!

o

roie

glüdlid)

roürben bie Sterblichen in ber Seit leben, roenn ent
roeber

allenthalben

eine

oölligc

Uebercinftimmung ber

ÜRcinungcn unb eine ©leichförmigfeit ber äußerlichen
Zeremonien im @otte«bienft herrfdjen möchte; ober boch
44
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jum

fflr

allgemeine Religionsfreiheit einSie oiel Krieg roürbe nid}t untere
ber ReligionSeifer in ben $erjen ber
eine

roenigftcn

geführt roürbe.
bleiben, roenn
Wenfcfjen einmal
.

.

.

man

gebämpfet märe, menn

einen

3eben ben

trieben feiner iHnbadjt folgen unb eine
ungeftörte ©eroiffenSfrciheit genießen ließe.
Oft e$
ferner eine bei ben größten Statiftifern längft auS=
.

.

.

gemachte Sache, baß bie Wenge ber Öinroohner eine
unb ber Ueberfluß ber Untertanen ein Reich,
modic: fo iit ja fonnenflar ju fpüren, read bie
SDulbung aller Religionen für einen unoergleicrjlicfjen
Rügen fdjaffen roürbe.
baS (leine
ÜBoljcr ift
<stabt,

glücfltdt

.

.

.

rounberroürbigen Wad)t gelanget,
als roeil eS allen Golfern ber SBelt bie unfd)ät)bare
Unb id) getraue mir rool
©eroiifenSfreiheit erlaubt?
ju fagen, baß biefe ©runbregel ber nieberlänbifehen
Republif allen StaatSfünflen eineSoerfchmi^ten WajarinS
ober Richelieu roeit, roeit oorjujichen unb batjer allen
^rinjen unb Regenten be$ ©rbbobenS auf baS nach*
bräctiidjfte anjubefehlcn fei.
X;< Vernunft lehrt
uns, fprid)t man, baß bie ffiabrheit über alles ju
fdjätjen fei, unb baß man ju itjver USerteibigung unb
auSbreitunq ©ut unb v3lut, üeib unb Sieben ju roagen
oerbunben }ei. ©aiti recht: biefe* ju leugnen ift mir
niemals in ben Sinn gefommeu. Allein faae mir, bu
- roaS ift Wahrheit? Unb
b,it|iger ReligionSeifercr

#ollanb ju einer

fo

.

meines

ift

übrigen

ben Vorteil

bie

Diejenige glücflichc Partei,

abgeroinnen
Kirche

römifch'fatholifcbe

9Bab,rheit.

.

.

.

.

.

fei

bu

Orf» ">eiß,

bift

bie

rann?

hierin

allen

Sage

tudit,

Tonn

Sreuerflammeii eingeprägt? KcincSroegS.

Weinungen
ein

freies

jmingen

fie

mit

finb

eS.

SBefen,

.

.

.

roaS

ift

einanber ftreiteu?
i!et)ren
unb
$ie Seele beS Wenfdjen ift
.

unb

.

ber

.... unb menn

läßt

UJerftanb
ber

gleid)

.

—

ihr.

.

nicht

fieh

Wunb

.
fo bleibt bod) baS £er$ unbeftegt.
feib faum Wcnfdjen mehr.
I Janatifer)

liere fmb mitleibiger als

nachgibt,

3a,

ja,

Selbft

ihr

roilbe

Reifen, finnlofe Reifen

feib ihr
fo uiel #äupter ihr oon ben Rümpfen
fpringen fetjet, fo uiclfad) ift ba« 3ubelgefd)rei, roelctjeS
oon euren Sippen erfchallet it.

3ch

muß

hier

aufhören,

rote

ihn als

teilen

roid,

licute

roirb

roenig ober nichts )u feinen

nur ber auS feiner großen,
felbftherrlichen ^crfönlichfeit heraus fc^reibenbe Sch.riftftcller, ber Patriot unb ^olfSenieher hat heute noch
für unS einen 3Rcrt, obrool baS Weifte oon bem, maS

bamalS als

er

in

nod)

in

(Srfter

Schriften

bie

felbft

fein;

baoon ahnt.

Slber

felbft

oon cätyen geprägt

meint

gern

ich

«od)

baS

ju

ähnliche

—

Organ für flarcS Tenfcu" roar, in biefer ^rofa fein
monumentum aere perennius jurüctgelaffen hätte; fo
bliebe er trophein ber große Wann, bem mir $eut|"d)e
gar nicht genug banfen fönnen.
fSfthuj

»olat.»

*on 6. «uWtnflti.

%od)

Seite

formelle

bie ^ungbegelianer begriffen nur
bie
Heiner ffotiflifles unb erfaßten biefed

einmal,
fccc

Problem nidjt in
Tn
unb jpärte.

ber liefe,

Staat

Sd)lingc jieben fönnen,

oertannten feine Sdupieridicit

halte
in

•Seihe ben

einzelnen Stirdini

ja

fid)

bem

—

ein ^bilofoph,

fein

äber auch eine »ach f° 9 t0 B c 8*W
bem Unfunbigcu (unb roer fennt

loobl

fetjr

bie (Sbe

er

nur als

aus ber
ein

ju«

behanbelle unb ihre religiöfe

cioi(red)lltdje* 3nflitul

riftifd)

unb ben

beteiligten $erfönlidj>

Tabucd) mdre bie (Uem.ifenSfreiheil
felbft überlief].
ju^leiih mit ber b&r^ecliihcn i$reit>eil geioabn toorben, unb
aud) ber aitfrid)tigfle Gläubige, roenn er fein berrfd)füd)liger
Pfaffe roar, braudjle fid) bann nid)t über Unlcrbrücfiing ju
beflagen.
hnrafter,
^ebod) biefer nüd)tern bürgerlid)e
rein
Formalität, mu^te ftreng geroahrt
biefe
juriftifd;e
werben. Sdre aber ber Siaat gleid) mit beu ^rälenftonen
einer neuen
.SReligion" aufgetreten unb hätte er feine
»eamten gleidjfam an 2teOe ber liriefter bie (ihe einfegnen
laifen, bann märe bie (Jorberung, baß üd) jeber, aud) ber
feiten

'•

in

Xhat

bec

in

ber

ahat

bie iüad)t

hart

foldjen

bag

befef)bete

einer

reltgiöfcn

unterroerfen

geroefen,

roie

er

I^as aber »erlangten

Midi

ift

bie oon beu
Regierung oon

felbft

preuRifd)e

jBeihe

bcjeidjnenb für

aud)

ber diotlebe

unb bag fie baher baooc jurürffdjrat,
unb proleftantifdjen llnterthanen einen
WeroiffenSjroang jujumuten.
Xiefe folfdje
Sor-

(o^löfen

ihren

3nftitution

fteroiffcnäjroang

biefer ^eiti'liinmung,

^oriteQung

nicht

ein

Sungbegelianer, unb e«

bie

llltramontanen
ber

ftaatltd)en

biefer

t

foUte,

s

mitteilte,

oerbienen,

etroa

Sä^c cineS Sickenberg, Äant ober ©oethe
felbft
roenn aud) feine heften Schriften heul* für unS ua>
genießbar geroorben roären, roenn biefer „ mächtige
työrberer ber beutfehen 'ißrofa", bem bie Sprache „ein

fdjlimmer nid)t ficbaajl roerben fonnle.

muß"

iehi

fo

Wenge

eine

nid)t

er

bleiben, roie

?lnber0 tläubiae,

noch manches auS ber „Slbhanblung oon
Jylore ber beutfehen JJoefie unter Kaifer Jriebrid) 1.",
auS ber „Scrorebc auf Wartin Cpi&cn", ber „Rebe jurn
Sobe ber ffieltroeisheit", aus ben nach n>>« oor lefenSroerten
Traftaten
„SofrateS ein unüberminblirher
„3)aß ein Rebner ein ehrlicher Wann
SBeifer"
Öefer

ein Oturift

unb

übergegangen

bie eben

hätte,

ber Rad)melt erhalten

bem
bem

muß" unb „baß

laut oerfünbigte,

3)eutfchlanb

Epigonen

feiner

angefehenen 'öüchern neuer unb neuefter 3eit
jemanb etmas
lebenbig ift, ohne baß irgenb
in

unb jehnfache auS ben jablrcidjen Schriften bcS
oiel ocrleumbcten Wanne« citierte; roie gern id) jumal

fünf,

fein

als Rünftler beui'

"Mutor,

belletriftifchen

fo

©unften ju fagen

ber Wittelpunft ber
feft überjeugl,

.

roarum

man

baoon

unb bie ganje Kirche, alle beine RcligionSoerroaubten
ftimmen mit bir überein. £BaS bünft biet) aber? @in
iüife b,ält fid) auch für einen Wufelmaun, für einen
Gin Ghinefe glaubt aud), baß er bie
Rechtgläubigen.
befte Religion habe.
SBer hat oon euch breien recht?
3Bcr foll Wad)i haben, bie anbern ju verfolgen?
SBirb benn bie Religion ben Seelen burch, ©äffen unb
eS,

1900

(Mttttiitur

uon bem geroaltigen IRanne geben, ohne ben fid) baS
unb Kulturleben 3)eutfchlanbS ber legten
©eifteS*
SOerbingS, menn
170 ,V.ba gar nicht benten lägt.

foniitc,

fatholifdjen

uon Gitaten fann

heute @ottfd)cb?!
Oft er bod) felbft ben gelehrten
.perven, bie ihn auf bie Autorität eines ©ottbolb
Ephraim Sefftng bin fchmähen unb perladjcn, eine

ganj unbefannte ©röße!)

feine gefchloffene ^Jorftellung

•i

Hut

^on^

bri

sienttie»

Uronbadi

in

Berlin

erfdieincnbcn

BenmeÜBeitt „Um tfnbe ^e# 3at)r!mHl>crt»~. 1>or obi«e 'Jtiii>
i" »cm bfninodii! cridjeinenben 8. Moi^e uon A'uteratur unb
>
uion s. Viiblinsfi; eninommen unb cniliall rinen bei
iitlercifameficn «bidjiiine au« bem ueifriaftt Vcben bieiti ^ab,rl)unbcn«.

m
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9h:.

fteüung

oerroirrte

jlurie,

im

$ofitton

it)te

oerfdjtechterte

baß

Stefe fallen

©ir

realifiifdjen

Vrooin;|iallanbtage,

3 un '»

tifd)en

in

reo

bie

h"abgebrücft unb über ihnen b,errfd)te nad) toie
cor unangefochten ber preußifdje Staatsgebanfe, bem bie
3unfer als Cffisiere unb Searnle getreulich bienten. Sur
ein ©ebiei gab eS tro&bem, roeld)eS biefem föberaliflifch«
romantifdjen Sonbergeift eine oolle Öreiheil gemährte: ber
pietiftifd>fird)lia)e ©oben mit feinen Seften unb Aonoen«
tifeln.
§mat hatte t)ier griebrid) ©illjelm III. mit feiner

unb Öiturgie einjugreifen

aber ohne

oerfudjl,

ihre

3leifd)eS"

roar

in

mehr

;

nid)t

um

Seamtenoergötterung

pattjetifdjen

ben

tiefe,

eines

roenn

bie,

r)atte

So

»er»

bas

feiner Art

Qauftproblem einet ©oetlje innerlich uno perfönlid) burdj»
gelebt,

unb

roahrer

Söul

mußte,

er

roaS

er

thal,

roenn

er

Sie

oer«

—

Jhron

unb

beftieg

flammte

eine

fteoolulion

bie

aber gab ber 9tegierungSroed)fel in Greußen
einem
ju mancherlei Hoffnungen unb ju
bas aud) ber beutfeben i'itteratur ju gute fam.
roaren

eigentlich

recht

^junghegelianer,

bie

biefe

unb geborenen ^oliliter, aud) bie geborenen $einbe
Sie „.v>alle|'chen Jahrbücher" begannen mit

^oeten.

einer maffio jerfdjmetternben Sturmbodfritif VlrnolbS 9tuge6

gegen

Heinrich

inS

;

3ule^t

galt.

traf

Sd)roäd)en

es

freilich

geiftooQ,

roar

Äritif

unb

richtig

roenn

Sd)roar^e,

Poeten

9)ugeS

Jf>einc.

burd)auS

üinjelheiten

i

mit

fid)

Vhilo*

politifd)en

oorlegten.

nidjt

3m Anfang

peffimiftifdje Grit-

in

bie

—

biefe

fidi

ben

begann

9teaftion

3n>ifd)enfpiel,

ihr etroaS oerfagt rourbe,

unb graufame

Heinrich öeo

Slomantif

preußifdje

ber

CebenSgier,

baß
gar

aber,

ftrage

foldje

Veranlaffung

3" 'h"«" gehörte ber ^iftorifer £einrid)
überfd)äumenbe unb bämonifd)e Mraflnatur oon

täufdjung umfdjlug.

troßbem

fie

empor!

ftarren

rafenber

eine

pietiftifche

Üeo,

in ©rübelei, Sergroeiftung

fit

tragifd)en <lin«

täufchung erlebten, als mit ^riebrid) ©ilhelm bem Vierten
bie
!

grüble=

Suge

unb

mit blinbem Slberglauben bem „^Jrinjip" beS
31s fie bann freilich bie bittere $nt*
preu&ifcben Staates.

VreiS ber platt

Slrnolb

beS

baß

inachen,

ben $ieliften 3uflud)t fud)te, ihre Seihen oerftärft

3Jterfioiirbig

laufen mochten.
eine

jum Vorrourf

trauten

rifdjeunb bebeutenbeSaturen, bie ihre pietiftifd)«peffimiftifd)en

Äonoentifeln

„(imannpation

ihre

Vergötterung beS Staates,

biefe

ihnen

Ih^orie ju oerroeben, inbem

ihre

bei

fophen

aber einjelne biefer Sonianlifer

man

—

hätte.

roaren

bem
nidjt

roaren,

JRealpolilifer

Sie burften eben
unb auch am Staate nidjt
an ber Wenfchheit
nur bas <Sute, bas Rumäne unb SoDfommene erblicfen,
fonbern fie hätten aud) ihre furchtbaren unb fdjrerflidjen
Seiten offen befennen unb tapfer auf fid) nehmen müifen.
©ohl möglid), baß bann mandje tiefere Satur, bie nun.

folibarifd)

Iräume unb

Iljat",

„ichöne

ntd)I

im Äampf gegen bie „Jltfjeiflen" unb
„Seoolutionäre".
Surd) bie Äölner ©irren erhielt biefe
Solibarität einen jähen Siß, unb bie fonferoatioen Soman«
lifer erfd)ienen fid) roie oerraten unb Derfauft.
(is fd;ien,
als müßten Tie enttoeber ihr proteftantifdjeS Greußen im
Stid) laffen ober fid) auf (Snabe unb Ungnabe ben 3ung«
Hegelianern unb it)rer „WefinnungSreligion" übergeben.

Sun

Eini-

bie

ftd)

©ilhelm

iheorie als foldje ooB aufrecht erhielten.

,

Vieiiften ber Sd)ule $engftenberg, füllten

Äattjolifen

nüdjlernen

nun einmal

aber barf

fdjlag

<Sr«

Siefe frommen flonferoalioen blieben proteftantifdje
fid) aber mit ben

folg.

hätte

Sriebrid)

ben 3unghegelianern

es

es nid)t oerftanbeit haben, einen tieferen

eriftenj

Slgenbe

unter

(eine

fie

„Pointe",

©ohl

roartn ju einer Schein«

burfle,

baft

unb

entroicfelt

fdjon

SRan barf

fonbern ihrem überfdtroänglichen unb lange noch nicht voll
3eitall«r brn fd>ulbigen £ribut jahlten.
30«

roie biefet

rourbe:

oerfd)leiert

bas Stänberoefen ber roman«

fid)

entfalten

feei

ja fct>on,

toiffen

ober oielmehr

gelöft

3)eutfd)[anbS

Sierten oodenbet.
oerargen,

Somantifer roaren.

©iberfprud)

„<Bothaer"

ber

gung

ben

feit

SitierflöiT.

Partei

l

bem ©iberfprud) fortgelebt,
Patrioten unb föberaliftifd) ge«

Jahren gemütlich

gugleid) preußifd)'

fie

finnte

bie

aud) bie romantifd) unb ftänbifd)

freitid^

gefinnten preußifdien Sonferoalioen.

groanjiger

SKojajin «nr

Äampf gegen

in

mand)mal gernbeju
unb Unarten biefeS
ganje, mit allem ge

lief biefe

|

ber

roiberfpruchSooQe,

Glauben«

oe*

3«<h>

beSorganifierle

Saiur,

unterroarf:
roie

bie

eine

mehr

3üßelS.
tiefer SRann roünf<hle firdjlidje
ganj unabhängig oom Staat bleiben foQten,
«läubigen nur ganj unter fid) 3"<*>' unb Öuße
tfjäten.
3hm mußte bie Religion" eine» Suge, ber
aud bem Staatsbeamten einen Vnefter machte, roie
Aber i'eo roar tro&bem ein
freoler Jlberiüifo erfd)einen.
fiberjeugter preußifd)er Patriot, unb bie ftölner ©irren er«
[dauerten ihn auf bas lieffle. So griff er pr fteber unb
fdjrieb eine Vrofd)üre, bie naturgemäß oon feiner inneren
Unftcherheit nicht frei blieb, bodj aber im Säger ber Ultra»
montanen als ein roudjtiger Treffer empfunben rourbe.
ilto rooQte am liebften Staat unb ftirdje oon einanber
trennen, unb fo hätte man ihn, roie aud) fonft noch inandjen
beS

beburfte

flonoenlifel, bie

bamit

Aufgebot &egelfd)er Sialeflif probu^ierte ober oiel«
©eisheit auf bie oerblüffenb einfache For.reaftionäre"
mel hinaus:
Volilif
fo lange .yieine bie

roaltigen

I

feinige,

:

bie

,

pteufeifd)en Äonferoatioen,
fid)erlid)

unb

ehe,
bie

er

!0rofd)üre

bem

fid)

L'eo«

bie

Hnglürf

aber

Äölner SL'iaen

begehrte

benu(jte,

romanlifd)-pietiftifd)en $)iftorifer ein fchroife*

erreichte

ftill,

um

uub grau»

i'inie

bat (Gegenteil

feiner Sbfidjt.

l'eo tdjroieg nid)t

benunjierte soll Erbitterung ben ?Ilheiömu« ber „£)ege*

linge",

unb nun brad)
groifdjen

ben

tfampf auf ber ganzen
^iunghegelianem unb ber preuRifd)»
ein

roilber

(onferoalioen {Homanttt aus.
beutfdje (Snlroicflung
roahrfcfjeinlich

fchon

tiefer Slampf rourbe für bie

jum Verhängnis. Ehne
auS

ber

jftircheii

roenn

man

eigene

Äircbe

burfle

als

Infamie an

üd)

—

angriff

gegen

fie

ihre
biefe

jeben »Iuuben

ber jreoel,

^öhe

an

^umal

rühren,

fleQten

„olnmpifche

bagegen,

nie etroaS

hallen

ffeptifd)

feiner

bie

Sann

fid).

auf bie
herab ju

bort

freilich

fold)e,

fprechen,

oon

Sie

ftonfefiionen

ihnen bas Verhafttefle,

roar

fefjrte,

ein

(Megendrdjc

bie

SfepfiS

tiefe

unb

Veifpiel
er

fid),

um

bie

Öüge,

mit Suge

ber Subftanj",

unb ju bonnern.
Sod)
unb mußte rotrfen, roetl ihr

bli(fen

oberflächliche ittttif roirfte

um
biefe

heller

J

fameS,triumphierenb<höhnifcheS ßntroebcr-Ceer jujubonnern.

dl

fetbftoerfiänblid)!

aller

bie

juriflifche (Sioiletje

für ganj befonbers gefdjeibt, alö er

unb

ift

angreift,

unb ehrltd); fobalb er aber
SugeS „Seligion ber We.
ganj oerbammter üügner.
Gläubigen unb Sogmaliler

rocibr

jum

fuinung",

ju
!

er

ift

nod) anbere Singe,

[

!

fonbern eine „relt^iöfe" öipil»

juriftifche,

rjtclt

3 unt

rönnen.

geroinnen

Stuge nicht eine

für eine rein

!

angreift,

fatirifd)

Sa,

I

beftiQierte

junghegelfchen

ihn hätte

Sdjule

fid)

eine

Irompetenlon eine neue jeit oerfünbigte. SaS politifd)e
bas fid) fdjon in Vorne gcmelbet hatte, roar ooD
jum Surchbrud) gefommen unb mußte natürlich 9'9 <n

3eilalter,
i

jebe

roiDtürliche

roenigftens fo

(Henialitätsfpielerci

es

rocit

fid)

um

fein

erbittert

eigenfteS

proteftieren,

Gebiet, feine

Aufgaben hanbelte. Unb ba aOeS im Sehen
jufammenhängt, fo forberte biefe neue Ära aud) eine neue
geiftige Strufltir im Wcfamtleben ber Nation, unb es mar
barum fehr begreiflich unb auch ehrlid) unb mulig, roenn
befonberen

Suge

berber

mit

«intidiloifenheit

präfentanten ber alten

erfdjien.

s

Jcan barf

gerabe

3«t h«ousgrtff,

Juftinft als ber gefährlichfte
iljm

brnjenigen

barum auch

St«

ber feinem maffioen

Wegner ber neuen

(Introicflung

bie Vfochologielofig«

4«
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3tr.

ganj unb gar un«
ffinftlerifdjen
Sritif ocrjeihen.
3öa« lümmcrtc ifjn bit
Jnbioibualilät unb ba« fünftlerifche £eben«roerf be« Rotten?
3m Gininbe auch nicht einmal £>eiiirid) .steine felbft, ton«
bern bet „$)einiani«mu«", eine r>leifte«ricbtung oe * 3 fl fc r '

unb

feit

bie

jebnte«,

oon

Wafjftäbe

falfcficn

bie

aQerbingfl

fid)

fehr be«

Urheber gurüefführen liefe.
Aber lrofcbem, trofc
milbernben Umftänbe, ift 9iuge aud) vom Stanbpuntt

flimmten
biefer

burd)

'ißhilofophie

roorfen

rourbe.

Joelen

be«

Unb barum

3citalter«

fein

Sungbeutfdjen

bie

fonnte

®eroinu« ben
unb roohl«

aua)

erfahrener

unter«

Sii^rer

roenn aud) firenger 3»4tmeifter roerben,

thätiger,

j

lrtno

JtegeUi

ber

!

fonbern

üjuen nur ben troftlofen 5Hat geben: lagt bie
unb treibt ^olilif, ba mit bem lobe ®oethe« bod)
ade« au« ift.
£a i^eroinu« eine führenbe $erfön(id)«
fett im politifdien
unb roiffenfdjaftlidjen i'eben roar, unb
er

unb hunberte

bunberte

burd)

unb Öädjen auf ihren

Shnnfalen

.flanälen,

feiner

fonnte

isoefie
i

i

ba

Partien

älteren

bie

feiner

}roeifeOo«

i.'ilteraturgefdjid)te

j

be«

Ißolitifer«

ju

fdjulbig

fpredjen,

bet

in

roeil

be« $)einiani«mu* etwa« enthalten roar,

Sfepfi«

tiefen

roa«

Cualitäten

bebeutenbe

i

am

offenbarten

lehrten

be«

roenigften«
erregte

fo

,

unb @e«

Sorfdjer«

hube

biefe«

Sdjlufjurtetl

I

roenigften

entbehren

burftc:

fanb roohl

reieblid)

^olitifer

ein

Birflidjfeitefinn.

£>eine

ba« größte Jluffehen unb

Martere

ber

llrfacbe,

über

lern

Cberfläd)lid)feit bee> neuen politifdien i<alho« ju (polten,

bie

oon ber ©röfee unb ben ungeheuren Sd)roiertgfeilcn
feiner äufgabe feine Jlhnung hatte; roeldje« fid) einbilbele,
mit ein paar bialeftifdjen ftedjterftr eichen unb allenfalls
Strafjcnfraroallen Itefgerourgelle 3Mäd)te unb roomöglid) bic
bisherige UJenfdjennatur über ben Raufen 311 roerfen. fte«
rabe $fltd)t be« ^olilifer« märe e« geroefen, biete un.
geheuren »ebenfen mit erfdjütternber Sucht in feiner Seele
burchguempfinben.
9iur i>ätte er bann fagen müffen, roa«
$>eine freilid) nicht fagle: trofc aQebem!
Tann hätte biefe
Jtritif
SRuge« ihre Berechtigung unb ihre ftröRe gehabt.

So

—

aber

eine 3arce!

Suge

fdjon

cor ber

Hoffnungen
red)t,

erft

rotzige«

erlitten,

flüchtete

ihm

rouvbe

unb

(Heifteflfpiel

So

er

fid)

anlegt

langte

—

nad)

ßrbittemng jugleid)
einem feiner »riefe

in

?Iu«brucf lieh-

fiarfen

fehr

3"ng«

roaren bie 3«nghf9«Iioner bie ?lnlipoben ber

unb

beulfdjen

|

Wegner ber

bie entfdjiebenften

Ziamit

^oefie.

1

jeitgenöffifdjen

nur fdjeinbar im Siberfprud),

fteljt

gerabe unter ihrem mädjtigen SJciftanb bie polilifdje

:

Sdiroingeu

ihre

Xa«

ba|
S?rjrif

entfaltete.

aber fain

Sie jungbeulfd)e ißeroegung

fo.

Bahnen unb

ruhig neue

,

roar

fudjte

un.

be« rechten 2Bege« roohl im

fid)

Wrofjen unb Wanden, aber in ben @tnjelheilen burdiau« nicht

immer

berouBl. I>iefe Tutoren erperimentierten otel

lie Seitoerhältniffe unb ihr

roeg« fiel« glucflich.

Trang

unb nachher

Seoolution,

Tialcttif

.f»eg*Ifd>e

inbaltleere«

einen

nl« feine pbantaftifchen

felbft,

Sdjiffbrud)

fläglidt

£ic

$ari«.

Fiira

unb
Venau

^iebergefdjlagenheit

liefe

heroor, roeldjer beifpielfiroeife

ba«

bei ben jeiigenöffifchen 3Mdj»

rief

ba«

:

roiefen

unb

feine««

realiftifcher

auf bie Ikofa, auf ben Montan unb auf

fie

realiftitch'bürgerliche

Jrama

3«ber

hin.

realiftifchen

Vod)flut in ber t'itteratur pflegt aber eine äfthelifdje SHeaftion

ein
I

auf bem

bei

ju folgen, roeld)e ben 3?er« roieber }u <St)ttn

tfufj

j

Heinrich

§eine

fdjaftlid)

oerfebrte.

gefdjenft,

mit bem er fdjliefjlid) ganj freunb«
<Wan mufs fagen, £eine r>at ihm etwa«
nur mit ein paar fleefereien auf biefe

an,

er

bafj

„£>adefd)e £otfd)lagfriiif"

(San)

jurüeffam.

im Sinn

fo,

biefer

bringt,

fid)

bic

Sktiulung

unb
unb

1

3unghegelianer aud)

gegen ba« junge Teutfdjlanb.
$ic
an unb Seife, roie fie ber jungbeulfcben l'icbe«.
beijufommen fugten, inbem fie von „Spiritualismus"
«beten unb „Harmonie", ein Wleidvnafj aller Kräfte be«
gefjrten, fo bafj aud) bie ifiebe lebiglid) mit einem midi»
lern

?luge

renliflifchen

roerben

angefebaut

^erbinanb

fpurlo«

So

oorüberging.

^reiligiath

mit

bie

uub

beiiti'chen

ohne bie

i'enau

hatten

fprad)lid)er

9Keiftcrfri;art

Stimmungen

(Genialität cthnogi'aphifd)«poetifche

herauf«

ber 3"ng«
Vorgänger roohl niemale

iHeifebilbf.'briftftellerei

ihrer unmittelbaren

jur SReife gebiehen roaren, troftbem aber gegen jene SRanier

>

eine

fchon

:

fünftlerifdje

fonnte

aber

rourbe

butftc,

nidjt

befchrooren,

urfomifche
tbeorie

*er«, ber offenbart,

lierten

|

oerhiclten

ftritif,

ganj neu geprägten, eigenartig mobil«
bafe aud) an ihm bie realiftifdje

einen

freilich

j

eine

nid)l

3<er«funft

bleiben,

flehen

Natürlich

bebeutelcn.

SReaftion

ibea(iftifd)e

Stufe

graphifdjen

auf biejer ethno«

fonbern

beburfie

I

ermähnt,

fdion

größerem
ba ihre

baß

aud),

roie

3"nghegelianer

biefe

oor ber eigenen iljüre gälten

5Red)t

„polilifche

Religion"

mit

einer 'Skltanfdjauung, unbebingt

I

fpiritualiflifdier

fcbulbbarer roar, al« bie Uberfcbroänglidjfeilen junger Joelen.

unb pbiliflerbafte Unbulbfamfeit gegen jebe
unb poetifd)e 3nbioibualität gewann in junghegelfchen Streifen immer niefir bie Cberhanb, ungead)tet
biefe ^f)ilofopf>eii felbft bem noch
fid)
halb äftbetifdjcn
tSr>nrafter be« 3<''olt f f« nidit entjiebcn tonnten.
911« $arn=
hagen oon l*nfe ben sA'ad)(aB oon ^rtebrid) HenJi unb
(Sine

aua)

natürlid)

roie

ein

bie

feine

"Senigften«

gälten.

eine

(Jiferi,

roar

bie

j

<Mtnb

eine

lehrte

Stimmungen
erft

Strenge" im

nad)

....
oon

ber

ciftenmal

tjter

einer

üNeoolution

biefen

Scg

Seg

ein,

inbem

nannte

auf

bem

iiräientieileüer

eine

Öefdjimpfung

SRedjt

fonnte

ftänbig

be«

(Suoforo

ifitterarbiftorifer

fdjematifdje

aud)

bie

ben

am
in

feiner

^oriourf

ftategorienmetl)obe

oerflüdjtigt

roürben.

eben fein S«flänbnifl für bie
40

ScbliiR nid)t eine SUitif,

jungen ?eutfd)lanb

fonbern

enthielt.

t^öniebiograpljie

madten,
bie

Ter

bafi

burd)

'

toeg«

nüd)terne

'•ßolilifer

beraufcble

timplen

2d)lagioorte

biefe

dichter,

fehr roohl

.f>eine

9lber

jum

ber

Schnee ju h^ben

fud)te

auf Dem Sterbe«

roaren,

fonbern

„SHeligiöfe"

ber

barungen einpfanben, uub man roirb bann leidjt begreifen,
bie
Joelen toälincn mn&ten, bafj fie eine 3bee
Sie
hatten.
uor fid) auf bem lifd) liegen

oofl»

roamm

3nngb,egeliaiier

hatte

gleichiam

Umformung,

ein

fid)

Irunfenbolbe ber Tialeftil, bie ihre
al« ungeheure metapbnfifche Cffen«

"Volttif,

biefem

^nbivibualitäten

tiefe i»fi)d)ologifd)e

unoertönte

bie

fie

4Mil

feine

nod)

fid)

.v>bhe,

fchlugen

bei politifdien

Vitteraturgefdtidite,

uno

bie Joelen einen otel bequemeren
ba« 3beal aufgriffen, ba« anfeheinenb
lag.
SRan braudit nur nod)
einmal baran ju erinnern, bafj bie 3ungbegelianer feine««

3>>"äd)ft

bett.

5«nati«mu«
3)fenfdj",

fanb

befdiritt,

SRuge

aber

perbargen
liefe

unb manchmal auch hob: yetnvid)

^eriönlidjfeit,

unb einen foldien
Wegnern gerabeju berauijforberte.
dtatjrl
immer nur ba« „efle
unb öeorg Wottfrieb ßeroinu« Deröffentlicfile eine

lieben

aud) einem hod)ibea(iftifd)en l'nrifer genügen fonnten

Erbitterung

furiitbare

fo

;

„Wenüftlinge", bie

,,fpurlaui|d)e

jungen 5eulfd)lanb eine folche 3bee h^on«}ufpürcn.
Xie Sfepfiö unb fchmerjliche flefignation biefer Schule,
mit Sucht ben ungeheuren Stbflnnb jroifchen Sirflid)«
feil
unb 3beal einpfanb, fid) ben noch hclbenbaft für
bte Sirflidifeit entfdjieb
uub ba« h ar * e unb 9">6* l'rben
unb
aQen
feinen
Sduner^en
beimod)
ergreifen
mit
bie

i'crfönlidjfeit felbft pfu«
ba ffanb ba« 3><n8l)egeltttm

iHann auf unb oerbamintc

(Spifuräer, bie fein
SBIut

1

biefe proteu«artiae

roürbigen fudjte,

bie

be«

ftarre

diologifd) ju

mobernen 3&«<

bie

s

unb unent»

(Sigenart

einer

au ba« Jnerj rührte unb begeifterte.
£}ot)[ roäre e« nidit fd)ioer geroefen, auch au« ben Elementen

nun .^immel erhob,

fel)ren müffen,

rourben

gelehrige ?ibepten biefer „Religion

ber CJefinnung"
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Xn9

9hr.

2

unb

bic

fllr

tauten

politifdje L'qrif in

$alme

bie

fcfjofj.

unb bod) natürlicher HSJetfe roar cd eine
Srage ber äufjeren SJolitif, »eiche juerft bie ©emüter in
flammen fefcte unb bie politifdje Cptif enbgültig au« ber
Saufe b,ob. 3>n (tyrunbe rooDte ja biefe aufgeregte poli»
?ugenb nur irgenb« etwa« 311 tt)un haben. Sie
tifche
mar nid)l reoolutionär im Bulgaren Sinn unb tonnte e*
Sierfroürbigcr

niajt

fein,

bie

f)atte,

unb

roeil

bie

fie

£>egelfche ^rjilofoprjie

Staat

ben

ba«

al*

ftfut

Ijödtfte

3ugenb,

Ter

Gljrgeij,

bie

roilbe

lljöligfeit

oor

fid),

roo

biefe

Ijeifje

Sehiifudjt nad) eigener

£ome

*ein,

ftaben!

j

.

uieqtger

ber

lieifer

feinen

r

Inno,

v^al»re

so
3n

®o

Sic

lollen

Ten

So

freien

Um

ntcbl

baju, bic

unter

unb bem

träumte,

baö

£o

feft

bie

(>eljen

Hdi

kolii'

,)n feinem

So

loiifl

polnifdje

grunb

(flu

2o

Sefle

in

fielitl,

roährcnb

im

SSititerlanbfdjaft

bie

bilbete.

immer

betätigen, baf) hier eine neue, realiftifd) ge>

roieber

leibenfdjaftlid)

unb

audi fanb.

eö oorläufig

Secfcr*

9)hein(ieb

ba«

reoolutionär

nid)l

Webidjt

rbeintfdjer

fonbern
eine«

fo

aud)

Imlb

feiner

unb

realiftifdjen

nirbt

i*ruC mar jmeifeOo« talentooder, al«
iWebenbuhler unb bi« in feine fpdtercn

•

ein

fef>r

pofitioer

Scrounbcrer fanb.
Slufterbem roar
Äopf, ber al« ^olitifer ganj be«
bie

itelltc,

ja 311 ihrer

3«*

Ijaben tnodjten, aber bod) fd)liefjlidj
Wadjgcborencn, bic ganj anbere Sorgen
feßen, menn fie un«
utiroiberftc()lid) in Serocgung

oolle Serettjtigiing

bie t'adtmuöfeln ber

haben,

'lVonnij <ytebehi.

fdjon

e«

Sährenb

oou Sanern bem

ihm mandje«

3<<*

feiner

iljrc

politifdjen

Ijalb

menn

roiffen.

,

i<rufe

?(ufregung jener ia^c,
3>arftcQung4form, bic ben Neigungen

ber

aud)

tnetjr

yubroig

jarte ober aud) glutooHe Siebe«»
ba« jum beiferen lijrtf^cn URiitelgut geborte. ?lber
bei
großen i.'aitbfd)nflefd)ilbcrer
roic
t'enau ober

unb

Sinn/r Wiinb;

unb roarme, roenn aud) feineeroega erft»
oerbanfte feinen ptö^lidjen unb elementaren

nur

ftrebte

manche
burfchrn«
unb oon Surgen unb

Oiefd)lccht,
niajtei

tfönig

3beal

einem

nad)

entbielt

9lemini«een^,

junge
roar,

romanlifdje

ber

im mcit)cooQeu

örfolg

bie

langte e? tiid)t bei ihm. ßin ©ebidjt roie biefe
gnnj unmögliche ,/Ißuttcr be« flofafen", lönnte beute nur
nie "l>arobie roirfen, ohroohl c« oöOig ernft gemeint roar

frifdje

<*4ebidjt

unb ben hinter«
bann bei 3fer>

Unterlage

3"fi ni''<cufcrjiiiig,

J)iefc

Öreiligtatl),

bebet

Sie 'ollen ibn nirtii bnbeii,
freien bemfrüen rHbein.
feine ßlut beiiraben

rangige

getrieben,

^olenlieber bie

btefer

erften

formte *rr«funft

jum

Dome

Den

lesteil

ber

Cftrolenta

gebidit,

•RH

Te*

oou

bem ®ebid)t „Üca^fenbaQ"

tu

bar,

ber Uolenflüdjtling

Süftcnpalme

brauner Sebtiine oon Spei« unb
^odj nie! roeiter
bad Wrad legte,

fiimml formulierte ^orberungen

J)iefe«

,,$olen»

—

p

out (einem <ttrtinb.
(\lf(ti
Ion« ein vieb noeb (cl'ei
feiner

com

öebidjt

binanb ^reiligrath, bem größten Vertreter ber reoolutionären
Vnrif, )u ihrem ooUcnbctften Jtusbrurf gelangte, fann nur

fd)led)lc«

Soieflet ferin:

bie ,Xoi'c

beoorjugl,

befonberö aber üenau in

bem

flelltc

einer
ein

Lanier

hinüberfdjmcifte,

fein

Strome

[onti

JJoeti

3n

ifenaua ^hantafte nad) ben Urroälbern ftmerila«

bereits

bcaitirben iHiwin.

Inn« in feinem

$erbinbung

biefe

Öcifpiel,

?liititE)efe,

fdjlummernb

3<ibre gelang

So

nid)t
nidjt

Reifen, aud)

Joelen einen golbenen Sedier fdienfle, fühlte fid) bcr junge
Stoben f£rufy peranlafet. ein jungljegelianifdie« We y enlieb oom
beutfehen 9)hcin
bidflen. SRuitb herau« gefagt, ein ^erjlidj

liobcn,

Inno, iirti v'^en laben
feinem Atuerroein;

Jtii

?ome unb

Cafen unb Cueflen, enblidi eine berittene Scbuinenfdjar,
beren blanfe Säbel im iRonblidit flimmerten. Den @egen»
fa($

banal
baher

Inn« ein Sitiber fdiodenb
feine
»Aläflt!
fl en

halten

ium

fdjaflliaj-romantifihe

lrdo,t.

fie
foden tb,n
örnnjofen haben:

biefe

rourbe, fdjilberte bcr ^Joet

DaS

er rubifl toiillenb

feine

bae im legten Cuartal bt* 3ahre« 1833 ge«
arabifdje ©üftenglut,

flüdjtling",
bid)tet

beuilitien

Sein grftne« Mlrib nod»

fpiegeln;

drefrain:

nid)t feine

,iJolenIiebern".

Tomen moQte
So

ber

Sflhem«,

ftrün

Slnaftaiiu«

Xranf

Stdi

ifjm

in

fid}

\

roo

»Hein,
fl»«'af iHoben
bantarb (dircm

bie

Scrfen.

feine Seifen,

ihn felbft in feinem grünen SSellentleib.
Sa« \}tu
binanb Sreiligratb mit bemufjter .Mtinft in feinen ,Slu8«
manbern" unb unbemufjt in feinen erften Jugenbgebidjten
geboten hatte, fanb ftd) aUeö aud) in biefem 5Rheinlieb
roieber unb mürbe nur refolut auf bat polilifdje Gebiet
übertragen.
Xtud» fdjon bic Vorläufer ber polttifdjen Üurif

rourbe biefe

haben,

fäoge fd)ldgt;

feine

in

rubig maQenbed grünes

fein

nid)t

1

meiteften Spielraum hoffen burfte.
.£>od)auf (lammte
Begeiferung ber beulfchen ^ugenb unb erroarlungSoolI
fchaute Tie jutn Äönig oon ^reufeen empor, mähren b ber
3orn über ba« fthcinbar unerflärlidjc Verhalten bcr ^xati'
jofen roieber etroa« oon ber Stimmung ber 3rei6eit«fri«gf
bie« mal burd) ba« ganje Teutfchlanb braufen lief?.
So
mürbe ba« 9>tf)einlieb oon Sifolau« Werter, einem fonft fleinen
lalent, mit einem Sdjlage populär.
nirtii

„Steifebilb"

ein

Surdjau»

«ebidjt?

biefes

ift

foüten

nidjt«

Sänger bti

bie

O)efdiid;t0mirfung,nad)9etb/ äligungber M (^ertnnung$religton'

il|ti

ober

Serfidicruug

bie

bie

Sie tollen

bat in
unb Burgen,

9tiiber,

bafl

auf

Den freit«
Cb iie wie

©n*

entfdjieben

gefd)ilbert:

rotrb

Sdnger unb fogar ber floiferjebenbe 3ifd) auf feinem Wrunb.
Die Mntitf)efe, bie ju biefer Sdiilberung in ©egenfaj ftetjt
unb fie baburd) rrft in ba« b.eDfte Vid)t fegt, ift febedmal

llngebulb ber

nur barauf l)inau«, fcafj Tie an biefem Staat»»
ibeal mitfdjaffen unb bauen modle unb fcrjtcr roahn finnig
barüber rourbe, bafj man ihr jebe 35Jirffamfeit oerfagle.
Unb nun, unmittelbar nad) ber Ihroiibefletgiing ^riebrid)
SHtyelm be« Vierten, ber anfang« bie 6enfur aufhob unb
baburd) neue Snmpathjen für $reufjen erroecftc, broE)te ein
ftrtcg mit ^rantreid) auöjubredjen.
Tie fnrifd)»ägnptifd)en
SBirren,
bie fcbliefjlidj
ju einer brohenben Spannung
jroifdjen ^art«
unb Serlin führten, entjogen fid) bcr
irenntniänatjme be« beutfdjen Solfce.
SKan fah nur ben
franjöfifdjen (ihaurjiniflmuö unb ba« franjöfifd)e 9teoand)e«
gelfift, ba« fitfj in ber Teputiericnfammer ftürmifdj geltenb
machte, unb oor aQem, man fah, ein Selb ber gro&en

(Stljnograprjtc,
Dtf^ein

feine

lehrte

lief

eine

;

bie befte 8erroirllid)ung biefe« StaatdibcalS in ^reujjen

ju finben glaubte.

1900

2)er

ftleib,

burcbjaufen

fdjähen

fttterntur.

fommen enlgegenfam.

Vermittlungen jur 3*«'
:>retif}ifd)en
ba« Übrige, fo baß über SJadjt bic

politifdjen

Jhronroedjfel«

«Inaoiln

3eitalter«

oon.

Segcifterung

oom

lieb

fchen

—

Surften:

fonft

^kieftergeroattb einer hod)pathetifd)>rcligiöfen

fcierlichft

bic

forbert

treffe frei!

übericfjreiten

Tcutfdjlaitb

ocrloren,

^n

entgegentreten,

beutfdjcn 9tbein

bie

fonft

feinem Wegen'

oon bem beut«
Aufhebung ber öcnfur

bcr 1?oet

fllfo

Sran^ofen
oerfagt

ben
bie

Mhein, fonft

Solföfraft

in

ift

ber
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Sein, ba

Stuttbc ber ©efahr!

einem

oiel

gewährt.
oie

1900

für Vitterotnr.

9Jlafl«,jln

oorbeigegriffcn

tjaitc er

unb

Heineren Nebenbuhler einen billigen Iriumyl)
Seine Aufgabe mar bie geioanbtc Jage«fatire,

Verhöhnung

unb romanlifcber

Wife«

polttifcrjer

«a6c an oas

Ciitc

"g#tt.

SRücf-

ftube"

^acoboroSti« SJorrebefagt roeiter: Reine ber nadj=
folgenben Sammlungen, fo treffliche barunter waren

geißelte.

tcr)

bie

ftänbe,

er

in

flomöbie

feiner

„politifche Söochen«

bie

—

unb in feinem ßJebidjl ,,Sugenmard)cn'' glänjenb
@in Mitarbeiter auf biefem Webtet mar ber
£>offmann oon tjaüereleben
beffen £tact)elDccfe
tm Solfe-ton oielfach oon burfdjenfdjaftlicben lilctnenten
burdjfefrt roaren, unb bem bas berühmte Cteb „5eutf*Ianb
über alle»" gelang.
Nod) Diel fcfyärfer unb giftiger, a(*
biefe beiben, pointierte ber £>effe iuanj Jingelftebt feine
Scblefier

Subroig Ulilunb*
gemorben. Z-s
ift
le^te Seu'tung großen ©tile* auf bem ©ebtete ber 93olt§«

,

einem

foßmopolitifdk

lieber =

Sammlung,

oon

bie

unb ihren Umfang

ihre äflethobe

Nad)troäd)ter in ben

Serfe,

bie

legte,

ein

3eil«n

in

fieiftung ein UBunberroerf beutfehen

er

n

®ebid)t,

welchem t'run

in

rechtfertigen

9luge3

bie

werben.

gefdjrteben

polilifdje

L'urif äflbetifdj

6<5

giebt jttm

minbeften

Woor ®cnn
Unb wenn
t>a
(Jtn

Torft

2Ronb am Gimmel

ttx

So

3>cr ijuruntt

Xa, wollt

ibr,

fort

ber Ticbier

erfd)ien e8

ftchtltcher

mir

Crbnung unb

roie eine 9cotroenbigfeit ( in über-

geprüfter 3lu$roahl eine

Samm»

lung Sieber bem beutfehen iBolte barjubieten. M) habe
auch bie ooltetümliche Spruchbichtung berüifudittitt unb
früfce mich hi« 6 « auf ba* richtige Urteil 28. &. $ieb,lfl,

eine

ba| ber ^auäfcha^ beutfeher Spruchoetrfc in feiner «rt
lauterem ®olbe ift, roie ba* eigent«
nicht minber reich

fiebt,

4<olf*lieb.

liehe

Dimmern:
unb flcbcl
golbne Sonnt,
'Nacht

roiffenfehaftliche

filtws unb beutfeher
eines ganjen fiebenS ooll Siebe unb
Sache, eine Tat, bie ben Schöpfern

geroiefen.

ju

SBar e* meine ^»auptabficht, bem

3Ronb<d)cinIirb<ficit

wenn au*

nicht geeignet,

auch
3118

fifJtjere Unfterblichfeit gemährt, if)
mit feinen 2400 Seiten unb feinen 2300
Siebern tro^bem nur auf bie roiffenfehaftlichen «reife an.

flimmern,

Steritlcln

bie

roerben.

ihr SBerf

rti* tmrttß ber "Joel

foll

ju

bas Serf

liefe,

}

weit Derbrettete 3eitftitnmung fonfret roieber:

*

Familienbuch

Eingabe an bie
0;vt unb höhnte eine

\

nur oon einem ftreunb Slrnolb

fonnte

fudjte,

WagnuS $öb,mc

$ranj

herausgegebene vteufchaffung beS fiubtotg
@rffcr)en
„^eutfehen i'ieberhortS" (Seipjig 1893 unb 94) ift burch

SRunb

*?od) biefe fatirifcbe Note wirb fid) ju atlcn
jeber Cppofilionalnrif ftnben unb bilbete leine««
roeg* ba« f)eroorfied)enbe SHerfmal ber bamaligcn polilifd)en
Snrif, bie burdjau« ein ^robuft ber gefamtlitterarifdjen
Sntroicflung ber breifjiger unb oierjiger 3a^re mar. Neben
ber Serbinbung oon Stntitbefe unb ffieifebilb roaltete in
jener etgentümlidje, begeifterte unb bod) nicht in bie
ir)r
liefe bringenbe 3beali$mu0 ber 3ungbegelianer.
^a*

—

erinnere an bie 3Jleifterarbeit

ein ^>auäbuch ber beutfdt)en statten

brtdtt

geben, roa* bc* 2)olfe*

Serblenbung

Ittel»

gegen

ift,

roa*

e*

'Holte

roieber

ju

unbegreiflicher

in

'Bajarroare

bie

ber

©affenhauer

eine Webenabftcht frill*
$iefe* i«n* 2)olt*poene foll für
ültt roarnenbe @abe fein.
@* bcjroeifelt heute ber ftrengfte @oethephilologe nicht
mehr, ba& unfere Sprif feit 1885 einen prad)tigen 2luf=
fchroung genommen unb bie grofjc (Jntroicfelung*Unie
oon @oethe über Ublanb, £>eine, 3Jcöricfe bir.meq lue
Iheobor Storni weitergeführt hat ...
Slber mir roid e* fcheinen, al* ob ein grofjer Xeil
ber jeitgenöfftfehen Serif ftch alljufehr inbtoibualiftifchen
Steigungen hingibt.
$er 93ater be* legten Schwaben'

eingetaucht

«uoiaurtijen »eine SBonneV

hat,

legte fid)

fo

fchroeigenb ju biefer.
?ln (cbem (lälmcbcn, irbrm

©od

ber *oet

tit foll

Woo*

bie }ettgenöfftfche Snrit eine

freuen,

«Mimten netn unb

bie

iJoerifcb

fleh

aroft

UJicbcrfäuen

ta4

rate?

Vnut

rnu<cf»t

wenn

ber GMebtdjtc
mit allen ^toctaen,

«aum

D<t* freut eu* ni*t? ba* bin ibr faum
To foll bet Timter icöweiarn?

ybr

Um

laftt

©. fttfeher gab feinem Owngen für* Sehen
ben hübfehen Spruch mit auf ben 3Beg: „Suche bich ?u
Unb ba* ift fo ziemlich ba* gante @ettnterfcheiben!"

M*t,

bichter* 3.

bie Vfier flinfltn:

niirb

Tort wenn ber
Taft

.

aerne bie* unb bat

Pon SRaufrb unb «eben finneit,
Unb wenn ber SBein (Iii rttbit tm
Soll

'

(Bctfc

ber et» ae aalirt,

fersen brotinen,
tue bünft eu* nicht ^rfinaeno Merl,
X« foa lein Vicb eitdnen ?

vi-T giebt

fid)

alle

bie

neue i>oefte burdjaus aUs £pponlton gegen
(teilt neue Obeale,

eine

fonoentionelle Vu&enfd)eibenlnrif unb

ein

neue«

beö

SHeifebilbc*,

Programm

aufgebaut rourbe,

unb
bem

bie

auf.

Ja«

«runbbafid,

fehlte

freilid)

realiftifdte
auf

bei

roeld)er

bem

dement

ba« vUcal

abftraften

t<rut>,

metfteitö fehlte es aud) bei feinem berühmteren ftrcunbe,

fo

erfolgreichen

Öcorg

bem ber s^oet burch* Sehen ju fd)reiten hat.
SÄbcr biefer 9tat, bie <Perfönlichfeit mit ber ^rad)t ihrer
ßigenheiten au*jubauen, enbigt bei allju ftraffer SBe*
obachtung in einer unfruchtbaren Anbetung oerftiegener
Sigenfchaften, O^een, SBünfche, träume. Shenfo roenig
roie ^Hohinfon ba* Öacalbilb eine* politifctjen Bürger*
fein fann, chenfo roenig ift ber inbioibualiftifdbe Surtfer,
ber nur für bie Slbfonberlichfeiten unb Bijarterien
päcf, mit

I

(Stftfufj

folgt

fucht, für bie Sunt
in ber Qfcgeuroart ftnb

Umroertung

feiner l'u:ct;c bie Inrifche

al* Scationalgut ein ^beal.

.v>ertoegb.

Unb

unb Dichtungen, bie in
ber beroufeten Slhfehr oom «ölte unb ber 2?olf*feele
ihre heimlichsten Senfattonen fuchen unb ihre polier«

e* eine ganjc

teften

^njahl dichter

33erfe bichten.

§ier erfchien e* mir
poefie auf* neue

tioibualiften

auf

>u

t

roichtig,

ben

Cueü

ber 2)olt*=

unb bie ertremen 3 n
Oungbronnen aufmerffam ju
-

erfchliefjcn

ben

machen, au* bem bie :Heihe ber großen Surifer ©oethe,
Uhlanb, .^eine, ©ichenborf, aJcörifc, Storm, Siliencron
ben ftärfften Strom ihrer Äraft hergeleitet haben. 6*
öS
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1900
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JWein^dM

an einer genauen Darfteilung bei einflufjes
ber SJolfspoefte auf ihr Sebensroerf. 5Hber ber Kunbtge
iicd,

fehlt

(£effen«Staffau.)

neue ölütejeit bet beutfd)en SJnrtf ihren
unterirbitöe OueQc in bet 93otfs=
biebtung fanb, bafj jeber unferer großen ßnrifer an bet
ßanb bet Soltspoefte $üb,(ung mit bem nationalen
©mpfinben befam, ba& fte ade poetifeben Littel
SJtan madje
bet Simptijitä! oon igt geletnt haben
fid) bed) nidjt roeifj:
bet ©oetbe, bet ben übet alle
begriffe herrlichen „^rometljeus" etlebt unb gefdjrieben,
ift
ein $oet einer fleinften Minorität unb ruht in
©ibliothefen, bet ©oetbe bes „ iieibetöälein", „Da btoben
auf jenem $9ergc", „Kleine SBlumen, fletneHlätter" u.a.m.
bafj jebc

tuetg,

#umu8 unb

hat eine

—

Sdjati is e Steiler, e Steitet muß fein.
Der ©aul is bem König, bet Steiler is mein.

SJtei

itie

freiließ

befdjränfte

— blüfjenbe

s

See

Xaü

ha:

leiner ber großen fiqrifer

getan.

fe&t

mit

Scha^

ÜJtcin

©ärtner,

bie febönften

e ©ärtner mufj
Setgifjmeui nicht

Schnciber,

i« e

<3kv macht e SJtieber fo nett

Sdjneiber

e

unb

fein,

ein.

mu&

fein,

fo fein.

SJtein 2. luv, xi tein ^utfev, n>as bin
Sonft hätt ich « fd}on geffe, je^t hab'

4Üol

ich
ic^

fo froh:
ihn no.

SJtei Scfja^ i« gfebmeibig, mein Schate is fo nett,
Unb bie üeut' ftnb fo neibig unb gönnen mir n net.

aber

ber Spraye, bie pradjtoolle
bes Dialogs, bie lebenbige ©egenftänb*
lidifcii bes flusbruefs, bas lempo bet .panblung u. a. m.
letnen fönnen unb geletnt.
Sie ftiegen oon ibten
#öl>cn hinab, um ftd) auf bem Hoben ju bewegen, auf
bem fic Hauer, Arbeiter unb Könige begrüßen fonnten,
fte

alle

Unftetblicb>

Cr* märe t>ecfcb)U, ben Dichtet, bem bie reiche ÜBdt
gehört, auf eine Formel feftnageln ju roollen unb ilm
jur platten Stacrjabmung ber Ü)olf»licbec ju oeranlaffen.

haben

mit

fefareibt

SJiein Sdjafc is e

im beutfehen Solfe.

feit

Schreiber, e Schreiber mufj fein,
Jage, fein #etje fei mein.

Scfjafc is e

JDtei

6r

bie Schlichtheit

Heroeglidjfeit

Stammbud)oers.
~

Wai

auf bem Hoben ber ©emeinbürgfdjaft, ber Station. Diefe
Hafts roirb oon bem gtöfjten leil ber leitgenöffifcben
Sorif
fear oernacbläffigt, unb bie Kluft jrotfeben

es

w

banbooll geiftig ober materiell reicher
Der ©eiftespro^, bet es gering
Haufen ju befebreiten, bie ju
ebenfo wenig roert roie bet
ift
©elbprofc, beffen Sebensbcljagcn nut bie eigene SBefte
umfpannt.

ein

Jloam nnb 6oa

einer

ditol.»

SJtenfchen ju fehlen.

ablehnt, bie
feiner Station führen,
fdjä&ig

SBir

nunmehr

laffen

Sammlung

einige

groben

au*

biefer

1610.)

ber S^eftanb '

Xaubent)aus:
2)ie brausen roollen hinein,
Tic brinnen roollen heraus.

Holfsempfinben unb poetifcb^ünftlerifcfaer ^einfübligfeit
baburd) fo flatf oergröjjert, bafj mit mitten in bet
©efabr ftehen, in bet bcutfdjen ^oefie nicht mehr eine
Angelegenheit bet
Station,
fonbetn eine tünftlicbe
Spielerei

(Um

ift

tft

©ott bem £>errn bie ^eit roar ju lang.
Schuf er ben 2lbam aus ^feifenporj'lan.
2lls

2)ct .fcett

nahm bem %bam a

Unb

feb^uf

ihm

Unb

bet $err gab

bie

9iipp

e»a, bas roat

bem flbam

„^rcßfs mir

feine »epfel,

Die eoa,

bumme,

?

aus'n Ceib

fjolt

fein SBeib.

ein iebarfcs

fonf»

fcfalag

©ebot:

ict)

cueb tot."

folgen.

?(f)

hob'

bic

Hadjt geträumt

(Sübbcutfdjlanb.
v>ch

t'.il 1

bie Stacht

-

i

geträumt

Unb

Ijot

Unb
Unb

bie

bie

bie bot's nit geglaubt

oom Hain

a poor «epfel

abetflaubt.

6oa, bie tluge, roar nit fo faul,
ftöcft'n 3lbam an bolbcn Apfel ins SJtaul.

SBol einen febroeren 'itaum:

@§
(lin

roucb,s

in

meinem ©arten

JHosmarienbaum.

Gin Kirchhof roar bet ©arten,
Sin ^Blumenbeet bas ©rab,
Unb oon ben fd)önen Räumen
fttel Krön" unb Hlältcr ab.

0

Hlumen

tat ich

lu-u

für'n

Det

SJlicfa'l,

bear fptach:

fchmeife bie

«agafch

einem golb'ncn Krug;
fiel mir aus ben §änbcn,
Daf? er in Stüde fchlug.

Der

Unb

V

moth' nxa nir b'tau«,
jum Senfter hinaus.

Unb bös Ding is mir j' bumm,
mit meine Aepf'l af'u ^acjrmarft b,etum!

Die eoa,

3

jiacb,

bie fpracb,:

Deat Statt, bat
ich

0

glei'

fammeln

On

D'rau8 fah

vraß beinet 9(epfel oetbient!

2)et ^ettgott tuaft glei' ben etjmicfj'l hetein:
„Oab hau' mit nut g'fchroinb init'n Knittel batein

0
Tic

Sibam, bu Ochs, bu Schaf unb bu Stinb,

£Bos

"perlen fließen

0

geah ia^

nacb,

fogt: Unb bös Ding bot an enb',
^nnsbiucf unb rocar a Stubent.

Iröpflein rofenrot:

SBas mag ber Sraum bcbeutenV
fiiebfter, bift bu tot?

Acb,
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fd)9ne A«nn«l*.

örfjnabaljfipfcfn.

(Stciermarf.)

(©djlcften.)

©8

©au'r ein Dödjterlein,
9Bte b«& e« benn mit tarnen fein?
Die fdjöne £annele.

©r

ein

^att'

©rüde

lieg iljr eine

Unb ba
Der SBaffermann

JJlei'

Unb a Oäger,
©ater

SJlei'

bau'n,

Darauf foOte fte fpajteren
Die fct>öne §annete.
fte auf bie

1.

©ater t« a 3&acr

s

Unb

geb'u,

fte

gar a oerbraljta,

31

£>at a nighnagl>neui

Unb

fte

Reben 3at)t,

fteben ftinber fte

t'.

©d)at} i« a $aaga,

ÜJlet'

f^inab,

Die fdjöne $annele.

Dort unten mar

i':

bi $trfd)e,

2.

©rüde fam,

jog

ber bin

fdjieftt

bie SMäble, bi fdjieft'

©üd)f,

3lber treffa t^uat er nir.

tym gebar,

Die fdjöne £annele.

Unb ba

Da

bei ber SBieqe ftanb,

fte

\)itt'

einen ©loefenflang,

fte

^e6«5regftn.

Die fd)öne £anne(c.

I.

SBaffermann, ad) SBaffermann
fiaft mid; einmal jur flirdje gab.n,
SRid) arme ^annele."
„'Ad)

„2Benn

bid) tiefte jur Rirdje geb'n,

id)

Du

mödjtefit

Du

fdjöne £annele."

mir

Da

fiebft,

91(1',

roa« bu

t)öreft,

SIÜ',

ma« bu

roeiftt,

21U',

urteile nidjt,

glaube

nidjt,

fage nidjt,
roa« bu tannft, tue nidjt.
2.

auf ben J?ird)t)of fam.
neigt ftd) fiaub unb grüne« ®ra«

©or

roa« bu

nidjt roieberfebr'n,

SBarum foQt' id) nidjt roieberfebr'n?
SBer mürbe unfere Äinber ernähr' n.
SWtr armen Jpannele?

Unb ba

3111',

fte

(ü»lünd)en.)

©eb/
©eb'
©eb'

©lod

burd) ben ©djnee,
Steuer nidjt jur ©ee,
©otte« ©ruft unb 2Uort
Niemals auö beinern §aufe fort.
otjne

nict>t

oljne

ol)ne

ber fdjönen ^tannele.

Unb ba

in bie ftirdje fam.

fte

Da

neigt fidj ©raf unb ©beimann
©or ber fdjönen §annele.

Der ©ater machte bie ©anf U)t auf,
Die Butter legte ba« Riffen brauf
Der fdjönen £>anne(e.
Sie nahmen

fte

Unb ba

1.

(£annooer.)

©or

So

mit ju lifdje,

Unb trugen tyr auf nie!
Der frönen #annele.

$et6ficrfcmntnt*.

febr, al«

tf>r

SM)

Zag unb

felbft

9tadjt

in adjt.

3eber bot einen Sparren

ein Slpfel auf

SBer'S nit glaubt, bat

#erjen«=, ßerjenSmutter mein!
Sflpfel ins fyaev 'nein,

„SBitlft Du mtd) benn oerbrennen bter?
38er roirb unfere Äinber ernähren mir.

#annele?

frei,

ib>rer jroet.

3.

SBerft mir ben

fd)öne

»or btr

2.

fte

SRir armen ßannele!"

Du

bid) bei

$ifd)e

ben erften ©tffen aft,
ben ©djoft,
Der frönen §annele.
jttel

nimm

nidjt«

(©d)nababüpfel; ©teiermarf.)

Ca' ©djroalb'n mad)t toa'n ©umma.
Da' Sropfa foa'n SReg'n,

Warr madjt «bni,

SHber oa'

Dö«

i«

gar

oft

g'fdjeg

it.

Die Äinber motten mir teilen gleidj:
Wehm' id) mir brei unb bu aurt) brei,
Du fdjöne #annele!

Da«

ftebente motten

Diebm

Du

id)

ein

mir

teilen gleid):

©ein unb bu

ein ©ein,

$wb-3nfrf|rifteit.

(©in Romiter;

Stlter

3Bienev griebbof.)

fdjöne §annete!"

SBanberer

„Unb

eb/ id)

mir

laft

mein Äinb

jerteil'n

©tel lieber roill id) im SBatier bleib'n,
3d) arme tfannele."

©«
3n

liegt

jieb'

ein

beine 9Rü$e,

Äomifer unb

biefem feud)ten

fd)tcd)ter

©d)ü§e

fiodj.

Die Sit^e, bie er fagte.
Die ßafen, bie er jagte,
Die leben alle nod).
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unb bcrgleicrjcn mehr. 2Benn
3 u fall 98 ^rojent von alle bem oerloren
im Saufe ber legten jroei ^ahrjehnte über

»ßhantafie, über Intuition

(3Jtüllerbuben;

Ghiemfee.l

burch einen

$ier in biefcn Orubcn
Siegen jroei SHüUerbuben;
@eboren am Gtuemiee,

Singe, roas

am

ffieftorben

Hauptmann

[bfen,

u. a.

aef trieben roorben ift: nichts,

rein gar nichts, roäre ber vtachroelt entzogen, roas einen

Zrotjbem

luu

aBert

roirflidicn

33aud)roeh.

oon

hatte

allerorten

gefprochen roirb: bie (Jrtenntnis ber
menfdjlichen ©eele gehört gegcnroärtig ju ben unbc
fannteften Dingen ber SBelt.
Slaum über irgenb eine

„>ßfrjchologie"

(Cberperfuß; Zirol.)

On

biefem

®rab

uibi

^eter.

Jüinicb,

Die ftrau begrub man b>r
s

JJlan

bat

Sirb

er bic ero'gc iHub/

Sache herrfcht eine fo grenjcnlofc Unfenntnis roie j. 33.
über bas Seien ber 'ißhantafie.
SBo foll, unter folchen Umftänben, ein Urteil über

fpäter,

erfl

neben itm begraben:

fie

gemrrlmiujrn

nun haben?

gnmmlnnfl

ju ürr

,,^us &rutfdjfr §ci\t".
$on 9)u»p(f Steiner.

@s märe jroeifelloä intereffant, jet}t an ber Senbe
3 ü bvbunbertc eine Untersuchung barüber anju»

iroeier

oiel

bie

cinjelnen ©ebiete

fietlen,

rote

u

Unfumme uon

ber

geiftiger Jlrbeit

beigetragen

lortjeit

haben, bie
j

im eben abgelaufenen Säculum beroorgebrad)t roorben ift.
Gs ift ja auf basjenige ber Slufflärung gefolgt. Gines.
ber Zorbctt
fäme bas Denfen über Runft unb Dichtung mit einer
hohen ^rojentjab,! rocit oben au ftcb,cn. ÜJJan brauste
fdjeint

nicht

geroiß,

in

einer

foldjen

1

!

Statiftif

;

,

unb

täglich

in biefer iHicbtung

hervorbringen, ju bcrüctfichtigcn
Senn man fidj auf
bn? befchränfte, roas in v3üajern unb 3kofchüren auf
öiefem Selbe geleiftet roirb: man müßte aud) ba febon
ju einer märchenhaft frohen &at)l gelangen.
Senn
man äfihctiiche unb fritifche Arbeiten ber ®egenroart

.

begegnen und in einer Seife,
als baß biejenigen, bie

fie

bie (Steine in

unb

einem Ralciboffop

fie

hin-

fie

nun,

unb

nichts

Der Herausgeber

Soraus

bie

hältnis

fünft

herroerfen.

fd)önc

bringt

mit,

alles

roas

ju

ihn

lüoltsphantafic entfprtngt, roclthf* 33er«
Sebcu. au ben übrigen Rräften ber

einnimmt,

oeröffentlicht

^Jh an tafte

Seine

barauf

ift

unb

5<"1d|en

fein

hat,

muflergültig.

finb

Sie

bie

cntroictelt, barauf geht fein Denten aus.
bes ^urfchens gibt gana anbere v^erfpeftioen,
als bie flcinlichen ^rgcbniffc philologifcher §aarfpalter,
v
bie gern ihre JJciniatur=^hantafien als Stefultate ejaften

iüraoe ^hüoiogcn, iBrofeijoren ber Cittcraturgefctncbtc
unb anberer OcifteSroiffenfdjaften, bie es als ben ©ipfel
beS Dilettantismus betrachteten, roenn man bei bem
9lact)roeis, aus roclchem Gtnfatl Siclanbs ein Ginfall
©oettjes flammt, „unroiffenfchaftlich" ju Scrfe ginge

fich

Ütrt

goifchens InnfteHen.

roiffenfehaftlichen

Gs

—

p

herrfchett,

„Die

iJtachfinnen gerichtet.
Sluffä^c roie ber, ben er jüngft
in ber „Oefellfchaft" über bie Anfänge ber Stählung«,

Äinber

einem

roirb
,',u.w

nicht

oft
au

lefen.

Sammlungen

Inrifchc

leicht,

^>ier roirb es

in

}um @enuß. Das

fommt

„naioe"

2lrt, ju fchaffen, in ihrer Seife ju fafeln, nichts weiter,
als ihre eigene - Waiottäi.
3Jlan brauet nur fünf
3ctlen ber meiften äfthetifd>cn ilbljanblungen unb Öücb,cr

^roeifel

mitgeteilte

pm

fie

93olfsfeele

jeigt,

unb vJ}oefie machen
burchaus feine Slusnabme.

beroeifen, roenn fie anfangen, über (Goethes

oben

Aufgabe befähigt. 3« erfter fiinie fommt in
baß er unter ben Dichtern ber ©egenroart in
Gr hat es in feinen „leuchtenben
elfter Weihe fleht
Zagen" beroiefen, baß in ihm ber CueQ au roahren
bichterifchen Schöpfungen oorhanben ift.
(fr ift baau
ein ooraüglicher Renner ber Urfprünge ber Dichtung.
On einer SReihc feffelnber Stubien hat er bas gezeigt.

uon

fie

roerben

aufgeaeigt

tem

füllte

bas

roie

^annelc", birgt mehr ^oefie in fich, ols bie SJcehrjahl
ber 43änbe, bie mit fogenannter „moberner finrit" an»

©elctjrte Slbbanbluugen über Runft
biefer allgemeinen rHe.icl

ihrer

Betracht,

auf irgenb
roie

Denn barüber

@ebid)t,

feiner

!

bie weiter

t)infd}reiben,

eine 9trt aufgefdjnappt haben

.

in

tönnte.
ein

gcfüUt finb.

lieft, bann hat man in ben meiften fällen bas ©cfübl,
als ob ber begriff ber Runft unb <ßoeüe überhaupt
oerloren gegangen fei.
Seld)e merfroürbigcn Sact/cn
treten einem ba unter bic klugen.
Die SJor^
ftellungen: naioes Schaffen, unbewußtes hervorbringen,
^nbioibualität, Intuition, unb roie fie alle b,cipen,
.

Serroirflichung

abficht"
I

j

einmal ben gebrueften Unfinn, ben Rettungen unb

3eitfchriften wöchentlich

ben fünftlerifchen, über ben poetifchen SBert ber neueren
Schöpfungen herfommen? ^ft es nicht natürlich,
auf biefe Seife ber Segriff ber Runft, ber ^oefie,
gerabe^u oerloren gehen mu&te?
On ^acoborostis Sammlung „3lu8 beutfeher
©eele" ift für alle biejenigen, bie es benu^en motten, ein
ÜJcittcl gegeben, ihn roieber ju finben.
Der ßerauSgeber
hat fich in feiner „Dorrebe", auSber roir im oor|ergehenben
bie roichttgften Stellen mitgeteilt hoben, fetbfi über bie
Aufgaben ausgefprodjen, bie er fich mit feiner Sammlung geflellt hat- 5Benn es gelänge, bie „öajarroare
ber Oaffenhauer" nur einigermaßen au »erbrängen, fo
roäre bannt für bie iSotfsfultur unfagbareS getan. Der
Zag, an bem man fefrfteQen tönnte, baß baS Büchlein
beutfeher Seele"
bem äpoüotheater, Sinter*
„31 »kgarten u. f. ro. eine in Betracht tommenbe Äonturren}
macht, müßte unter bie größten ftefttage be$ eben
beginnenben ^ahrtjunberts geaähl* roerben.
Unb niajt
minber ber Xag, an bem bes Herausgebers „9ceben>

!

baoon, baß ^jacoborosti ein tompofitorifches
ißermögen erften Stange« für bie 3ufammenftellung
geiftiger Ginaclfchönfungen
Die ^Allgemeine
befi^t.
^[nhaltsüberficht",

Die ber

Sammlung

uorgebrueft

ift,

I

unb man

roirb Aar barüber fein, baß ihre
ju ben Elementen berjenigen Grfennt*
bie Sluffctüuß geben tonnen
niffc oorgebiungen finb,
über bas Sefen bes menfchlichen $eroorbringens, über
lefen,

UJerfaffer nicht

jeigt,

baß

fünftlerijchcr

Sinn

Wiehls

folgt

in ber

3ufammenfteUung

j

I

geroaltet
alles

hat.

|'tebt

Zotalität

in

ber

notmenbigem
UJoltsfeele,

aufeinanber,
Zic
Huiammenhaiige.

roillfürlich

bie

*umme

menfchlichen
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©mpfinben«

in

Unb

8nfd)aui:n.i
bie

allen
fie

fomtnen

fo jur

s

Harmonie bc*

innere

-öol!«lebcn f

SRngd^in für Wtttriitur.

2fnfd)auung, bafj
ihren 3(u«bruct

ben ©efängen, bie ber böchfien, freubigften
2eben«bejahung ihren Urfprung oerbanfen, roirb bie
Steide eröffnet, mit ben ©mpfinbungen über ben Job
jdjltcjjt fte.
Der ganje 3nt)alt bc« UJolfögemüte« liegt
ba}roifd)en.
Die einzelnen Kapitel fmb: ©lürfliche
Siebe, ^Reiben unb Scheiben, Unglütflidje Siebe, ©he,
3lu« frommer Seele, ftcfttagsoerfe, SHätfcl unb iHeimfinbet.

1900

fomnien jur

ficben«oerhältniffen

Hrur

«tfrrdirinuns«.

littrraririlir

iäJlit

unb tulturbiftorifche Sieber,
unb StammeSlicber, ^agb«

fdjcr^c, SBallaben, $iftorifd)e

Solbatenlieber, Stänbes
unb Dierleben, 'Jlaturlcben, iOolf«roei«heit, Drunfpoefte,
.ywmor, SBom Sterben, IBom Jobc. iDJan fann Anfang

unb ©nbe

Sammlung nid)t übcrjcugeubcr
mau an jenen bie von i!ebcn«brang

üHaric Döbcli,

3. ocntiflnlc
2rf)lid)tc Skifen.
Wcbiditc.
Auflage- Rurich.
,"vcrbiuaitb Ubbarbt: £cr (»caenfaifer. (fpifdic Jidittma
mit freier ik-nüuuna einer ^aac
bem Denier Cbcr=

am

<»cbirf)<e.

final).
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flrnolb IMann:
Aähluufi.

3Jerfe fetjt:
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:V lt b o I f i'unae: Heimat unb '«frembc.
änbrrte unb febr oennebrle ^luilciflc. SRit chicm Slnhana:
^in i'lbciibfonuenfebein. unb beut iMlbe bo« "Bcrfaffa«.
iveaben unb Odafftg.
'H. doii Äli lief oiu itroem:
Ter ^uanoflcl. iXoiuan. Bresben.

einer foldjen

machen, al« inbetn
gan,) getragenen

^ürirtV

tüitb.
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(fbmonb be

Cure ^einbe.

triebet

"ri
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üitlfurt a.

(üne opoloaetifebe

(fr*

y

JK.
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JWemoric- sIRilauo.
?iu .«l roste Dornen. £>iitorifäVroiuan'
Silber an* beut v?eben unb Reiben ber ftaiferiu

v'lmicie:

CHreaor 3aiuarou>:
id) mär ein roeifjer Sdjroan!
roollt' mid) fdjroingen über iberg unb tiefe lb,al,
2ßol über bie roilbe See,

tifdje

SBolit ©olt,

lilifabeth

Odj

So

müßten ad meine Jfreunbc

2Bo

unb an
beit

id)

b>fommen

biefe« ben

bie „©roigfeit"

unb

nid)t

ftcllt,

ber mit

in ber naioen

tieffter

©mpfinbung

$Bei«>

roieber

UniDerfität lUfmchcn,
ocrftauoiaen>il$errtiia

C

eroid)

id
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ben 4<eratunant im

lanef.

Qnbioibuum«
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bat, bort ein

gefunben

einen ftünftler oerftebenV
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Uhr 9tad)m.
Dr. Nttbolf 2triner.

und felbft ftnben. il'obind)
oertteben mir Sbafefpcare?
SUcin baburd), ba§ mir
alle einen heimlichen Sbafefpeare in uns haben. Strafebeffen Onbioibualität

Xctl.

vemerfunaen <u bem im
Mridisjuitüamt au9flcarbcitctcn dnttuurf cince öefetje«
belrefcub baö Urlicberremt au Herfen ber Vitlcratur unb
Urfjcbcrredjted.

3Bie nimmt ftd) ber fünftlid) tonftruiertc begriff
oon „Onbioibualität" au«, hinter bem bie 4Bci«bcit
itu,cnoifcti
unferer
gigerlhaft einhertrippelt, roenn
man H;n in bem £id)te betrachtet, ba? oon fold)er "JJoefte
au«ftrat}U, roie fie in biefem ißudje mitgeteilt wirb.
Spricht etroa in bem ©cbidjt „Da« fdjöne §annele"
roeniger eine ^nbtDibualttät au« al« in ben mancherlei
poctifchen Purzelbäumen unferer Runftbidjter? Die beute
immer oon „^ubioibualität" reben, follten bod) bcbenfen, bafj noch jeber, ber fict> in bie tiefften liefen

mit allen 3Jicnfd)en

1.

ber DaiinccferidKtt Sdiiflerbüfte. «tuttaart.
i'tbolf »"tick: (fomctb Scrbmanb SDlctjcr. Sein ifeben unb feine
33Vrfc. Stuttaarl.
Dr. Äarl iJirfineijcr, o. ö. ^rofeffor ber iNcdite an ber

fpiegelt

feiner

Ceiterrcid).

»jriebndj «ebifler. (Befdiirble feines Gebens
Gbaraftertitif feiner 2Ll erfc. Unter ftittfebem iRadimci«

ber bioaraphtidKit Citelicn.

rodr'!

Sprud)

uou

Öcipiia.

Mtdiarb SUcttridi:

in

peare oerftehen b«&t,
ich

ben ^etm[id)en Shafefpeare in
$n unferer ^nbioibualität ift Sbafc^nbiaibualität.
Dag ©incr ein Gigener ift,

entbeefen.

peare«

nid}t au«, bafj fid) ihm ba« Allgemeine offen*
fieben ift roie ba« ^inanfteigen auf einen
Unfere SBcge fönnen ocrfd)icbcn fein. Cben auf
bem ©ipfel aber treffen roir un«; unb roir geniefjen
juletjt alle ben gleichen 9lu«blicf auf bie gemeinsame,
s
einheitliche SBeltcnbarmonie.
Iflan braucht fid) nicht
jum Anhänger berienigen ju machen, bie ben banalen
Äber biejenigen, bie
Durd)fd)mtt«menfchen prebigen.
ba glauben, ein jeglicher oon un« fei in fein eigene«
inbtotbueÜc«Sd)ncctcnhäu8d)en eingefperrt,unb fie müffen
nid)t, bafj
fid) ihre ©igent)cit toahren, bie toiffen eben
chliefjt

»art.

Da«

5Berg.

e« bod)

nur ©ine SBelt

gibt

für

alle,

bie

au«
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U

bem

Sd)necfenbäu«cben herau«fehen. ©« ift roeife eingerichtet,
in ber Statur, bafj man (Ich auf unzähligen äikgen bem
©ipfel nahen tann, auf bem un* bie $errlid)feiten ber
Söelt offenbar werben; aber e« ift ebenfo roeife, bafj es
nur ©inen foldjen ©ipfel gibt.
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gamtar 1900.

wirb auf Arunb Der

§n0alt:

Heue

SBertag

(Erid)

De« „SHogajtn«" entgegengenommen.

£&crftn, ben 20.

3atrgcng.

«ii#jng«ipdfet 9?adjDrucf
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t

Hr.

unter genauer One Henangobe
Verträge ttrtf»rg(.

3.

geiiettet.

ftriebrieb Jbeobor BifdjerS „Jtrittfd)e ©änge",
nadj ÜDceffer« ,,'äJcoberner Seele" fönnte man ÜRorij
Santercs noch nicht einmal febr alte Abhanblung
über ©briftuS im Sichte ber mobernen ÜBiffenfdjaft lefen,
unb nach SIrno S^oU' fflhnen Ausführungen möchte
baS Aapitel über finrif in iVhiv Schaglerd vHcubctif
nicht fchlecht

einem

bie

befommen.

971an mirb

foldje ^rajri« aufbrängt,

rafchenben

fornmen.

©efühle

0«

burd) Vergleiche,
»u

manchem

Ouliu*

^art

über«
lebt

iätv ftd) in fein
Sueifello« ein echter ^hilofop^ngeift.
uch ^tneinlicft, bat mehr ©eroinn baoon, als roenn
er ein lutu'nb biefer SBerte emfig burchftubiert, bie oon

ben

offijitllen

Vertretern ber philofophifdjen «Biffenfchaft
gegenwärtig gefchrieben werben.

auf

ben

Unb

er hat baju noch bie ^reube, bebeutfame ©infid)ten,

Äathebern

mit h>nvei|cnber lorifd)er iiftton überliefert ju erhalten.
VifdjerS großen monumentalen ©ebantengängen
nehmen ftd) aber §artS Vorpellungen bod)
wie rechte Mintatur^hilofopheme au«.
Unb baju
fommt nod) ein«. $et ^>art ftört faft auf jeber Seite
bie Betonung ber Bebeutung
„Äurj
feiner 3bcen.
gefagt, mein 2Berf tft ein Serfud), eine neue SBelt*
anfehauung aufjufteaen", ba« bat |>art in ^an# fianb«
„Steuern ^ahrhunbert" felbft gefaxt.
Unb bergleidjen
9ln

gemeffen,

|ton

tirr

„maürntfn §tt[t".

«on einem geiftooQen Sdjriftfteller habe id) jüngft
ben SuSfprud) gehört: SBenn heute ein Bud) eine* ber
9teueften erfdjeint, bann Iefe idi, um mid)
trotte-, eines auS ben guten alten Seiten.

mag

junädjft paraboj Hingen; eS

barüber ju

3o etwaS

mag

eingegeben fein
oon einem Borurteil gegen alles 9teue. 2)ennod) gibt
eS mancherlei, waS auch bemjenigen, ber bem Dteuen
mit Snmpatbie gegenfiberftebt, eine ^rari« nahelegt,
bie mit obigem Satje nid)t unjutreffenb bezeichnet mirb.
$)a finb in ben legten flJconatcn brei Sucher erfd)ienen,

Sumptome

djarafterifche

neue @ott",
bunbert oon

unferer

©egenroarl:*

„2) er

baS fommenbe 3at)r=
„2Jte moberne Seele"

ein SluSblicf auf

Julius #art;*)

oon 2Raj SWeffer**) unb „$>ie 9teoolution ber
finrif " oon Arno #olj.***) (ES barf bie Behauptung
gewagt werben, bafj eS für ben Beurteiler biefer bret
©eiftesleiftungen oon Vorteil ift, wenn er nach jeber
berfelben
oertieft.

ftd)

9lad)

in ein

*) S«ip«i0l899.
*•) fleißig 1899

*") »nlin

älteres löJcrf

beSfelben ©ebieteä

#artS „Beuern ©ott"

189W.

follte

man

etroa

läf^t

er

uns burd)

ganzes Buch

fein

binbuvd) inerten.

Bifcher hat fo etmaS nie gefagt.
Unb bod): meld)
gvö^ere "JJerfpeftioen, roeldje liefe hat ber ältere Genfer
gegenüber bem neueren.
Bei Bifcber hat man ba8

©efühl:
in

jeber

hier

fpricht

fidi

feiner Arbeiten

ein »tiefe

auS

einer

an ©eift au«, ber
ungeheuren Sülle

gemaltige Brocfen gibt.
Wir ahnen
etroa« Uner|chöpfli'd)e« in ber Verfönlidjfctt, bie ftd)

heraus ein paar

Bei £>art hat man bie ©mpfinbung eine« ganj
Genfer«, aber man oermutet nid)t oiel
fagt.
$ a er reeft unb behnt bie paar
©ebanten, bie er hat, in bie Sänge unb in bie Brette,
fd)reibt fie nid)t blog hin. fonbern fdjreibt fie nodjmalS
hin, bann nochmals roieber in etroaS anberer gorm,
unb bann fafjt er baS ©anje jufammen unb unterftreid)t
es breimal. ^n bem folgenben foll baS nod) beroiefen
werben. aHaj Keffer ift eine religiös fühlenbe 9tatur.
barlcbt.

refpeftabeln

mehr, als er

(Sine

oon benen,
in

bie

bie liefen

gezwungen

ftnb, ftd)

ber ©rtenntniS

felbft

ju fudjen.

einen
ÜJlan
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©einem

Seinem ©olbc prunfen,

3br

X.if-,

3hm

—

aber, ber

Der Dulbung

jebes

So

3)ic foldjcn

So moQcu

Sfiic

ntcf)t

©ic menig

—

(Er

benn ein tjrcmbcr
frdj

laut tun

3bu

all'

üßenn

Von

ift ein Sdjaufpiel, bas mit feinen Vilbcrn
ftimnten muß ben ernften 3)tann.
tonnten Dcutfcfjc je fo rocit oerroilbern.
gan3 geraten in bes Vöfcn Sann?

So
©ol

,^u

Seinem

banben

SBolf!

hatte hier

ficb

offenbart

biete

Stätte nod) fein 3lnbrer fennt:

feinen ßeitgenoffen abgetrennt

bie oorbeftimmte Stunbc,
froh bie Oladjmelt feinein 4i>erf begegnen,
,3hn grüficn roirb unb fein Vollbringen fegnett.

©enießt

er fd)on

Da

6s
©ic

treu

$er ©cuius geht ftets auf eignen i<fabcn
Unb nimmt ein Stücf ber
fünft fühn voraus;
Gv ift ein Scher oon ber sJJlufc ©naben
Unb legt fchon Jyunbamentc für ein f>aus
©anj neuen Stils auf unbebautem ©runbe.

ben Seinen;

geichart,

Sie mußten faum oon 3hm, bem einzig ©inett.
Von bem roa§ groß in Ohm [ich offenbart.
Sie nannten rool 3hn freubig ihren Üöcciftcr
Unb nahmen Seine Behren freuöig hin;
Dod) Keiner brang in ihren tiefften Sinn;
Unb fchroad) nur ftreifte Sein ©enie bic ©eiftcr;
Unb als 3bm bann bie ÜDlacht entfanf, empörten
Sich roiber 3hn bic Sdjlauen unb betörten.

3u Trauer

©r

93on ©eift" unb Sunft! 3lls er ooü Selbftocrtraucn
Shirch ^iad)tgemölf emporftieg fonnengleid),
5lus eigner Stacht erfebuf ein ©eiftesreid),
On roclcfacm beutfehe SJlänncr, bcutfclic grauen,
9RU eruftem Jrleiß nach außen unb nach innen
©rft jetjt gemad) fid» anjubau'n beginnen.

oon Seinem heiligen Vcruf,
3IuS einem Sumpf ein blübenb ©ben fchuf
Unb un$ ben ©cg jur echten ftunft geroiefen
Ohm, ber uns grtß unb machtig machen roollte,
©rftanb fein Wann, baß er ben Danf 3 hm jollte!
erfüllt

So marb

ftanb

9lus ^atcrlanb ©efüblc fdjönftcr 2lrt.
2Bie menig hell noch roar's in beutfdjen üanben;

nur mehrte,
23er Seinem Volf bic ©ifienidjaft als 8t0l
3u ©eifte führte; ber gleid) einem liefen,

Selbft y\ene, bic

Siebcsbrang in ihm erftiefen.
benn auch mir ben ©innigen ehren
©eiftes Öüter in uns mehren.

Unb Seines

uns jrci ju benfen lehrte,
©laubens uns gebot:

•3hm, ber beS ©iffens Sd)ät)c

Daicinsrecht erblicfcn:
ftirbt fein Volf, fo lang es ©röjse liebt,
lang es iWauin nicht jenen Wächten gibt,
allcrftärfftcs

Gs

i*funb gerouebert, roenn aud) fchlccbt,
Jfotl büfür ju fd)önben fid) erfredjt
ihnen fielen roiv berounbrungstrunfen
finb bis beute ftolj barauf geblieben,
mir im guten (Stauben treu fie lieben.

Unb
Vor
Unb

1900
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9tr.

j

So fpann auch ©ottfeheb ftill aus tiefftem ©efen
Sein Sebcnsrocrf beroor jum Jagcslicht;
lernte redjt jugleid) im 'Öudje lefen,
3)as mehr bebeutet, al§ ein Äunftgcbicbt.
©r

©r laufdjte treu mit feinen offnen" Sinnen
Den rätielrcichcn 3Bortcn ber "Dtotur,
Verfolgte forfebenb ihres ©alten« Spur
Unb tonnte fo bas i'öfungsroerf beginnen,

Volf oon ungereiften Snaben,
roüft in Vosheit ftefa erging,
würbig, baß es ficil oon Dem empfing,
Der fie befdjenft mit feinen reifften ®aben
Doch auch an ftinbern müffen mir es tabeln,

Das

Sfnbrc, bie gleid)

©enn

mt

eigner ©inficht h«vlich roeiterfübrten.

roar's ein

Das bamals
9Jid)t

—

burch

fie

Unbanf

ihr

©cmüt

cntabcln.

Doch mehr

§eut' fielen mir auf einer rjöhev'n 3inne:

©a§

bamals ©ottfeheb

rocithiu

ausgeftreut,

©8 marb für uns jum herrlicbftcn ©croinnc;
Von ©runb aus hat fiel) uufer Volf erneut,
©tr finb c§ mübe, febroach herumjuftrcifen
2lls

„©eltenbürger"

Unb in
Unb mir

tri

mi

—

unfer ift ein Staat;
mudbert ©ottfehebs reiche Saat:

finb fabig,

banfbar }H begreifen,

©as biefer ©enius ©eroaltiges badjte,
©as ©r erftrebte, roas ©r fühn ooUbrachtc.
Von tiefer ©hrfurefat ganj erfüllt, erheben
©ir unjre Vlicfc je^t nach 3bm jurücf;
,'viiv
alles ©roße, was ©r uns gegeben,
Unb fo begrünbet unfres Nolles Olücf,
Vegchren mir, ben Danf 3hm abtragen.
Den ©r, ber einfam in Verachtung ftarb,
Vor aQen anbern Deutfchen fid) ermarb.
©ir fühlen unfre f>erjen für O fan fchlagcn;
Unb unfre ©ünfdje merben ungebulbig
Den SJlann ju feiern, bem fo viel mir fdjulbig.
Stein ebles

Volf oergißt

es,

Dem

©ar

ihm nach ©ährbeit fpürten,

als Ellies,

mas ©r

fd)uf

unb

lofjvte,

3hm

bas Volf, bem. Gr entflammt.
machen fich Sein £>erj oerjebrtc,
Dies große Jpcr,j, bas immer nur entflammt
5ür Gblcs mar; beut nichts genügen fonnte.
teuer

Das groß

,511

Dem
©a§

Slües tabelnsroert erfchien unb arg,
nicht für Deutfchlanb Segen in fid) barg;
froh fid) fchon in einer 3 u f un f l fonnte.
Die mir, fo oiel ihr frühes mag entfprießen,
So oiel if)r fehlt, al8 ©egenroart genießen.

Das

Unb

roeil ein einiges Volf mir ftnb geroorben,
uns ©ottfeheb i)orh oor Vielen ftebn.
Cft unb ©eft, im Süben unb im Horben
Saßt, 3hm jum Sfuhme, 5reu*»€n8panner roebn.
Unb roenn aud) feine Oubelftürmc raufdjeu
Vln biefem Xage burd) bas beutfehe äteid),
So iv ollen roir geloben all'^ugleich.
Den ©orten unfre* ÜJlciftcrs ernft ju laufchcn
Unb noch in aber» abcrb,unbert 3<«brcn
Sein fiebensroerf in Ircuen ju beroahren.

So

foll

3m

ju banfen,

Von bem ihm roabrbaft ©roße? marb $u teil.
Die Siebe roirb an 3hm empor ftdj ranfeu
Unb
123

gern barin ihr allerbeftes #eil,
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einem ©efü^I beS Unbehagens tjabe idi baS
4
-Bud) beS jungen War Wcffer „bie utobernc Seele"

$anb

ber

@S

gelegt.

fd)cint

mir,

bafj

fid)

bie

3Belterfd)einungcn verlieren ju müffen, wenn fie fid)
gellen (Erfenntmä ergebt,
©r lächelte über bie
Sd)toäd)linge be§ ©eiftcS, bie ba$ Dunfel brausen,
um mit ber Mfcele ber Jlöelt füllen ju fönnen. 93or

beffen ^eij oon feinem Ropfe,
beffen ftopf von feinem jperjen nid)t oerftanben
wirb.
Söiclc Wenfchen begegnen und in ber (Gegenwart,
bei benen biefeS ber fiaü. ift.
©S ift ferner, fid) mit
tt)nen ju oerftänbigen.
Denn fic finb unfähig, baS«
jenige in fid) aufzunehmen unb geiftig ju oerarbeiten,
roaS ben inneren ©inflang ihrer Seelen traf te mieber

,Utr

unb

Multuv

2BaS

fönnte.

im

bcflagen,

unfere
yicv,< eine Kultur beS ÄopfeS, beS

Iioii.'n

fic

mir

bewufjten DenfenS ift. Sie roerben nid)t
bie Sd)attenfeilen ber Äopftultur, ber bemühten
mo immer mieber auf
^ernünftigfeit hcroorjubeben,
bie ißorjüge beS Unbewußten, ber elementaren ^nftinftc
Der Elare Denfcr, ber burd) Vernunft
hinjuweifen.
gut ©rfenntniS ber DafcinSgehcimniffc fommen will,
Decabent.
Sie
tun- n
eine 5üerfallSerfd)einung,
ift
preifen bie Seelenträfte, bie buntel, inftinftio mitten.
SEBenn Urnen eine ^erfönlid)teit entgegentritt, bie nidjt
im (Elemente ber frnitallflarcn Obccn manbelt, fonbern
bie buntle unb oielbeutigc ©ebanfen, womöglich, in ein

ein bie

bem

Sic

©ebanfen,

bie

fie

ueijlebt,

[teilen: fie ergriffe ftürmifd) bie ftlud)t

bem

in

fie

inen

Unoerftaubc

fein

bie

blofjc

blutleere,

©ebante

3"

^r.bnl;,

ein

reicher, farbcnooller, als

unbewußten Elementen.
©udj friert, wenn
Ontjalt nur fehen.

roenn

U)r

mnftifdjen

in

einem

Jräumen

^br

leer,

I

in allen in«

i)hr

fühlt euch,

unbewußten

fd)roclgen

bagegen mofyi,
in einem

,

®efüb,l,

tönnt.

Ohr mögt

nid)t

au« ©uerer©efüb,l8|d)n)elgcrci. „Die fdjroeigenbe
i)lufif ip bie ÜJcufif beä Seienben, be§ Unberou^tcn,
bie Seele ber „toten" Dinge.
Dem $eroufjten ertönt
fie nidjt.
Sie roirb oom ^erjen aetjört, nietjt oom
Serftanbe.
Den Sinbern unb ben grauen ertönen aüe
ib,re f)immlifd)en SOtelobieen unb Stimmen
foroic ben
cb,riftlid)en Scannern, als SJlenfdjen, roeldje bie ®emu§t=
b,ett überrounben
traben unb unbewußt geworben
." (Die moberne Seele S. 70.1
finb!
Sßor mir ftet)t bie $üfte eine« aJlannes, ber ganj

b,crau«,

.

1^6

beS 9Jlenfd)en ©eifl

ift

geboren,

tKber roieber
tjat er fictj emporgerungen.
DaS ift
2Bcg jurücf^nben jur Unflarb,eit.
3nt)alt. „Hillen Wenfc^en ben fieibenSweg ju jeigen,
leiten,

ift

bie %bftd)t ©k)rifti ge°

unb

j

fd)öpft.

gitternb, mit fdjlotternben ^Beinen fteb,t SWay SWeffer
oor bem ÜBeltbilbe, baS ftd) im £id)te ber SrtenntniS
oor it)iu ausbreitet, ©r möchte, baß bie itjm rooltuenbe
Dämmerung ftd) über baSfelbe breite,
öeffer aber
roäre cS, er übte geiftige lurnfunft, er ftärfte feine
Heroen, bamit er nid)t meljr jittere, bamit er tapfer
aufrecht ftet)en lerne im gellen S3id)te beS JageS.
Dann roirb er midj auet) ocrftet)en lernen, wenn
id) ihm
fage:
beffer ift bie rebenbe Wuftf als bie
fd)roeigenbe; unb bie 9latur läßt ben Jüngling nic^t
jum Wanne reifen, bamit biefer trauernb jurücfblicfc
auf bie ^beale oerlorener 3 u fienb.
v
3üd)er ber DageShelle finb oor allem fdjätjcnSroert.
3Iber man fann aud) über Sü^er auS ber Worgen
bämmerung feine Jreube l)a&en. Unfere 3eiigenoffen
fd)reiten aber gerne in ber Slbenbbämmerung, nadjbem
Unfere gegen«
fte ben £ag über fo bingebuielt haben
3Ha£ Wcffcr
rodrtige sJJaturerfenntniS ift ber lag.
bufelt fo t)in burd) fie; er fdjliefjt ^atb bie äugen oor
ii)r.
©r erträgt fte nicht. Wan mödjte ihm jurufen:
5Bad) auf! Dann fdbreibe weiter, ebenfo ehrlich wie
jefct

als Dufelnber.
*

»
*

.

gelebt b,at
•)

ber Unflarljeit

auS bem Unberoufjten

müfjt biefen
bie Waturforfcher
euch bie abftratten ©efetje ber Steine, ber Wanjen,
ber Jiere oorfübren.
©ud) erftarrt baS Blut, roenn
ber f bilofopb eud) feine reinen 3}ernunftibeen über bie
SBcltgeheimniffe mitteilt,

weil ibr

berer,
bie
ba com Uebermenfdjen
(Die moberne Seele S. 62.)
Diefcn 3Bcg wirb bie SRenfdräeit nid)t gel)en. Sie
wirb ftd) nidjt aufhalten (offen in bem Sortfc^reiten
ju immer bewußteren ^uftänben.
Slber fie wirb immer
me^r bie Äraft gewinnen, auS bem SBcroujjtfem bicfelbc
'öefriebigung gewinnen ju fönnen, bie ber Unentroidelte

it)r

ftinftioen,

auSftra^lt,

prebigen."

arm auS.

liegt

3

n*
euren
,Mn tennt bie

in

lebt.

er ben

roefen

fingt.

farblofe

Oiebante

jum unbcrou|ten Sein ju

2riebe, feine ^nftinfte mit ber ftacfcl beS »erouptfeinS
Saget eS iminerju, gegenüber
ju beleuchten oermag.
bem ^"ftinfre, gegenüber bem inhaltooüen Unbemujjtcn
ber

bie ber

ju erleidjtcrn, alle sJJlcnfd)cn burd) bie SBeroujjttjeit roieber

oor bem ^ropbeten,

habet Unrecht. Denn eS liegt an @ud),
ben ÜReidjtum ber ^beenroelt nicht [eben fönnt.
bem ©cbanfen, ber im hellen iöcroufjtfein erfdjetnt,

nid)t,

foll

ift einmal eine unumftöfjlidje latfache, baß in
allmählichen $ortfd)reitcn von ben un bemühten,
inftinttioen Seelenpftänben ju ben beroufjten bie ©nt
Unb nicht
roidelung beS menfdjlidjen Weifte* beftebt.
ärmer, fonbern reidjer wirb ber Wenfd), ber feine

fid)

in

3Bärmc

Sud) ^inbert,

bie

was

herauf ju b,eben,

euerem llnberoufjten

ftinften,

«uS

©S

bafj

nit^t,

jur ftlart)cit

bem

nebme

2ageeli(!b,t

gcgenüberiufteüen.

©in unmännliches $ud) ift War WeffcrS „mobernc
Seele".
Die fturdjt oor ber ftlarl)eit hat eS gef Raffen.

Wie&jchcä
tlar vor bie Seele

#umnen

bcliem

4

biefe flnbängcrfdjaft fid)

nicht

finb

p

mnftifcheS ©eroanb gehüllt, heroorbringt, bann fchliejjen
gerne an.
ftd)
Saft bie ganj'e 9lnhängerfchaft
ber Schar moberncr Seelen,

ficrj

bei

nid)t ben 3)iut, nitt)t bie Äraft b,abt, eud) i^m mit offenen
klugen gegenüberjuftcüen.
>bv feib ju feige, um in ber
3Belt beS ^eiouglfeinS glüdlid) fein gu fönnen.
Ober
tinblid),
um männltd) bie DageSr)eQe ju ertragen,

i

i

Könnte

Sie

ben Wut,

b,aben eure fturdjt

inS 3)erou|tfein

,

tiefcfcheS erblicfe id) in

aBelträtfel

Naturen
nur tapferer,

ftnb nid)t fältere, nüd)tenere

tjaben

j

gellen, flaren,

tdi fdjilbere.

Dentcr

Sie

ftärfer.

mübe,

Sc

bie «üfte Jpegele.

fteb,t

als bie moftifdjen Sd)roärmer.

bafj

ift,

faüen

fte

b,iei

ein Wenfd) auSfprid)t,

herftellen

Sarben fat), weil er baS Sidjt ber ^bec auf
ließ,
©r lädjelte nur über bie WefüfajSbufelci,
ba glaubt, ben (SntfjufiaSmuS, bie ©arme für bie

frifdjen

Wit

auS

19«)

3üfl en fpridjt ju mir ba§ feligc ©ntjücten be8 Weifle«,
ber im i'idjte waltete.
Der alle Dinge in itjrcn vollen,

!

im

9teid>c ber bewufeten O^ee.
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^polV

„9ieoolution ber Sqrif" nannte

ärgerliches iöueh,

faffer

obgleich

id)

a[[c

barin oorgebrachten Behauptungen

v0:]

ich

oetn

für fo unan=
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neue gormen

mit bie Säfce ber Qflementargeoinctrie.
3d) muß oon oornhercin betonen, baß id) bie neuefte
s
J*hafe ber £>ol$fd)en fiijrif in meiner '«Beurteilung ooll<
ftänbig trenne von bem, roa« $ol$
k c retifch über bie
nicht olle,
Üurif au«einanberfri}t.
"Stuf mich machen
ber neueften lncifd)cn Schöpfungen
aber bod) uiele
fcc^tbar

halte

1

fann

einer

uli

Unb

id)

muß

gefteben,

§oljcn« iheorie aber
feine

©ranbc

unb

ift,

fpanifdjen

ein

leichte«

Stiefel

unb

£>olj

finb.

fd)led)t

©r

Spiel.

bat

tjatte

Kleiber

nun

,

i

baß ber ^Hfjuttjnuiö unb Stropbenbau etroa«
außer bem auggebrüdten ^nbalt ftnb. tftroa«, ba« aud)
anber« fein tonnte.
Diefe gorm fann alfo nid)t
roefentlid) für bie lurifcbe Sdjöpfung fein. Das sJEBeient=
lidie
nid)t biefe "Äugenform,
ift
foubern ber innere
Wbuthmu« beffen, roas jum Ausbrud fommt. Schält
man oon ber fiurif alle« ab, roas fie im fiaufe ber
3eit

bem

ju

hat, roa« ihr toefentlid) ift,
Urlnrif übrig: „bie
burd) SBorte al« Selbftjrocrf oerjid)tet

bi"ftugefügt

bleibt £>oljenö Definition einer

fo

auf

jebe iÖtufif

unb bie, rein formal, lebiglid) burd) einen iHhuthinus
getragen wirb, ber nur burd) ba« lebt, roa« burd) ihn

jum

Au«brud

©inroänbe
ein
fo

roeifj

unb

roaS

3Md)ter bei biefer

baS

ift

©er

ringt."

madjt,

urfprünglid),

gegen

eben nid)t,

an

ibr

Urform

feine Sattje.

Der

biefe

ma# an

abgeleitet

richtig

aber

Alfo
als

ift

e«

ettoaS

ber Sorif fteben bleibt,
b fl t ibn nur ju

Rritifcr

ein Unfinn,

9Ba$

menn man
aller

folgt

ocrlangt,

baß

fiurif ü£BefentIid)c«

bäume-

:

DaB

$>oli>

neue« Unroefentlid)eä ju finben.
Die neue
neben bem SBefentlicben, aud) Uiirocfentltdie*,

rociter ju entroideln.

^olj

tut

bies ^laturroibrigc.

bic fitjrif entroideln.

roill

er

richtig,

gebt

unanfechtbar

ift,

bic aber,

borniert, fid) gegen

|

jebe

(Srrociterung

roerben, roeit

Sic fann nid)t roiberlegt
Aber es gibt neben ihrer
©abrbeit. Unb ba« ärger

fträubt.

roabr

fic

ift.

2Babrbcit nod) eine roeitcre
beftebt in bem fieugnen biefer (Srrociterung ber
£>olj mußte feine Definition ber Urlnrif,
bie, rein formal, burd) einen iHbntbmu« getragen roirb,
ber nur burd) ba« lebt, roa« burd) ihn jum Ausbrud
fommt, erweitern in ber: bie neue fiurif roirb oon ber
alten nur ben SHbntbmu« beibehalten,
ber im Au«=
gebrüdten liegt, baui aber eine neue unroefentlicbe
gorm fud)en, bie roieber, roie bie alten gormen, neben
bem Au«brud eine geroiffc SJtuftf burd) ÜBortc als
Sclbfijroed barftcllt.
lidje

ffiabrbeit.

*

•
*

Sumptome

AI«
unferer

>Jeit

zeichnet.

aud) bie Urform ber finrif oon

*Bleibenbes,

roerben.

Unroefcntlidiem.

SBenn

£olj befiniert fein mag; fie barf ber 2ßirflid)fcit nicht
ald fpanifd)er Stiefel umgefdjnürt roerben.
Die gormen
ber bisherigen fiorif finb ihr unioefentlid).
rool.

ertannt

ein

Definition
ber Ünrtf

ift.

begreifen, aber nidjt ju fd)ulmeiftern.

So

ihrem ^efenttidjen Mot-;

allerlei

gormen

Aber

9Benn

3roeifel,

mit

Das ift fein gutes 9ted)t.
So
auf bie Urform ber fiurif jurürf.
etroas roürbe bie Statur nie machen.
Deshalb ifi feine
Auffaffung ber ©ntroidelung eine mipocrftänblid)e. Unb
Ibfrie ift, trotj ibrer Unanfed)tbarfeit, eine
feine
Alle
Iheorie
ärgerliche.
ifl
ärgerlich,
bie
jroar
(5r

gebrüdten

binju; fie haben nicht« mit biefem $u tun.
id)
au«brütfcn roill, baß id) im SBalbc ftebe,
ring« berum Stube b,errfd)t, bic A'ögel fdjrocigen, unb
id) aud) balb jur ;K:ilie geben toerbe: fo fann id) ba«
fo, mie e« @oetbe in bem berühmten ©ebiebt „lieber
allen ©ipfeln ift 9tub" getan bat.
G« ift aber hin

fid>

©ntroidclung jum vJJlenfd)engefd)lecht fchritt, fd)uf fie
Ter OTenfd) " bat'; niandjes,
eine neue Säugetierform.
Aber bie
roas ihm als Säugetier nicht roefentlid) ift.
^catur ging nicht oom Affen auf ba« Urfäugetier jurücf

um

bem Au8»

,»u

für bie alten feine neuen
ber 5Birflid)feit ftellen fid)

(S4 hieße fie^tn'Ifpanifdje
cntbalten.
man fie auf ba« 5Bcfcntlid)c
bcfdjränfen roollte.
Als bie Statur über bas Affcngefd)led)t in weiterer

I

gormen fommen

3"

fann.

nicht rein mit

Stiefel einfdjnürcn, roenn

jufetjen. Seben mir und bie .fro^f die 2 beerte etroa« näher
an.
Unfcre alte fiurif bringt ©mpftnbungen unb UJor
fteOungen gum Au«brutf.
Diefer SluSbrud bat ge-

5^icfe

umfleibcn

fiurif roirb

Unfumme oon

gormen.

He

neue

Stiefeln

roiffe

Dinge eben

mod)t,

baß feine
baß bic Aufteilungen
äberbaupt nicfjtS oon

©8 ift traurig, ju feben, roeldjc
oerfteben.
Sorbetten aufgefahren roorben ift, um
£>oljen« Jbeorie ju roiberlegen.
Aber er bat tabellofe
ipanifcbe Stiefel gemad)t; unb au biefeu ift nid)t« au«

£olj

bafj

finben

bie

bat nur bie halbe Arbeit getan. (St bat baö Unroefeutlidie
oon bem 5Bcfentlid)cn gefonbert; aber er bat nid)t Der-

jeigt feinen Angreifern,

fpanifeben Stiefel tabello« finb,
ber Stritifer töricht finb, baß fic

Langel,

ein

in bie

„ytcoolution ber

feine

:

renn c$ ift einfad)
h fl t natürlich leidjlc« Spiel,
Aber e* ift bod)
Unfinn, ba« sJlatfte faljd) ,«i nennen.

cinfdinüren roili. (St ift mit
Darauf
biefer fpanifeben Stiefcltbcoric beroorgetreten.
haben bie oerebrlidjen beulfcben Rritifer in ibreut
außerorbenUichen ftunftoerftanb ju jeigen oeriudjt, baß
bie

^et)

uoeifeUo«

(St

alle fiurif

finrif" gefd)rieben

.pol^

(St läfct
ber alten fiarif i^r ftlcib ausgesogen.
Die .Hritifer
Aermfte ob,ne A^üllc bcrumfpajieren.
erflären
Diefe nadte finrif ift eine falfdje.

fommen unb

erfdjeint roic fpanifdje Stiefel,

eigene fiurif eingefd)niirt

bie

im

bat

feinen Hritifern,

.Vi)

fallen,

bat
bie

er

roar

eö

roicfclung

folcbc

in

So roeit
bumm oon

baß

nicht« ju

unioefentlid).

man

jiebt

gormprinjipes

legten

fd)lid)tcn,

mir

beute, roenn man einen alten Wort ablegt,
So roirb es mit ber Snt«
einen neuen an.
Die alten gormen roerben
ber fiprif fein.
nnb neue roerben an ihre Stelle treten. $>olj

gebenV

©röße betunbet. ^d> fmbe es burd)au« begreiflich, baß eine ^erfönlicbfeit oon fo ftartem Seelenleben
fid) angeroibert fallen fann oon ben ftdj immer uneber
bolenben alten gormen.

biefe«

ift

ba^
fie ihm »erbieten wollten, einen alten :Nod aussieben
^Iber mu| barum .^olj glcid) ganj fplitternarft herum-

bicrjtcrifdjen

innerhalb

bie

Unb

JUd)t aber,

unb burd) gar

follen

iHi)d

i'letn

auineben

ihn

ied)t.

Kraft meine 93erounberung
entgegen bringen muß, bie auf bergcbrad)te bebeutfantc
Littel ber gönn oerjid)tet, bie alle« oerfchmäbt, außer
bem „letzten, tiefunterften gormprtnjip" ber fiurif, unb

baß

roerben

finb.

s

roerben fönnen.

erfefct

abgeftreift

fic

erfc^en

—

—

ftarten ©inbruef.

einen

£olj'

190O

lRüflai|!H für i'tttcratitr.

fie

fic

an
burd)

terificren,

habe

Dicfc
baf)

id)

für geroiffe
bie

geiftige

brei befprodjenen

Strömungen
Süd)cr

Strömungen fann man baburd)

man

ihre

Xräger

Reformatoren unb ^Hcoolutionäre

al«

be>

djarat-

überflüffige

bezeichnet.

Da«

roa« HC

baß fie fid) in ba«, roa« bie @eifteS'
fultur bisher gclciftet bat, nidjt genügenb eingelebt baben.
£>ätte fid) v)uliu« |>art in bic 2Bellanfd)auung
ber
tun, beruht barauf,

©oethejeit eingelebt, fo hätte er feine itfieltanfcbauung
„gegrünbet".
(St tfätte gereift ben SRunb ni.l;:

nidjt
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SRr.

möglich

bieS

Stttrj

Schiller

ift,

„Der Delation

nach,

ift

burcfc

ju

®efid)t8punfte

@oet^e'fc^cn
ift:

ber

i8etrad)tung

bem Safce

gefommen

—

— ibn

„SRcccnfenten"

ihn

mir

oerfteben

aufmerffam machen,

bafj er cS

mit

Stubolf Steiner.

einer ftcblgeburt ju tun bat-

e« baS eroige '-»eftreben beS

ber ftaufalität bcr Grfdjeimtngen
ju fragen, unb alle« qua Urfaebe unb ÜBirfuna, ju
ocrbinben; roieberttm fe^r löblich unb nötig jur SBtffen.
aber burch Gtnfeitigfeit gleichfalls böcbft r>ejt=
fdjafi,
3d) begebe mid) b'er auf Obren Sluffa^
berblid).

Nationalismus,

—

fönnen
unb
als auS'
3BiU er unS aber feinen Giubnn
märten.
getragenes i'eberoefen auffchroa^en, bann müßten bie
bie Herren oerad)tet er als
ficbeammen ber ftritif

Dann

be8 @otte§ bcr
genommen über
fo ooQ
„UrfäcbUchfeit", wenn er in Grroägung gejogen b,ättc,
ba| Biel ooQfommenrr, als au« feiner SBeltanfchauung

ben

nach,

*

bcr oorjüglid) biefcn 3Jlifjbraucb, ben bteRaufal«
Diefe
ber "ißbänomene oecanlajjt, rügt."
1798 au?.
1». Januar
änftcht fprid)t Sdbiller am
felbft,

beftimmung

ÖuliuS $>art

fpridjt fic

unoollfommener au*.

oiel

1

ein Oabrbunbert fpäter
Unb will ftch nun ben Än«

geben, als reformiere er bic UBeltanfchauung.
2>far OTeffcr bat nod) nicht bic 3eit gehabt,

yfflimismus.*)
J(ad)bcm bcr Kampf um ben "JSeffimiSmuS fd;on
Oabrjebntelang gebauert bat, muß es befremben, ba§
bie allgemeine Meinung, bie oon biefen Äämpfen um
ibre ®'unft boch ÄeuntniS ^at nebmen fönnen, nod)
unbefümmert um alle tljcoretifchcn Erörterungen auf
s

fcbein

ftch

be« neunjebiiten OahrbunbertS
bsbcr nid)tS baoon, welche «e.
friebigung ber mobernen Seele auS einem folgen (SinGr mü|teftd) fagen, cor mir liegt
leben fliegen fann.
in

(lebanfcnwelt

bie

Gr

einjuleben.

roeifj

©ebanfenmclt

bie

bieten fann.

id)

;

DaS

mujj ieben,

waS fte bem
Gr fann

ifjm ju fdjroicrig.

ift

tbrem Stanbpunft bebarrt.

bie

®eiftcäroelt

mebr

beS ^emiifttfein* eingetreten,

in bicfelbe oerfenft,

fo

W

Gr b attc
foüen mir auS bem ificroufjtfetn
gefchrieben.

fei

eS

bcr

in

tabclnbc ober roegmerfenbe ^cbeutung. $n bcr politifdjcn
s
ift ber ^efftmift ein Nörgler, bcr mit ben
beftebenben 3 u, tänben unjufrieben ift unb an feine
oorübergebenbe ober bauernbe ^Jeffcrung glaubt; in
religiöfer ^Belcucbtung erfebeint ber >ßefftmift als ber

oerncinenbe @cift, ber bic ftttltd)c SBerooUfommnungg.
ber SBelt bienieben unb ben oerflärten 3uftanb
roenn auch geiftig oerfeinerter ®lüdfeligfcit
im ^enfcitS anjroeifelt. 3n ber pbüofopbifd)cn Sittcratur

^ätte er

ffibigfeit

flCfrA0t:

wie

böd)ftcr,

hinauStommcn,

um

"'^

begegnet,

fei

!öclcud)tung
,

er ein anbereS

fjätte

5luS«

lageS»

cS in roiffenfd)aftlid)en ober religiöfen
unb päbagogifd)cn vöüd)ern, fei eS im ®efpräcb, ba
enthält biefer 3tuSbrud meiftenS eine mebr ober weniger

^efftmiSmus

litteratur,

—

ftd)

immer man bem

brttrf

mit. Gr möchte, bafj eS ^cute ebenfo leicht fei, ftch in ben
SMlbungSgcbatt bcr 3eit einjuleben, wie baS in früberen
s
3iuS feinem
primttioen Äulturpcrioben möglich, mar.
perfönlicben Unoermögen jaubert er eine tytovit beroor
Die 3eit hat i u
unb
fdjreibt ein »Sud/ barüber.
Sie mufj
in ftd).
viele beroujjte ©ebanfenetemente
SBäre War. Keffer in
roieber mein: unberoufst roerben.

'öttd)

ffio

ÜDcenfdjcn
nicht red)t

Sonbern: mie ift eS
$u gelangen?
innerhalb ber siöelt beö «cwufjtfcinS biefe
Öerriebigung ju erreichen?
Jlrno §olj bat ben ©ebanfen, bafj auch baS
geiftige Sehen bem ©efc^c ber Gntwitfelung unterliegt,
ergriffen unb auf bie Goolution ber 1'o.rtf angewenbet.

man

Guten

jur ^efriebtgung

jiebt

möglid),

„®efd)id)te unb Äritif ber p^ilofopbifcben ®runbbegriffe
ber ®cgenroart" gern auf ben Stanbpunft jurüd, ba^
bcr ^cfftmiSmuS nur inforocit ®eltung babe, als baS

Ter 3bce ber
ju flüchtig ergriffen.
Goolution nad) iftbieGntroitfelung ber Säugetiere über bie

Sr bat ihn ober
hinaus

äffen
tut

als

fo,

.£>olj
ben sJJ(cnid)en jortgefd)ritten.
an bic Stelle bcr äffen nicht ÜJlenfcbcn
Die l'urif
fonberu Ur = Säugetiere.

ju

ob

mären,

getreten

!

baoon,

iJcotrocnbtgfcit ein,

fte

jit

ertoettern.

ihrer (Geburt in
ftalten

in einer

i'pvif ift

bem

'JlnberS betradjtc

@r

foll

ftch

unb unS

enttoicfelteS ftinb
fieb

ift.

Gr

foll

tau

bafj

fte

ein

^n

ttidjtS

Sßatjrbeit

bcr v^äbagogif
roiffen,

3"

roirb.

l

3£e(tanfd)aiiung,

jeber

läge ruft,

roill

man

roeil

man oon
in

bcr Gtlnf

feinen

man

t'prid)t

bie

bie

fuijrocg

auf pefftmiftifeber
j3ered)ti^uug ab; unb

s

®ruitbin ber

mit ber abgegriffenfteu
ber auf
bei einer
bcoorftebenben Sanbpartic aufmerffam madjt, ober ftd) ben
gcfclligcn Jrcuben gegenüber ffcptifd) oerl)ält, oon ben
fanguin ocranlagtcn ®cmütcrn ein langweiliger ^efftmift
®cfelligfcit enbltd), bic ftd)
SDtfliuc

bie

rotdjtig ju

s

JJlögltd)fett

madjen

ftctS

pflegt, roirb jeber,

ÜBetterS

)d)lccbtcn

gcfd)olten.

auf einer febr früben Stufe.

nidjt cinreben,

weiter entroideln mufe.

^effiiniSinttS

gültige

i

neuen (Scftalt bic früberen ®c>
@mbrqonalenttt>icfelung.
.poljcni

Gmbruo

baS Gmpfinbcn als baS iöcftimmenbc
trägt bcr ^efftmiSmuS ben Sieg
ben Gmpfinbungcn Unluft unb Sdjmerj

in

Scbrcn bie fd)äblicbften folgen für bie ^ugenb roittert,
unb Önbolcnj unb Scblaffb'it an bie Stelle ber Gnergie
unb SchaffenSluft treten ftebt, roenn bie Scbrc oon
bem Ueberroicgen bcr Unluft über bic Suft allgemein«

einer
3lrt

ein SnriE

in feiner »ortrcfflicfaen

anjttfeben,

rocil

bie Stift überroiegen.

fann nicht int Saufe ber Gntwtnelung jur
Urlnrif werben.
DaS habe id) gegen ilrno £oljcnS Jbcoric ein>
juwenben.
Od) befämpfe fte nidjt. Od) febe nur bie
fte

td) -!pol4,
3)aS biogenetifche
ben Surifer oon beute.
@ruitbgefet^ bcr Gntmidcluttg fugt,
bafj jebe böberc
OrganiSmcnart im Gmbri)onal<uftanbe aufeinauber»
folgenb bie Stabien in Dertürjtcr jorm burdjläuft, bic
langer
feine
Zeiträume als
ißorfabren im üaufe
cntmidelt
"Jlrten
Die Siurif
burchgemaebt
baben.
Sic burdjläitft uor
ftd)getoi0 ju einer höheren ftorm.

unb

ju ad)ten

gcroifj bie bisherigen formen abftreifen, unb ftd)
bc%rcr GntwidclttngSitufe in neuen formen jeigen.

rote j. i^.

Öbeal nie ber 5Birflid)feit entfpreebe, Dafe aber bcr
i<cfftmiSmiiSjurüdtretcn tnüffc, roenn man baS iätigfeitS.
"Jluv
roenn man
montent gegen ibn inS 5elb fübre.
anfängt, mebr auf fein Gmpfiitben als auf fein ^anbellt

im Sehen

roirb

auf

äber

ftch,

*>
(ibuiirb uoit

ooll

jugefteben, bafi fein Gmbrijo

in
I

btm

fic

wirb

an

J»onr<i(i

Ourlmanrii)

iie itnrirtucii

in fltiftBoU«

uui>

in

in

rpirbrngtuefen,

tiiu'r

btn öi* («cmablin

i*ff*iM(4ft ÖiTtin»

wtohen i^1[D ; opi)cii

liSttflrtittutei

»5<iff öoilcutc

üb«

—

tliflt

unb

ben <^<ifiitilü>muo

Xtc

-Jicö.
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Me

baSSeben al*

SQBcnn man an bie SBertung ber 2Belt herantritt,
fann man einen jmeifaa^en SDlajjttab anlegen, menigften*
tun bieg bie meiften ÜJlenfdjcn, unb an biefem ^üla^ftab
ben SBert ober Unwert be* SSJeltbafein* wie be« eigenen
£afcin« meffen. $er eubämono(ogifd)e tl'iaf;ftab, welcher
bie SBerte ber 2Belt bamad) prüft, ob fie jur Subämonie
ober ©lüdfeliafeit beitragen, ift ganj unabhängig oon
bem jmeiten iDta|ftab ber Ideologie ober 3wecfmäf)igfeit.
SHan fann festeren aud) ben ÜDlajjitab ba (Sntroicfelung
ober ben eoolutioniftifdjen OTafjt'tab nennen, infofern er
bie (Sntwidelung unter bem ©cficfatspuntt ber ,-;itvrf

'

redeten

Unabb,ängigfeit
2>ie
be*
®lürffeligfeit*ma|ftabe«
uon bem 3medmäf$igfeit*majjftab wirb oon benjenigen
Optimijten beftritten, welche alle -Jwedmäfjigfeit in
ber SBelt nur unter bem ©eficht*punft ber ©lud'
feligfeit uneben.
3)iefe Subämoniften, worunter man
2J(enfd)en oerfteht, benen bie ©lüdfeligfeit ber 3»»«d
Ihrer

1

;

Begebungen

unb

ber ftulturentwirfelung

Uli. et

ift,

jugleid)

ber

alleinige

fteben troH aller Jyort

be* fittlichen Bewufjtfein* nod) heute auf bem
StanbpunHt, ba& ber 9Jcenfd) baju ba fei, um glüdltd)
ju werben, unb bie tEBelt baju ba, ihm eine möglichst
grofee ©lüdfeligfeit ju oerfd)offen. Sie febreiben biefer
eine fo liobo iBebeutung ju unb fehen in bem
fiel;
*Peffimi«mu* eine fo fdjäblidjc fiehre, ba| fie foroeit

fdjritte

5?t

t

ii

ein fo hohe*

daneben werben fte ben
3Beg )urücfjuleiten.
befolgen, ben Ainbern ba* @Iüd al* ein

©runbfag
oon allen

erreichbare* ;)\cl hinjuftellen unb fein wirffamere* Wittel wiffen, ben Satenbrang be* Rinbe*
auch auf ftttlichem ©ebiet ^u beflügeln al* ben ^inwei*,
ba| bie guten ^mnblungen jeberjeit ba* ©lüct bee
$ie meiften Srjeug=
Weufchcn im ©efolge haben.
ber ^ugenblitcratur fpredjen biefen ©runbfa^
niffe

s

mäjjjigfeit betrachtet.

®ut oermöge

ber in ihm vorwaltenben Suft erfebeint, ba§ fte in (SrjiehungSfragen
unbebentlid) ju bem weit bequemeren Littel ber Strenge
s
greifen in ber Ueberjeugung, baburch ben XBert bed
5)afein* faum h«abjuminbern, al* baft fie oerfuchten,
ba« ftrafbare Hinb buvch ®üte unb OTilbe auf ben

zutreten.

aller
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SRoQtMiit füt V'iticrottw.

Beurteilungen wirren bunt burdjeinanber,
wa* im roiffenfcfjaftlidjen Äampfe längft jur fllärung
gefommen ift. 2)er lanbläufige Segriff be« ^cfftmiSmu*
betft f:di ungefähr mit bem ber Sd)roaijj)eherei, unb
bafj e« baneben
noch einen philofophifchen Begriff
beSfelben gibt, ift felbft benen meift nod) unbefannt, bie
6« banbelt fid)
fid) gern ju ben ^efftmiften willen.
alfo barum ben Vorurteilen auf allen 'Seiten entgegenbiefe

,

Olfen au*.

Jyvcilidi

unb

hat eine fortgefchrittene <£tt)iC
Besonnenheit auch in

ben
naio©jtreme
be*
naefte
egoiftifchen Stanbpunfl* gemilbert, fo ba| bie
Selbftfud)t be* gtüd*hungrigen£igenmiüenSabgefcbwäd)t
9Ber aber
erfcheint burd) ben Sdjleier ber 9läd)ftenliebe.
auf bem Sianbpunft beharrt, ba| ber ©lüdfeligfeit*ba«

@rwad)en

iReihen

f ritifcfjer

bie

SDloraliften

btefer

bem teleologifchen SOtaftftab übergeorbnet fei,
auch ba« i'eben unb Birten für ben v3iäcbften
baraufhin betrachten, ob biefe £anblung*mei|"e
eine größere ©lürffeligfcit einichliefec al* ba* Seben unb
majjftab

ber

mug

lebiglid)

3 ro «fe-

ffitrfen für rein egoiftifchc

mit ben Oahrtaufenbcn fortfehreitenbe Ber=
be« fittlichen Bcwufjtfein* unb bie bamit
eintretenbc Sieflerjon erfannte oermöge ber fittlichen
^nftinfte, bafe
an eine bauernbe Befriebigung be*
©illcn* nidjt ju benfen war, wenn man fein Od)
ifolierte; e« fah mehr Befriebigung bei ben 3Jcenfd)en.
bie fid) ben fojialcn ^nftinften hingaben al* bei benen,
S5ie

feincrung

bie

ftdj

rein egoiftifdjen ^nittnften überliegen

unb

fd)lo§

gebeffert,

barau«, bag auf jenem 3Bege eher ba« &\el ju erreichen
SJian hat bem 3lltrui«mu« ober
fei al* auf bein alten.
bem Stieben für anberc namentlich in ber ftorm be«
©efamtwol* einen grofjcn ftttlicbcn ©ert beigemeffen
unb barin eine bebeutfame (Srrungenfchaft ber Sceujeit
9lber, ganj abgefehen oon bem
für bie 9)loral erblidt.
Umftanb, bag fdjon ba* Ghriftentum ba* „Siebe beinen
wie bid) felbft" oertünbet hat, unb bie
Dtäcbften
inbifchen Religionen lange vorher ba* SRttteib al*

So

alleinige«

tritt,

Cehre,

gehen, ju fagen, ber <peffimi*mu* bürfc felbft, wenn
er wat)r märe, nid)t oerbreitet werben, fo gefährlich fei
er für bie ganje ajcen[d)heit.
ber
2>iefe Optimiiten

CbferoanA entfdjlagen fid) fooiel al« möglich
be* Vadjbenfen* über bie Uebel be« 3*afein8, fdjliefjen
bie 2lugen, roenn ba* (Slenb gar ju finnenfällig oor
fte hintritt, unb bilben fid? ein, e* fei aufgehoben ober
ftrengften

wenn e* ihnen nicht mehr gegenüberfteht.
lange biefe* ©lüdftreben als naioer ^nftintt auf»
iv ic bei ben ftinbern ober rohen Bölfern, entsteht
ei fid) ber fittlichen SBeurteilung. Sobalb fieb aber bie
9kfler/ion biefe* Stanbpunfte* bemächtigt unb giim
^irinjip erhebt, ma* früher roegen ber Waturgrunblage
a\i fittlich inbifferent anjufchen mar, tritt ba« fort»
ber Sieflerion oer*
Bcwufjtfein
$iefe ftlaffc oon sJ)ienfd)en geht
bem Seib fooiel als möglich au* bem SBegc, inbem fie
bie ÄenntniS beSfelben nid)t allein oerbveitet, fonbern
bie Verbreitung ju oerhinbern iudjt, wie bie* j. B.
ber größte ieil ber 3«itungcn tut, bie ihre Seier rool
oon ben UnglüdSfällen in anbrren Sänbern unterhalten,
aber oon bem un* ring* umgebenben Glenb molroeislid)
S)er 3lnfprud) ber Uebel auf Snmpatbie
fdjmeigen.
unb uditleib roirb baburd) *uiüdgcwicfen, bafj bie
Uebel al* oorübergehenb, bie sJJlij}ftänbe al* geringfügig
hingeftellt merben, roomit ein etroa ftdj regenbe* Hn«
behagen fd)nell befchmichtigt wirb.
So geht man mit
oerbunbenen klugen burdi* fieben, weil man nia)t ben
Wlut finbet, ben fingen, wie fte finb, furchtlos entgegen
ju blicfen.
311* ^äbagogen
werben biefe Cptimiften
ba ihnen
leichter jur Strenge al* jur ÜÖlilbe neigen,
gefdjrittene

fHtlidjc

urteilenb gegenüber.

fann man einer
ben 3)ienft ber ©lud
erhobenen flnfprud) auf
hohen fittlichen 2l*ert nid)t juerfennen. Natürlich ift
e* ein gortfehritt in ber ßrfenntni* echter Sittlidifcit,

feligfeit

ä)iora(prin)ip

bie

bie

ftellt,

aufftedten,

Sittlidjfeit

ben

oon

in

ihr

wenn man bie rein egoiftifdjen ^nftinfte ber Sclbft«
förberung gegen ba* ^rinjip be« ©efamtwol* jurüdftellt; aber fo lauge noch ber ©laube, baburd) aud) für
bie eigene

^erfon

ba« ©lud

\u

erringen,

au*fd)lag:

gebenber Bcweggrunb ber ^>anblung*wcife ift, hat man
e* nur mit einer 21rt oerfeinerten inbireften @goi*mu«
ju tun, welcher ben IHnfprucb, bödme
Blüte ber
Sittlichfeit ju fein, nicht erheben barf.
^ntereffant ift c«, ben ^rojcfj ber (Jntwitfelung oon
ben Stufen be« naioen @goi*mu« bi« ju benen bc«
rcflefticrten ju beobachten,
^ic Cptimiften werben babei
Schritt oor Schritt burd) ben ^eifimiSmu«, b. h- burch bie
(Sinfidit

in

bie 3&ertloftgfeit aller bisher erftrebten

rem

Siele baju getrieben, ein 3tel auf aufteilen,
ben bisherigen cntgcgcngefc^t ju fein febetnt.
Berjwcifelnb an ber 5)anaibenarbeit, ba* ©lürf in ber 93erfolgung rein per|önlid)er 3<ele J" feb,en, jieht fich ber

egoiftifdjen

welche«

CptimiSmu«

in feine Ic&le

Burg jurüd unb

proflamiert
132
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Üftcißd^tn

ftörberung bei Atlgemetnwols, bas größtmögliche
©lud ber größtmöglichen r\ah'., als befted, ja einziges
Littel, ÜRubc unb .rfufricbcnbeit für ütiltdi gereifte
Aud, t)ier roirb er [einen
ju erlangen.
3Jienfd)en
Wodj immer ftet>t ihm
erflen ^rinjipien nicht untreu.
bas ©lücf als erreichbar cor Augen, ©s ift nicht ber
s
Jiullpunft ber ©mpfinbung, bie ^rei^eit non Sanier)
bie

unb

Vufi,

was

er anftrebt,

fonbern

ein

¥

aDen ©mpfinbungen, roenn
^ntenfttät unb Sauer
natürlich auch in oerfchiebenem ©rabc, gemeinfam ift,

baraus eine üQerglcichbarfeit, bie eigent=
allen ©egnern genügen müßte.
'AU an fpridjt gern
oon ber Ueberlegenheit ber eblen ©efühle gegenüber
ben fogenannten nieberen ©efühlen unb roiü feine
SJergleicbbarfeit beiber Arten jugeben.
Unb bod) ift
bas einzige, roorin bie erfteren letzteren überlegen
fönnten, bie ftraft unb bie Sauer, nicht oer
fein

fo ergibt ficb
lieh

{

I

burch fittlid)en ©tolj ber
burd; ben
fiegt er nidjt
bas ©efübl bes ©toljes ftttlid) bas
höhere ift, fonbern burd) bie größere ^ntenfttät biefe«
©efühls gegenüber ben nieberen Vegehrungen. ÜDcoti*
oierenb auf ben Stilen roirft ber fittlid)e ©tolj nur
bann, roenn er oon größerer Ontenfttät unb Sauer
ift unb baburd)
mehr $efriebigung oerfprid)t als bie

"JLn"
ein SJIenfch
Inhalt.
äÜerfuchung roiberfteht, t>a

©egner fortan ignorieren ju fönncn. Senn ben nieberen
©tufen be« ©lücfsjlrebenS ber Vorwurf gemacht roerben
tonnte,
ben fittlidjen Sert ber SHenfdjennatur ju
beinträdjtigen, fo weiß ftd) biefe oberfte Stufe baoon
oollftänbig frei, roeil man bem Sehen für anbcre, für
allgemeine Bwede, bod) nid)t n-.chr ben fittlidjen äHafel
bes ©goismus anheften tann.
Da bie 21 ficht, bafi

Umftanb,

it

Umgebung an

bie

friebigung in

ficb,

bas

febüeßt,

Aügemeinrool pofitioe 93e»
oon oielen fittlid) hod)ftehcnben

fo fdjeint es,

I

Serie aufgebeeft hotte, mußte an ber
ber Suft, für bas ©efamtrool ju arbeiten,
Alle ©ntwicfelung brängt, babei bleibt man

fclbftfüdrjtigen

flehen,

bem

auf

bie

©lücffeligfeit

fein;

fie

ift

fein

über

ftehenbes höh^es ^rinjip,
biefem legten ©nbes unterporbnen.
hieben biefer ©ruppc oon ©egnern, bie ben Unluit=
überfrfjuß in ber Seit leugnen, fleht eine jweite, bie
bem >$effimismus bereitwillig bie tSjciflenj bes Ucbcl>>,
jaoieüeicht bas Ueberroicgen bes Ucbels in ber Seit
jugibt, aber ben eubämonologifchen SHaßftab überhaupt
Ser eine Jeil biefer ©egner beftrcilet bie
oerwirft.
SFtöglichfcit, jemals jur Klarheit über biefen i)3unfl ju
gelangen, roeil ein Abwiegen fubjeftioer ©mpfinbungen
gegeneinanber pfndjologifd) unmöglich fei; er fteht auf
©lücffeligfeitsprinjip

fonbern hat

fid)

bem ©tanbpunft

bes ©fcptijismus unb oerroirft jebe
t^orfchung als unjuläffig, wenn fie nicht ju apobittifeber
©eroißheit »orjubring,en oermöge.
Sem ^effimismus
roirb

bie miffenfehaftluhe

©runblage abgefprodjen,

roeil

auf©efühlc berufe, ©efüble aber nicht gegeneinanber
abjumeffen feien. "Ji u:: beftätiat aber jeber aJcenfd) unb
jebes Jier bie Anficht, baß ©efühlc gegeneinanber ab*
juroägen feien, inbem man feine panSlnnaen burd) bie
ju erroartenbe fiuft= ober llnluftgröße beftimmen läßt,
©ehr oft nimmt man eine Unluft mit in ben Äauf,
um eine befto größere unb nicht anbers ju erreichenbe
v
J£ßas man aber in 53cjug auf bie
Suft ju geroinnen.
3utunft gegeneinanber abwägen tann, bas fanu man
noch oiel leichter in "öejug auf bie Vergangenheit,
©s

er ftch
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es roeber nötig,

nod)

baß

flc

roenn

es

fid)

©mpfinbungen

Um
baß

in

ficb

eine SBilance h«f s
jroei

ju Oiull

bemfelben

um

ein

einzelnes

©mpßnbungsgebiet

Äommt man aber babei jebeSmal ju einem
negatioeu ;Hefultat, fo braucht man nur bie einzelnen
©ummen ju abbieren, um aud) für bas ©anje ber
(^mpfinbungen ein negatioes 9icfultat in $3ejug auf
ben Suftroert }u geroinnen, unb hat garnid)t mehr
nötig, bie einzelnen ©ebiete untereinanber ju oergleid^en.
Sie ©feptifer hanbeln pratttfeb als eubämonologifche
Cptimiften.
SWag bie fiufl überwiegen in ber SBelt
ober bie Unlufl: fie wiffen es nicht, wollen es nicht
bte
roiffen, aber in jebem einzelnen Jall fdieint ihnen
hanbelt.

-

f (heitern.

ift

entgegengefetjte

'

^oftttoität

—

gleich große
aufheben,
93eroußtfein§moment ju«
Sie ©mpfinbungen tönnen fogar oer=
fammenlreffen.
fd)iebenen ©ubjeften angehören unb bod) nod) gegen,
einanber in $cjua. auf ihren Suftroert abgefd)ät>t roerben.
AUerbings ift bie Aufftellung einer 8ilance leid)ter,

als ob ber eubä-

monologifdje SRaßftab, ber alles unter bem ®eftd)ts*
puntt ber ©lüdfei igteit betrachtet, ber richtige ift, unb
ber ^efftmismus, ber bei ber Anlegung biefe« SDlaßftabes
an bie@üter be« Scbens ju einem negativen SKefultat
gelangt ift, nur barum fjheitern mußte, roeil er oom
Egoismus nicht jum Altruismus aufaufteigen oermochte.
Somit roirb ihm jugleid) auch 1U j ber fchroerroiegenbe
moralifche SUlatel ber UJoranftellung bes inbioibüellcn
©goismus angehängt, ber bem fiegteidjen ©egner ben
Vorteil ftttlicher Ueberlegentjeit gibt,
©ubämonie unb
©sluf fcheinen im Altruismus jum
erftenmal in ein
barmonifches ©leidjgemicht gefegt ju fein, unb ber
eubämonologifche Sßeffimismus, ber bie 9legatioilät aller

baß

entgegenftchenben ©efühle.
aufteilen,
j

ÜUcenfcben geteilt roirb,

1900

aud) garnicht nötig, baß bie gegeneinanber abju«
roägenben ©mp^nbungen benfelben Inhalt jeigen; roas
oerglid)en roirb, ift immer nur bie Ontenfität unb bie
Sauer ber £ufl> unb Unluftempfinbung.
Sa nun

rein pofttioer

Scrt, unb biefer Sert fdjcint ihm fo hoch ju fein,
baß barüber aQe bisher erlittenen (Snttäufdmngen mdi:
ad)tenb
beifeite
tonnen.
gefdjoben
werben
Scr
Optimismus weiß fid) in bicfcr legten SBurg fo fid)er,
weiß fid) babei fo eins mit ber i)öd)ften Stufe bes
fittlidjen 93ewußtfeins,
baß er glaubt, ben »erfaßten

ui VtttCToiuT,

ift

i

$efriebigung ihres Sillens Suft ju oerfpred)en, unb fte
hanbeln alfo au« eubämonologifdjer Auffaffung heraus,
ohne es ju roiffen unb ju wollen.
Zatfädjtid) beftehl
eine ganje 37tenge Suft in ber Seit, ta(fäd)lid) geht
bas ^cflreben bes größten Seil« ber S)cenfd)heit bahtn,
mit biefen £atfad)en begnügt
fid) biefe Suft anzueignen
man fid) unb ftellt Pas Uebrige bem Gimmel anheim,
b. h
enthält fid) jebes Serturteils über bas Safein
ober ben 3merf ber Seit.
Siefer Agnoftijismus ift
weit Derbreitet. @r oerjid)tet auf eine tiefere SrtenntniS
bes Seltgrunbcs, weil es ihm bogmatifd) fcftfteht, baß
es feine ©rfenntni« über biefen ^unft geben fönne.
Bu ben ©egnern be« ^effimiömus tann man ihn bes«
wegen rechnen, weil er bas oom $cffjmi$mus gefällte
Urteil: „Sic Unlufl überwiegt bie Suft" jurücfioeift
mit ber $)egrünbung, baß bie ^Berechtigung ju einem
folgen Urteil bie ^ähigfeit menfd)lid)cr ©rfenntnis
l

;

i

überfteige.

Ser anbere
mit

leil

ber ^Beffimismusgegner

u oller Abftd)tlichteit

als ber geiftigen

unb

oerwirft

ben eubämonologijchen SJcaßftab

ftstlidjen

Sürbe

ber ÜDlcnfcbhcit
in ber Seit über-

entfprcdjenb.
Cb bas Ucbel
wiegt ober nidjt, fdjeinl biefen Senfern gleichgültig ju
weil es nicht barauf antommt, mieoielc Seiben
man ju crbulben b,at, fonbern barauf, wie b°d) man
in ber ©ntwidclung ber fitllichcn 5Boafommenheit ge«
nicht

fein,

18-1
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3lr.

fommen

2>er ©Iflcffeltgtettdmagftab

ift.

5Wap.ajtti

wirb hier alfo

gänjlicb aufecr Sicht gelaffen unb allein ber ©ntroicfelungS*
<£$ banbelt fich nun
mafjftab an bie Stielt angelegt.
nicht mehr barum glüctlidj ju fein, fonbern tugenbbaft,

unb ba

bie Ue6cl btefer 5Bclt

Sittlicbfeit ju beförbern,

baju angetan

fmb

fo

Stielt
ftd)

fmb,

al« SJltttel

fte

3roecf ebenfo roertuoll wie bie ®ütev biefer

Stielt.

bie

jum
S)ie

eine immer mehr
felbft ift aber baju gefchaffen,
oeroollfommncnbe Sittlicbfeit bcranpbilben; fte
3rocd fdjon annäbewb erreicht unb wirb

hat biefen

ihn

immer mehr

erreichen.

Sei biefen Hentern, bie alle« in ber Stielt unb
äber ber Stielt bem ©ntroicfclungSprtnjip untcrorbnen,
bat eS von jetjer nidjt an Verfliegen ju einer Sheobicee,
einer Rechtfertigung ©otte«, gefehlt.
^b,re Sebuftion
führte fte baju, alles ©efcbctjcn unter bem ©efid)t«punfl
ber ©ntroicfelung
befaffen, unb ba ber Gtnbjroetf als

p

fittltdje

Harmonie

Seberoefen,

aller

foroeit

fic

ftd)

jum

Verou&tfcin burchgerungen Ijaben, feineeroeg« ber Ve«
feligung entbehrte, fo rourbe ber Cptimi«tmtS beibehalten; bie Beobachtung ber SDafeinSbebingungen ba=
gegen jroang ihnen fo peffimiftifebe ©ebanfen auf, bajj
eine Rechtfertigung ©otte« notroenbig feftien.
Söenn

man

aud)

Behauptung,
Schöpfung

bie

birefter 3n>ccf ber

erhalten tonnte, fonbern bie

baß
fei,

©lücffcligfcit

bie

nicht

fittlidje

länger aufrecht

Wr

19O0

PitteratnT.

fcligfeit

3roecf ber

0»

gegolten Inhalt oerroenben läjjt.
Das fittlicbc
hat im Sauf ber .^abrtaufenbc fo Diele Stufen

ber (Sntroicfelung burdjgemadjt unb fpiegclt ftd) felbft
bei ben fulturell fortgefchrittenften Olationen in fo oer*
fchiebenartigen ©eftaltungen
oerjrocifclt, eine

Si«tlid)fcit

fann

s

ein

JJtitteljroccf,

einem

fich

irgenb

iljncn

als

ift

nun

feiner

bcftmöglicbfte

freilich

Offenbarung

feftftanb,

alfo

Vorjug

oor

auch

ftetS

bcS
in

bem Richtfein
Selbft ber obcrpd)lid)fte Optimismus

SEBeifc

»erbienen mufetc.

cheften

bie

SiebeSroillenS

einer

ben

genötigt,

fid)

nach theoretifdjen Stütjen

Stieltanfdjauung umjufehen; er finbet fie am
in einer rationaliftifdj'bcifrifcben
(35ottc«auf=

faffung, roo man an ©otteS Siebe felbft bie hefte Unfall*
oerftdjerung für bie febmerjlicben Zufälle biefer Stielt
bat.
Der ftdj mit bem ©runb beS SBeltlcibS eilt*

gehenber befdjäftigenbe ^orfdjuugStrieb hat eS aber
nod) oiel nötiger, ftd) bem Urfpruttg alles Sein« ju
nähern.
Stia« ihm bei einer Beantwortung feiner

fragen

fchr binberlicb

ift,

ift

bie

Ucbertragung

ftttlidjer

Gigenfdiaften auf eine Sphäre, bie über aller Sittlicbfeit
Bor bem Jorum mcnfcblifchcr Sittlicbfeit roirb
cincSBcltrcgicrung, bie audj baSSittlichfcin fo erfchroert,
um fo fchlcdjtcr beftehen, wenn baS Sein ber Stielt
oon bem Botrourf ber Unju=
auf irgenb eine ©eife

liegt.

länglidjfcit forool auf ftttltdjcm

©ebict gerettet roerbett
fpruch,

bap

foll.

roic

Grft

auf eubämoniftitchem
menn man ben 2ln-

bie Sittlicbrcit ebenforoenig roic bie ©lücf'

man batan

nur

abfoluter 3ro«f fein, fonbern

fein

$med

roillig

inroietoeit

unterorbnet.

er

Stoß

legerer uid;t bie ©lüctfeligfeit fein fann, b,at feine
anbere Scbre fo febr roie ber VefftmiSmuS aufgezeigt;
nun fommt cS barauf an, ob ber VefftmiSmu« fähig
einen anberen Inhalt an ber |>anb objeftioer
ift,
SBcltbetradjtung aufmjeigen ober roenigften« ben öooen
für ein foldje« Vrinjip ju bereiten, um feine fittlicfa/

Bcbeutung
Ter VeffuniSmuS

prattifebe

gebrungSuermögcnS,

SeinS

bafe

beffen SBcrt barin liegt,

böseren

oorroaltenben SlcnbS fchroer,
eines Schöpfer« ju behaupten, ber bie«
nur auf
erreichen
fo großen Umroegen unsäglichen Seib« ju
vermochte.
So fcblicfa ftd) boch immer roieber ein Stücf

göttlichen

roieber,

allgemein gültige« O&eal ber Sittlicbfeit

aufjufteden, roeil biefcS ^beal mit road)fenber Vernunft;
2He
erfenntni« ein ftet« anbere« 2lnr.it', jeigen nun

511«

roicfelung«ma&ftab feftgehalten, b. h. hie üttlichc Voll*
tommenheit rourbe ohne .£)inblicf auf ©lücffeligfeit an=
geftrebt, aber ber ÜHtgoriSmuS biefer SJloral rourbe be<
beutenb baburd) abgebämpft, bafj bie fittlidje Vollcnbung
jugleid) ein ©lücf ju ocrfpredjen fdjien, ba« alle Seiben
unb Ucbel ber Stielt aufroog. Sie ÜJlöglicbfcit eine«
RichtfeinS ber Stielt roirb oon biefen Hentern niemals
ernftlidj erroogen, roeil baS Sein unb bie Groigfcit bc«

gänjlia) fallen läfet,

rott^tfein

barüber erhob, fo mar eS boch anacfidjt«

©lücfjeligfeit, b. b. pofttioer Suft in ben fittlicben SollenbungSjuftanb hier auf CSrbcn ober im 3enfeit« ein,
um ben ©laubigen eine Äompcnfation für etron erlittene«
Seib ju bieten unb ber ©erechtigfeit unb Siebe ©ottes
genug ju tun.
Jbeoretifch jroar tourbc ber Gnt^

fei,

tann man baju gelangen, fich nad) einem anberen
©nbjroecf umjufehen, beffen 9Bürbe ben überall fidjt
Xw
baren
grogartigen Vorbereitungen
entfpricht.
Sittlichfeit ift aufjerbem ein fo unbeftimmter Begriff,
baß man ihn erfjl nach allen Seiten hin feftlegen mufj,
ehe er ftdj roillig als ©efäfj für einen anberäroor^er

Verooüfoinmitung

be« überall
ober ©üte
bie Slllmadjt

Schöpfung

folchc«

erroeifen.

.ui

ein

ift

befdjäftigt

pfi)cbologifd)eS

Problem.

mit ber "Natur be« «e=
bem üJcotioationSprojeg unb

er fid)

mit
s

ber IRotioe auf bie ©cfüblc al*
hr,u'hi:ng;legten ©runb, mit bem ©egen
ber Ucbcreinftimmung oon Vernunft unb SBillen
unb nidjt utle^t mit ber pfuchologifd)cn Unterlage aller
Sa« L'lbroägen ber Suft« unb
Slffeftc unb Neigungen.
Unluftgefüble ift unbebingt nötig, roenn man ju einem
objeftiu ftd)crcn diefultat fommen roiti, ebenfo nötig ift

.{Jurüdfübrung

ber

ihren

roeife

e« natürlich, bie in augcnblicflidjen

ben

Jehlergucllen

aus«uichlie|en.

Stimmungen liegen©er VefftmiSmu«

beS Sehen« nicht nad) einem mit*
gebrad)ten Vorurteil, fonbern bcfd)äftigt ftd) junädjft
ganj oorau«fe^ung«lo« mit ber ^rage nad) ber 'Jlega=
tioitat
ober Vofttioität ber Suftbilance ber Stielt, bie
er mit rein intelleftucllcn jpilf«mittcln ju löfen bemüht
Gr fommt in Vcjug auf bie J)afeinSroertc ju
ift
einem eubämonologifcb negatioen iRefultat.
Jrcilidj
beurteilt

bie Stierte

man

bem Scbopenbaucrfcbcn VcfftmiSmus
bei
bleiben.
Sd)openhauer negierte alle Suft
nur ber Unluft Vofttioität ju, roa« in 3Inbetradjt be« burd)auS pofttioen Stiert« ber Suft an ben
ftünften unb Söiffenfdjaften nid)t al« richtig iitgeftanbeti
roerben fann.
23er ©cnufj au ben fünften unb SBiffen^
fd)aften ift allerbing« nur einer geringen äftinberheit
jugänglid), unb biefe SJltnberheit beftebt gerabe roieber
au« ben jenigen, bereu feinere <Jmpfänglid)feit ber Un=
bill
beS Sehen« roiebentm bie gröfttc Vlöfee barbietet,
oermag alfo burdj feilte nicht abjuleugnenbe ©riftenj
bodj nidjt bie Unluft bc« Safein« aufzuheben.
Ser
Stiille
erlangt tetner '.Uatur nach niemals bauernbe
fann
nicht

unb

fteben

fdjricb

Vcfrtebtgttng, bie Äontraftluft be« augenblicflid) 6r=
hält nidjt lauge oor unb roiegt bie Unluft ber
oorijergegangenen Uubefricbiguug in ben meiften jällen
nidjt auf.
ÜHati braucht, um ben VeffimiSmu« lieber
jeugung«frnft |u oerleitjcn, nid)t« rocitcr al« anf biefe
allen erfennbarc ptrjd)ologtid)c
Jatfad)C r>tn3ure>cifcn
Selbft bie ftlugbettsmoral, bie ftd) ba« Streben nach
©lüdfeligfeit bc« ^nbioibuutn« jum 3iel gefegt hat,
reichten

beftreitet

nid)t,

baf3 ein

bauernber VcfriebigungSjuftanb

13&
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3fr.

nidjt

ju erretten

S)ic Unfä^igtett beS

ifi.

©ebirnS, fid) über ein
iraenb'cinem ©inbrutf,

fommt

fdjneller

fiuft

fie

ju

I

hinaus

3ci*>««B

V

SluSfage.

Y

um

bem ©rgebniS, büß bog

ber
foroie

fo

giiügen muf3 ber 3d)mer^ oorhergehen, ber Sd)merj

einzig

immer ba*
I

n

Atarane ober

erwählen.

ruhe

unerfd)ütterlid)en

oorroiegenb

3>ie

!

intelleftucUe

©lüd ju fpenben oer»
aud) nur roenigen bodjgcbilbeten ©eiftern ju teil roerben fonnte.
S)er WeffimiSmuS ift aud) ein etliches Problem
3mar ift er als foldjeS oon ben oerfdjiebenftcn Seiten
angefochten roorben, roeil man 1. bie Vorftufen beS»
ein

2!afein

roenn

modjte,

Qitl,

biefes

|

:

ift

Vergnügen un»

Sd)iuev}en, bie langfam oergehen, haben fein Ver«
ftolge, roeil ber Uebergang unmerflid) ift."

allem anerfannte Äant jetjt aber bic Vergleich»
oon fiuft unb Unluft unb baS Verhältnis oon
8 U,,D
a' tooburdj ftd) ihm
unb Unluft als
bic früher oon ihm nod) angejrocifeltc iDccfjbarfeit ber
Smphnbungcn ergab. Sehr berebt ift er in ber Sluf;
bedung aller ber ^llufionen, bie ben ÜJlenfchcn ©lücf=
feligfeit oorfpicgcln, aber er ift jit fetjr oon ber $mtd'
mäjjigfeit beS V3e(tcnp(anS überjeugt, al* bag er nid)t

—

+

bie ^lotroenbigfeit

biefer

^llufion einfehen

3»

follte.

ben„5ragmenten"fagt er einmal: „2!ie gemeinen Vflidjten
bebürfen nicht jum Veroeggrunbc ber Hoffnung eines
anberen SebenS: aber bie größere Aufopferung unb
baS Selbftocrfennen haben rool eine innere Schönheit.

roeld)eS

©lüd

©ntrfiftungSpefftmiSmuS unb ben 5Bclt«
ferner}, als alleinige formen beS VeffimiSmuS anfah,
unb roeil man 2. ben cubämonologifdjen aJlajjftab überhaupt nid)t an bie VJelt gelegt rotffen roollte. 2)ennod)
^abett fid) biefe fteinbc beS *J>ofFitiii3m uä ,\n allen Reiten
als aud) beS ©lüdfeligfeitSmaj};
jorool ber Vorftufen
ftab* bebient, roenn fie bie £>altloftgfcit irbifdjen ©lüde$er' 3a$, bafj man baS
ftrebenS aufzeigen wollten.
©ute um beS ©uten tun follc, ift alt unb unter ben
Stbjfern nur oon wenigen angefochten morben.
jtant
rool ber erfte, ber bie prinzipielle Befreiung ber
ift
Sittlidjfeit oon allem eubämoniftifchen Weimer! burd)'
baju gebracht mürbe er burd) feine peffi«
geführt h.-.t
baj? nicht in ber Eingabe an
miftifd)c ©rfenntniS,
eubämonologifdje 3»cle fid) bie autonome ÜDtoral beS
fittlid)
gereiften i'icm'dicii beroähre, fonbern in ber
Eingabe an baS oon ber Vernunft geforberte ^beal.

fein

gnügen jur

l'uft

barüber fann an fid) niemals
Verbruf} ber Ungemäd)lid)feit
VorfteQung eine* tünftigen
3uftanbeS oon ber 3)aucr einer foldjen moralifd)en
Schönheit unb ber ©lüdfeligfeit, bie baburd) oergröfeert
roerben roirb, baft man fid) nod) tüchtiger finben roirb,
$ier tritt uns
fo ju hanbeln, ihr pr ^ilfe fommt."
ber trattfeenbente CptituiSinuS StantS entgegen, ohne
ben für feine $e\t ber irbifd)c VeffimiSmuS feine
©iriftenjerlaubnis, roenn man fo fagen barf, erhalten
3>em Zeitalter ber iUuffläruug unb bem 9B«[f<
hätte.
fd)en ^Rationalismus mar ber Optimismus, ben fieibnij
jiierft in eine roiffenfd)aftlid)e Jorm ju bringen gemußt
hatte, fo in gleitet) unb Vlut übergegangen, ba§ eine
nur unter ber ^>ülle eineS
pcfftmiftifd)e 9luffaffuug

Unfer ©efüi)l

'

fo

ben

ielben,

fann

—

barfeit

*öe=

ber

ben söcftH bes böditten ©titS, ber Xugcnb, jebein 2ßeifen
jugängltdj mad)te. So fab ftc trotj aller Srhattenfciten

im

Slud)

Vor

©emütS»

Stoa fud)te burd) Unterbrüdung
finnltcher Slffefte unb i'eibenfdjaftcn
jene i>tul)c ber
Vernunft roieberjuftnben, bie in ber Sphäre ber Sinn»
in Bebrohung geraten mar.
lid)feit
Cptimiftifd) mar
roeil fie ber Vernunft baS Uebergeroid)t juftanb unb
tratf)tungSrocife

—

erfte.

mittelbar auf baä anbere folgen, fonbern jmifd)en einem
unb bem anberen mufi ber Sdjmevj fid) einfinben.

Zu

giften (fi n pdit in bic Dlatur be* ÜUMllenS (Subämonift
bleiben entfd)loffett ifi, ber fann nur ben ftoifd)en

Stanbpunft ber

©cfühl be* Schönen unb ©rhabenen" feinen 9lu8brud.
liie t'cftürc
«ouffeau*, ber ja ben Jortfchritt ber
itultur für fd)äblid) unb unluftbringenb erad)tete, unb
eine Schrift be* Italiener* ©rafen sJ3eri beftärften ihn
im *)Jeffimismu8. (Sr fd)reibt j. 8.: „Vor jebein Vev<

bic gröjjtc Suft gc>

bim

ur ih r ©lüdieligfcitSitreben nur ber
f
©mpfinbung. fein fann, bie $reib,cit
von Unluft.
äBcr trotj aller pfnehoto»

erreichbare ,3iel

oon

beftätigt

bic ftlugheitSmoral ju Vicrfc geht,

reflefiierter

Wullpunft

beftimmtes

au* bem

l)in}ugeben,

mätirenbcn,

menfd)lid)en

i

i

ber l'uft

ftarf fein, bafj

überroiege,

roo

eS ben

nid)t

bic

CptimiSmuS Vlafc greifen fonnte. SBenn
anfing, ben Vlid ju roeiten für bic Jrübfal beS
menfd)lid)en fiebenS unb bem 3 roe *f c ^ °^ b' e ©lüdtranfeenbentcu

man

lid)feit

£ie ©lüdfeligfeit ift roeber unabhängig oon ber Sitt=
nod) als eine Jolge ber 3ittlid)feit $u erlangen;

beS 3)ienfd)en im Vlane beS Sd)öpferS gelegen
habe, Kaum gab, fo gefdjah bieS ftets unter bem auS«
brüdlid)en JpinrociS barauf, bafe im OenfcitS eine
ftompenfation alle* rjtcr erlittenen Ungcmad)* einju«
treten habe.
Jfant argumentiert ganj in biefem Sinn,
roenn er bie Unfterblichfeit annimmt, roeil eS erftenS

märe fie es, fo mürbe fid) niemanb um bic 3itÜid)fcit
fümmern, fonberu alle* ber ©lüdfeligfeit nachjagen.
On biefen peffimiftifchen ©ebanfen, bie juni erftenmal

roiberfprid)t,

ben

©lüdfeligfeit

croig ungelöit

Annäherung

an

©r

»roifchen Stttlid)fcit unb ©lüdfeligfeit eine
Sphäre ber ©rfeheinungSroclt unlösliche Anti»
nomie unb barin bic einzige ÜHöglichfeit ber SJloralität.

für

fteht

bie

nad)

ber

üeibnij

Violffdjen

fiehrc

beS

CptiniiSmuS,

auftauchten, liegt bic Reform ber n f oral im peffimiftifchen
Sinne im fteime oerborgen, unb fte roerben burd) fo
-

oiele einzelne Stellen über bie mangelhafte Vcfdiaffen.
heit
bei moralifchen sJlatur be§ ÜJlcnfd)en unb bic
©ertlofigfeit beS ^afeinö in Vejug auf bie ®lüdfelig=

feligfeit

bem

Begriff

eineS

unb

heiliger,

SBiberftreit

bie

Sd)öpferS

allroeifen

jroifchcn

ju laffen,

Vollfommenheit

Sittlid)fcit

unb

roeil

nid)t

2.

unb
bic

auf
auSreid)eubeni
ftattgefunben habe.
XaS 3iei ber oereintett ©lüdroürbigteit unb Seligfeit
ber abfolutc SchöpfungSitocd, ber bie ©rtftenj ber
ift

©rben

hier

in

$ie üDiotioation ftantS tu biefer
rechtfertigt.
Formulierung finben mir, abgefchen oon ben ©inbrüdeu
„Fragmente", roo er
tagt, „bafj eine gänjüd)c Vcrjid)ttuung auf baS Vhofifdje
VJelt

feit

unterftü^t, ba| man bie Anregung, bie Sd)open:
hauer au8 ber Ueftüre Jtant* aud) in biefem fünfte

feiner 3"flenb, in einer Stelle ber

empfangen ha«, gonj rool begreiflich finbet.
^oh"
1763 oermag JStant, beffen iffianblung oom Optimiftcn
»um ffeffiRißen fid) nur allmählich oolljogen hat, ben

ber ©lüdfcligfctt bem 3Jlenfd)en, fo lange er eriftiert,
nicht jugemutet roerben fann."
Seit jener $eit ift aber bie Sraft jur SHeflerion ge=
roadjfen unb jugleid) bie fittliche Kraft, tro^ beS VerjichtS
auf ©lüdfeligfeit freubig feine Vflid)t ju tun, aud) ohne
bie 9luSfid)t auf bie Belohnungen be« ^enfeits.
2Bir

llntcrfucf)ungen 9)laupertui* über ba* iiegatioe 0actt ber

Summe
nid)t

187

ber

©lüdfeligfeit

beijuftimmen,

miftifdje

aber

im menfdjlichen
fdjon

17ti:>

iieben nod)

finbet bie peffi=

Ueberjeugung in ben „Beobachtungen über ba*

ftellen

je§t nid)t

mehr

bie

Jorberung,

in einer intelli-
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ffir bie Seiben biefer SBelt cntfd)5bigt ju
werben,
©djon <Sd)itIcr hulbigt biefer ^Infic^t. $n
bem ©ebicbt „Siefiqnatiou" bringt er, nachbetn er bie
Sroigfeit mit ben UBurteu apoftrophiert fyal:

gtblen 9BfIt

3)a

fiel)' ich, fdjon auf beiner finftern 33rücfe,
fturdjtbare (Sroigfett.

lonftürf oou berfelbcn Aarbeiipradjt
ift

jafylreidK 2luffübningen

bereite«

f)üt

mic

biefer

ipielte

glänsciiD,

Ümpfange meinen iöoümacbtbrief jum ©lüde!

bas öödlinfd^e

roie

übrigens nidjt neueftett Sattims, ionbeni
in auberen Stäbtcn
CTtebt unb allgemeine ^nerfeuniiiig gefunben.
3iudj bier
ebrlidjer ßrfnlg ju oerjeidmen.
2)ie Ägl. Jtapcllc
ift ein

Wemdlbe.

übrigen

bie

lebhaft angeregt

be»

2ikrfe

Programm?

burdj ibren tentperaincnti'otlen

Leiter.

bring' it)n unerbrodjen bir jurüde,
roeig

ni^tä uon @lürffeli 9 fcit,"

(Sugcn

Iben gab

b' 31

oor

ÄlaiMeiabeitb

folgenbe charafteriftifebe 2lntroort:

ber Siugafabemie einen
Saale unb mit außer

in

Dollbeicfttem

orbcntlid'cm Erfolge, mic immer.

3roei

SMumen, hört

3roei

Blumen blühen

ÜJcenfcfjenfinber,

c$,

id»

au§ t>cm
beroor

etroaö beionbers

$m

heben, fo rodvc bieö ber bumorootle Vortrag bes
promptu* op. 142 'llr. 4 oou Sdjubert, eines Sd)er,ioi

®ie tyifyn Hoffnung unb ©enufj.
äUer biefer Blumen eine brach,, begehre
2>ie anbere Sdjroefter nid)t.
©eniejje, roer nicht glauben fann, bie Seh«
ÖR etuig roie bie Söelt. SEBer glauben fann, entbehre.
®ie Sffieltgefdnchte ift baä aöeltgeriajt."
(5djli.6 folgt

SBoBte

Programme

abtucd)felitng5ieid)eii

für ben weifen ginber,

eigner fiompoiition, einer ^umorcSfe uon i<aul
,\uon unb bes ?lad)tfalterroalieri oon Strauß-Iauf ig
£aö maren foftlidje \!eiitnngcu barutn eben, rocil ber
ed)te Junior bei unfern ausiibenben Äünftlcm fo feiten ift.
(

>

"Jrei Äünftlcr allererften 'JfangeS, trbouarb Dritter,
©illn Öuriueiter unb $ean ©örarbi) hoben fidj »er

um im

einigt,

öeethuoeifSaaK' einige ftammermufifabenbe

5U oeranftalten. Ter erfte baoon mufjtc ohne ^urmefter.
ber erfranft mar, ftattfiuben.
!Srei (Seil o- Sonaten un&
für .Rlaoier op.

bie

bem Programm.

auf

füuitleriidje

ermähnen möchte

Itlufihalifiijfs.

gäbe

Seingartncr mar am 3. jtammermufif-bes $alir<*Cuartett£ al* Mompouift unb ^tanift
beteiligt.
Ter Äompottift Scingartncr hat fo gar feine
eigne ^btjfiognomtc; jebe* feiner SSßerfc jeigt ein anbere»
!8alb l)ält er es mit ben SMobcrncn, balb lieb
©«ficht.
äugelt er mit ÜNcnbclsfobn ober gct)t nod) rociter jurücf.
$n bem neuen, jünqft aufgeführten Stretdjquarlctle ift
er roteber ganj mobern.
Ii*
außer «Hern 3roe'H
ift
baß ftcb Kleingärtner über bie SMrfung be? Streidjquarlctt«!
als fllangforpcr burdjau* im klaren iit; umf omeniger
'rfclir

i'lbeiibe

man, rote er oon ben 3nfiri»mcnten
mirfungeu »erlangen fann, mic im jroeiten Satyc

Jilang«

begreift

fraglidjen SBcrfc«.
„bidjt

am

Tic Tongebung

Stege ju fpiclen"

Ausführung faum
ben bcabfidjtigtcn

}tt

(£ffcft

jtünftlergenoffenfdjaft wie

fo

ift

erroarlcn

ift;

nach"

be>3

ber Öoridjrift:

baß eine ibeale
fann
SBcnu min eine

beifcl,

bao $ülir=C uartett
erreicht,
l)ier

febl

biefe

©irfung

jciqt

bic*

gegriffen

tjat.

fo

Ter Sal} madjte

einen peinlichen (Jinbrud.
Süom mufi©ehalt be$ Silerfc* fann mir niele« entgangen
fein, bantin roill id) barüber ntd)t urteilen; ba£ „Allegro
quasi scherzando" hüttc mir jebe #rcube geraubt, bie
falifchen

fid)

crit

roteber einftcllte,

rocinfebaft mit

brauten,

Ta$

als bie .perren Streidjcr in ©c^

$crrn ©eingartner ba«

Schumann

uon

in

roirfte

Ä

lauierquiiitctt

©ct>dr
Sßkifc ju
auf bie übrigen ^ubörer rote

auSgejeidnteter
auch"

Abermals

gjclir SBcingartncr als Äomponifl;
figl. ftapelle
anberem (jrfolge. Seine ft)inpbonifd)c
Ticbtung „bas ©cfilbe ber Seligen" (angeregt bind)
SJödlinS iJilb) ift ein gebaufenicidie«, \dßn gearbeitete*

unb mit

7.

id)

3»efonbeT*
Sfange«.
aber bie gerabeju oollenbcte 2Biebcr

Sdiubertfdien

crfdjien

Snmpbouief onjert ber

rocfcntlicb

Wi3lcr.

^errn

burdi

("yantafit

biefer feltcne flüitftler (roie furj oorher aud) b'3UbeTJ>

auf

Sdjubert befonnen

jeugt für fein urgefunbrv

hat,

S*eute tun
unferem Silufiflebcu
foldie
Tic Zuhörer eriroangen burd) minutenlangen 5J?ei
^ugabe: ivrr Visier fpielte
roteber Sdjubert!

"liiitrifempriiiben;

not.
fall

—

eine

iöraoo!

}<on öerrn
enoartet.

Gug^nc

nämlich

eine

täufdjung;
alle*

äiiHcrfi

gcfpiclt,

ba* .pödjüc

<d)

bc^

Interpretation

i'eiber

gab

eine 6nt.

e«

f(augfd)ön unb tabclloS faut>cr rourbe

aber

ÜJfobernc ii«erfe

hatte

;J)far»e

mcifterhafte

$ectboocnid)cn 3>iolinfonjcrt5.

^ecthooeu<>

fpielt

Jperr

;Vn
lihore*

jroeitcu

gelangte

(Scene au?

Weift

?)|'ai)e

blieb

unermedt.

unucrgleichlid)

fdjön.

bc-S philbarmonif djen
Serger« „(Suphorioir

^ereiuöfonjcrt

Üöilbelm

,,/vauft", II. leil) für Soli, (Slror

unb Crcheiter

erftmaligcn Sluffühning.
Ter Äomponift
pbantaftiidK Tidjtuug einfad) erfaßt, roie fie fid)

jur

hat

bic

ihm

bar=

ohne ju grübeln unb baju eine Üflufif oon treffenbem
3lu?brud unb großer ftlangfdjrinbcit gefchoffen.
Tie
2liemen [u\t> glüdlid) crfuubcu unb mit ÜNctfterbanb »er
l>ot,

Ter (ihor ift feinem (iharafter gemäß bebanbelt,
unb ber Crchcfterpart roeift eine 3)fengc feiner 3nftruntfn<
tal=:Kombinationen auf.
$on ben Solopartien tritt nur
bie beö Iid)ten Knaben liupborion
febr ftnnreidj einem
Sopran übertragen
beionberS heroor.
Tie Gharaf
tcrifieruttg biefer %n)\n fcfjcirtt mir heroorragenb gelungen,
fterr Sie gf rieb Cdis
hatte biefe« roie bie anberen
38erfc auf ba-> iorgfäitigftc uorbereitet unb bot eine oor
bic lieiftung be« tihoreö,
roie
i(üglid)c Aufführung bar;
bie ber grau ^peruvi («iuphorioiti roar über aUc-i tfob
Ter (Erfolg roar ein uubeftrittener, bod) roürbe
erhaben.
arbeitet.

—

eine (srlöfung.

bic^mol im

Saß
firh

ber

78 oon Sdjubert ftattben
Vorträge erroiefen fid) al*

börfjficn

biefe allein aber

geroäbrleiftcn.

burd) feine Interpretation niri)t
beutlich,
baß ber ftomponift

Tie
Taibietungen

—
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i>iafiajin

nod) iutcnftocr fein, wenn ber lauge Iraner«
ber bem „ sl>cra,el)cn" ^uphorioitc- folgt, 311 bem

bei Irinbntcf
aciana..

$oraitgebcnben im

SerbdltniS ftünbe.

rid)tia,eii

Jpier,

roo

erwartet, wirb Die SJJufif 11 od) einmal
bett liefen ber Tiduiing
uad), jebodi ohne baf? .Dabei etn»fl l)erau>fäme, als eben
nneberum fcl»r flangfcbcatc sJMuftf.
4> or bieieitt Serfe
famen jroet $5acl)id)e Mautateti, nnb uad) bemielben
t>o p f ob ic" nnb ,,2d)irf«
jiret '-yraömfdje tjljorftücfe
[alfilieb" sunt SJortrage, »01t benen bic gewaltige boppel
rfiarige .«antäte „iNuti
ba* ©eil" nnb ba* 3diicfia[*=
ift

ben

matt

ScfjltiB

ber AUminonift gebt

ieqr breit;

—

1900

*ar Vitterotur.

(Htlcbrte bee „berliner Zageblattte" für bic
trüberen:
bic
alfo 6 Jahre uad) bem beginne ihm
Oliebftbee
2d)riftftellerlaufbabn
eridiirncuc
^Ipborientenjamntluug „*jyicnfdilid)e*«'3llliuiueiiidilidiee " hält er für ein
2<icrf
bee fdion franfen Wcbidic.
Dinner ,">ragrileller in
Weimar! Xu bift am Cubc uaiu genug, btd) an bdtten
atttuiorteubett jrituugemadier ,ut hatten,
ihn bad)
irrage
einmal, toie bn lliaihematif itubiereu follft'"
(£r loirb btr
antmorteu: (Srft mufit bu Jntcgralreduutug, bann Xiffereutial«
redjnuug lernen, bann bidi au bic Xrigonometric madien.
bann toirit bu genügenb uorbercitet fein, bae (finmaleine ,;u
lernen.
So fiebt ee in ben »öpfeu ber .teituuseinntber

bei

hält

ben ltachlmltigiteii tfinbrutf inadncn.

lieb

5u

Getier.

bitte

irft,

bar;

oon

tfrffbifliinfl

bead}texx

rocsen ber großen 3afif bec
Uitatiiii'firipii'fuöttufleu

finfdnfe

nur

m

bie

Aus-

nahmefällen oor Jibfanf einer »iertoöd)ent(itf)en 3>rid
uReine Spredjftunbeit fär Angelegen*
g(fd)(t)en Kann.
2)ienftag, ÜJHUrood),
Jetten be§ ajlagajin« [mt:

SJonnerftag, grettag

4—5

Ub,r

Dr.

s

Jlad)tn.

«ubotf Steiner.

(ßljrtJiiih.

unb ias „flrrlinrr «Tageblatt."

frirbrtitj |ltrbrrt)f

30 et mar

üt gegenwärtig ßriebner) Oliceidie uitlev*
Mein iUunber, bat; in biefrr ..grbilbetetr 2tabt ein

ßcbraditjuarferer

Bürger ba* ^cbürfnie

iopbcn au Dcrtieieu

n

bdien

an

ba»

Sdiriften

Verlag Siojfrieb Cronbadi, Berlin.

bee •iJbilo*
meldier Neibeniolge

iüblt, fidi in biet'ebre

mikinc

l?r

lutjjeu,

itt

'

leieu

(fr toenbet fid)

-S!a$ Int er-

iolle.

..berliner Zageblatt".
Jieies gibt ihm in ber
uom 2*. Januar 1900 iolgcubc 'Jlttefunft: „2tc fraarit. in

•)k

wiener

Sie

Meibenfolge

SUcbfdiee

radebrich

bie

Iricn

pbiluiopbifdien

iolleu,

um

in

mipnns,

Collis:

llnufllfit.

^utdrifirrtr ^lisgiüt f.

*

ilbfr-

2d)rifteit

bae SJrriiänbnie

f v 9

nid)t eben letdjt oerftiiiiblidteu fnhrcnben (Reifte» eituu«
bringen.
ber ^toaraptitc "Jiic^iched pou
3L*ir raten, mit
Timu tflifabrth r"röi-ftrr= ,)!ietid)f Ml beginnen, ba fein lragtfdirr
bejte
3d)lüjjcl für ieiur Otebaufenmelt ift.
i'cbenSflaiifl ber
Bobanu leieu Sie dmge ber unjeiigrmäfsrtt i»errad)tungen
3d)oprnhauer, notu 'Jln^cit nnb Oladitril ber üiflorie,
lüfefflC
»ott
ber (tut)tet)iing ber Zragübic, über iNidjarb Wagner):

bidee

,

Daran
Wcncalogie ber

im

nnb

3tindilnii

2ntbien:

bie

ergäuwtben gronen
unb Jeufette oou (Hut nnb

beiben

HJoial

fidi

"JJad)
bieien fnitriuatifdieu ;?lrbeiteit
bce gefuuben
mögen Sic Jtd) ben ^Ipborieinenböubeu bee
rrfranfcubrn nnb traufru ^biloiouben .ytrccitbrn, etiua in ber
•
ftriheniolge:
üllorgruröie,
ilienicblidiC'j
SllUuineiifetolidies,
TtröblidK SStfienfdwft, Xtittidnüt, nnb erit iulefct »eine grop=
arrigitc Sdjöpjung
jllfc fprad) ;Jaratbuilra", bereu •Iteritänbuis
bic
genaue Vertrautheit mit ber geijtigen 2truftur be*
iiianne» oornuefetjt. j&aben «ie bieien ntübeoollen, aber gewiß

'Pöfc.

rrdebrid) Ottettidje

mit

reidiciu

CHnoinn lohneuben ai»ca

(triftigen

virürffleleßt,

)'o

2ie

alte empfangenen (finbrüde auartingeu
in
ber
„(üefantmclteu «ebidite".
3'i'en finb fnmptomatiid) für bie bobeulofe 11 n
roiiienheit unb llitbilbuna., mit ber bie iHadier unfern
3eitunaett aueflcitattet finb unb utalcidi für ben greuAenlofeu
Vetd)tTinn, ber ihnen in ber vlurfaiiniifl ibres Zenites ,^11 •
fjintntt.
#ynr jeben, ber bic x'lugeu offen bat, ift ba6 natürlid)
eine io befanntc Xatfad)e, tute bie, ba» feben IWoifleu bie 2oune
aafaeht(fö fd)eint aber bodi, baft ee nodi fahlreidje naioe
L'iv-nfdicit aibt,
bie es für möaüd) baltcn, ftd)^ in ehut foldt
imdittgen .«ru,v, tute bie obige nt. an bie Cberfläd)lid)feit ba
3eitungdmad)er jn inrnbeu. Xcv .•öerr. ber obige -Jicti^ oer<
tagt tut,
rebrt tote inuaub, ber ctroae oott 91icbfd)e onitehl.
Cr töctft nidit bae gertttgftc oott ihm. Tcuu er meif; gar uirbl
rutnul, in iwlcber dtribeutolge ^}ie(jid>c feine iMtdier ge=
ifhriebcn bat.
jer SLUiieucbeburftiQC in SL'eimar foll ertt:
riitige
lut^dtgeinäHe SctraaiUtugnt leien unb bann bie grofjcn
2tubien: «enealogie ber 9)Joral unb Jenfeite oon (»tut unb
tföic, nxil in bieien fi)ftcntatifd>nt Sdjrifleu nod) ber geittubc
tollen
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Slrttfef,
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»erlin.

ihm »trrtrliätjrlidj. WcftcHungen werten von jeher Shtdibanblung, jrtem feflnrnt

Berlage be« „«Magazin«" entgegengenommen.

ben

autiet

Jlnßrtugkr 1iad>bru(ft

no»ellifrifd)en

(9tr.

<

jtfffl.

unb

unter genauer Quellenangabe
unö Verträge verf«fgi.

bramatifcfjen,
<S>cfcb<

geftatl«

ooüfommeuercr

nämlich, frühere Gntmiirfe ju ben fpäter in

unb Gntmürfe,
m. ju unooüenbct gebliebenen ^Berten.

©eftalt ausgearbeiteten Schriften,
u.

tijeit

Snt>olt:
Hn6olf Steiner: Das
feine

21nf(aaen

I.

Die

ITicfcfdieJtrcbip

gegen

Verausgabe

Den

unö

bisfjeriacn

ron

mit

Hie^fdjcs

Sp.

^ ur

trjarafleriftif Der $rau. £lifa>

bell?

^oerfter-niebfebe

<*.->

(5cr/tuß)

„

153

„

[58

„

163

jetjt

SDie

erfdjifitenen

einer SJrochüre

Seht

„OHetyicheS

aufgetreten:

o

oon Der Saugen fiebert unf t unb beren bisherige
Veröffentlichung" (üeipjig, G. ©, 'Dlaumann ), in ber er
bie ©rünbc auSeinanberfe^t, roarura in fo langer 3eü
ntdbJS

....

2llma p. t)art mann: pefftmismus
«Eugen Kcidiel: polonius. I

'Jlo»

^iachlajjbänbe umfaffen alles
auS bem Mieljfcbefchen Dcachlaf?, baS bis juin Gnbe beS
OabreS 1885 entftanben ift. Seit bem $at)te 1897 ift
fein neuer Vanb ber Ausgabe erfdjtenen.
Soeben ift nun ein #err Dr. Grnft .Iporneffer

H?erfen
II.

f.

oicr bis

€ine cEntrjülIung.

Herausgeber.

4786

&'« »<«ftefpalltne Sctiurile.

Scßntar 1900.

auf Arnno ber

rolrb

W«-

oon

"JücHjctjc?

Herfen

erfa^ienen

ift,

unb warum

ber 11. unb ber 12. ^3anb mieber auS bem ^wrjtmnbel
jurüefgejogen roorben fmb.
35iefe ^rof d)üve De« ^errn
Dr. £>orueffer unb ein Ihid), baS aud) oor turjem er«
fdHcnen_ ift, ftnb bie 33eranlaffung, roarum ir^ ^ier eS
einmal "unternehme, einiges über bie Htt mitjuteilen,
wie com 3He^fd)e>%rd)io auS bie Verbreitung ber
fieiftungen beS oon fo tragifdjem ©efdjicf b,cimgcfuchten
XenfcrS geb.anbhabt wirb. 3<i) werbe leiber gezwungen
<>

Uns

llirlifriir

gegrn ürn

-

Airiiiu

und

btsfyfriatit

(eint

An

1:1

aar

gfrnusgrbr r

Sine Gnthüllung

fein, in biefem Suffage .iiidi einiges ^erfönlir^e oorju*
bringen.
3d) tue baS nia^t gerne. Allein b.icr gehört
baS »ßerfonlidje burd)auS jur ©acb,e, unb bie Gr»
fabjrungen, bie irit mit bem Wietze' Slrdjio gemacht
^abe, ftnb geeignet, i'idi: ju oerbreiten barüber, wie bie
ocrantwortlidjen *}ierfonen mit bem Jlad)la{( einer ber
s

oon

merfwttrbigften

ttuDolf atriüft.

'ißerfönlidjfeiten

neueren

ber

©eifteS=

gefd)id)te oerfab^ren.
I.

GS

Vit *>fransga6c oon ?Ucfefd)cs ^öcrfirn.
bürfte in weiteren Äreifen befannt fein, bafj

in SEBeimar

ein 'Dcietifche^rchiD

Ijinterlaffenen

£anbfd)rifteit

beS

befinbet,

in

bem

unglüctlichen

Die jweite Veröffentlichung,

fieb,

bie

s

}Jbilo»

foppen aufbewahrt ftnb, unb beffen Seitung bie Sdjwefter
DeS Grfranften beforgt, Jrau <£tif abett» Joerfter
9fiet>fd)e. ©eit einer Steide oon 3ah« n ift aufjerbem
eine ©efamtauSgabe ber SBerte We&fdjeS im Grfdjeinen
begriffen, bie im Sahre 1897 bis jum jmölften «anbe
Die erften acht Vänbe umfaffen alle
gebieten mar.
iBcrfe, bie oor yjictjicrjes Grfrartfung bereite gebrueft
maren, unb ben nachgelaffenen %ntict)rift, ber als ab>
gefdjloffeneS 3Berf im Slugenblicte ber Grfranfung oor«
$ie folgenben Vänbe foQen ben Macbjalj enthalten,
lag.
141

oon ber

oben gc*
fprodjen babc, ift eine oeutftbe Ueberfe^ung beS fran=
„La philosophic de Nietzsche" oon
)öftfd)eu VudjeS:
|>tnri i'id)tenberger.
tie Ueberfe^ung \)at griebrid)
oon Oppcln.SöronifowSfi beforgt. 3)ieS erwähnt grau
s
s
(Slifabeth jJoerfter- Jtie^fd)e in ibrer Vorrebe. J)lir hat
eS auch ber Ueberfetjer felbft gefagt.
2)ennod) trägt
baS Vud) auf bem 2ttclblatte bie ^orte: „au- -LUnloid)

fophic Sricbrid) Dlie^fcheS oon ^enri Sichtenberger.
Gingeleitet unb überfe^t oon Glifabeth Aoerfier«
•'(u-mriit'
bafj

"

2)odj bas

§rau Glifabcth

nur nebenbei.

3)ie

oberflächliche Sarftellung

^ruberS

ju

fo

$auptfache

ift,

gocrfter>9Het}fcbe in ihrer (Einleitung

biefe feid)te,

fagen

ju

ber

ber Sehre

offigiellen

ihres

^nterpretion
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feiner. SBeltanfdjauung

^ebermann,

madjt.

JRa«(yin für SHternh»

ber

nur

I

eine Ahnung von bem großen Wöhr.', griebrid) s}liet5fd)cS
bat, mu| im tiefften Innern oerletjt fein, wenn er fieht,
baß bic tetantroonlidje .pütcrtit beS -'!ad)laffeS biefeS
Und) in ihren befonbercn 5d)ut) nimmt.
$ür Renner
ber s3he^fd)efd)en ^been brauche id) über biefeS ©udj

nicht

au«

SJlann,

Seit

wirb

grau

leitung" ber

man mir

Joerfter^Jtie^fdje oerliere id) weiter

Sie ift wie alle«, waS oon biefer grau
über ihjen Vruber gefagt wirb; unb id) werbe ja teiber
in bem folgenben genötigt fein, mid) mit ib,r ju bc*
fein UBort.

fd)äftigen.

$orneffcrS Sdjrift ift ju bem S^ede gefdjrieben,
ben bisherigen Herausgeber ber 9Uct5fd)e>AuSgabe,
eJri^ Roegel, als einen wiffenfd)aftlid) unfähigen
9Jlenfd)en ju fennjeidjnen, ber biefe Ausgabe fehlest
gemacht bat, ja, ber bei Bearbeitung beS 11. unb 12.
SöanbeS fo viele grobe fehler gemacht tut, bafj biefe

um

Dr.

Vänbe

„SS

bem

aus

mufjten.

Vud)banoel

$orneffcr oerfteigt

brüctenbe Sahrheit, aud) bas
er

ift

$änbe

jurüdgejogen

fieb

ju

ber

SaS mag

ift

führen.

werben

Behauptung:

^tie^fdic nodj begegnet

er

felbft

tun.

Sic An=

s

Singe

fennt, fagen,

waS

er ju fagen

l>at.
[

bafj nid)t wahr ift,
aud) wieber oor turpem als

3d) bemerfe oon oomherein,
fchon öfter

unb nun

Leitungen gegangen ift, bog id)
J{ie^fd)e^erauSgcber mar
$d) mufj biefe Un»

fljhtteilung burd) bie
je

felbft

s

um

roabrbnt
ÜH.

Weener

fo mehr tfiex feftftellen, als 5Rid)arb
in feiner foeben crfd)ienenen Sitteratur

beS

neunjehnten ^ahrhunbertS
mid)
alt
lie^fd)e«^erauSgcber bejeiebnet, trofcbem er eigentlich,
miffen mfifjte, bajj bteS unwahr ift, benn er ift ein öfterer
©efucher beS 9Hegfche<Ard)ioS unb greunb ber grau
§efd)icbte

|

|

t

I

SaS ift nur ein ^Jiröbchen bafür, mit
beute Vücher gefd)ricben werben.
aud) nie 9cie§fd)e»$erau#geber war, fo habe

goerfter«9cie{jfd)e.

welchem

Benn

v

£eid)tftnn

id)

9rie&fd)e=Ard)iD

fc°ch

ich

bie folgenben

oerfehrt

genügenb tennen gelernt.
Ausführungen beweijen.

goerftcr--9Hetjfd)c

unb

grau

SaS werben

Aber ich babe aud) Dr. grit} Roegel bei feiner
Arbeit beobachtet; id) habe unjäblige Scietjfcbe Probleme
mit ihm burebgefproeben. ^d) fenne ihn unb fenne
auch,
ben $ergang bei feiner (Sntlaffung auS bem
I

Arduo unb

wie eS gefommen ift, bafj
weife,
Verausgabe ber SBerfc abgenommen
roorben ift.
Veoor ich iur Sarftellung beS watjrcn
SachoerhalteS fd)rcite, will ich n»»d) über bie offijielle Sar*
legung oon Seite beS Wietsche » 3lrd)ioS, bie Dr. Ernfl
Wietsche

ihm

bie

«

weitere

£orncffer gegeben hat, auSfpred)en.
Dr. gnti Rocgel ift ein SWann oon fünfilerifd)en
t^ähigfeiten

unb

roatirem

miffenfd)aftlichcn ©eift.

Cr

oei

oott

feiner

burd)lebt

fortlaufenben

unb

fie

im

Jättgfeit,

bie

WeifteT nacbfd)afft.

ben Wachlaftbänben befchäftigt mar, hat
oon jebem Schritte feiner Arbeit eingehenbe

mit

angeblich

^auptgrunb, warum Dr.

3lic^fd)e eine Schritt ocrfafjcn.

gelegenbeit, um bie eS ftd) biet r^anbelt, ift aber eine
Sache, bic bic Ocffentlidjt'cit interefftert.
Unb eS muß
jemanb, ber wie id) auS genauer ^Beobachtung bic

waS

ber

Roegel bie ^erauSgeberfchaft abgenommen worben ift
Roegel hat in einem SRanuffriptbeft 9(ie$fd)e£,
baS im Sommer 1881 niebergefchrieben ifl, Aufzeichnungen gefunben, bie fid) auf bie „ffiwige SBieberfunft*
@* ftnb 235 Aphorismen, ferner beftnbet
bejiehe«s
in bemfelben Riefte eine SiSpofition )he^fd)eS ja
fid)
einem 93ud)e „Sie ^yiebertunft beS @leid)en". floegel
hat ftd) nun gefagt: nad) biefer SiSpofttion rooQte

junächft einem wiffenfd)aftlid)en CDbarlatan in bie
gefallen."
^d) habe Dr. RoegelS Verteibigung

nidjt ju

er

ßoeneffer unb
I

ein fd)limmeS ©efebid, aber eine nicht ju unter«

ift

wir haben manche Äontrooerfe ge^
• SluSgabe
hat er mit ftetS fleh
(Sr arbeitete wie ein

ftietrfrfje

mir faft
Mitteilung gemacht.
2>ie «Dlanuffriptc TOetjfdje felbft
9cur in einzelnen
habe ich niemals burcbjtubiert.
Singen haben wir beraten. 3d) hatte lein offijielleS
Verhältnis jur SluSgabe, fonbern nur ein freunbfdjaft:
s
Jlod) immer mufe id) ber Stunben
lid)eS ju Dr. Jtoegel.
gebenten, in benen wir oiel oon bem rätfelhafteften
ber „eroigen
sBeftanbteil ber Sehre ^Ue^fo^eS, oon
3Bieberfehr" aller 2)inge fprad)en. 3" ben ooQenbeten
Schriften finb ja nur fpärlicbe Slnbeutungen über biefe
.Öbec.
SDIit Ungebulb fehnten wir bie 3eit h«bei, in
ber ftoegel jur Bearbeitung ber „lffiicberfunftS">^apiere
fommen foüte. Sie erften biefer Rapiere flammen auS
bem 3 Q bre 1881. .Roegel Jim nun biefe im 12. $3anbe
ber 3luSgabe oeröffenllid)t. Unb biefe Veröffentlichung
bietet
ben
beS Dr.
t)auptfäd)lid)ften
SlngriffSpunft
er

perfönlicfjer

auftrete,

Sie

^robleme

Animofttät gegen biefeS 3)tad)»
glauben, benn meine
eigene Sdjrift über „Wietsche als Rämpfer gegen feine
3eit" roirb nid)t nur oon grau goerfter«9lietifd)e auf
ber erflen Seite ihrer Einleitung als „bebcutenb" be=
jeidjnet, fonbern aud) oon §enri 2ia)tenberger felbft
im Saufe feiner Sarftellung gelobt, lieber bic „<£in»
nid)t

id)

überein, unb

habt.

fteigernber SJegeifterung gemacht.

weiter nid)tS ju fagen. <$S gehört ju ben jaf)lreid)en
9cie$fd)e.Vublitattonen, bie man lädjelnb beifeite legt,
roenn man ein paar Seiten barinnen gelefen bat. Safj

wert
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für bie SBeltanfcbauung 9cie^fcheS ein tiefe* 58erftänbniS.
3<h ftimme mit ihm in manchen fünften
bat

Sic Aphorismen

ficllen

ben Inhalt biefer Schrift bar in noch ganj ungeordneter
Reihenfolge unb in unoodenbeter ©eftalt. Senn sJhetjicbe
USir
ift oon ber Abfaffung biefer Schrift abgefommen.
haben alfo ihren Inhalt nur in einer unooUenbeten "SBerfc
oor unS. 9het3fd]e hat balb anberen Arbeiten fid) juge=
s
s
wanbt. Sa ber Jlad)la| ein SBilb oon Jlie^fcheS ©eifteS-entwidelung geben unb ju biefem 3n>ecte aud) bie
unooUenbeten Schriften enthalten foll, fo mugte Dr.
Roegel bie unoollenbete „SBiebertunft beS ©leid^en"
natürlich in angemeffener \$orm jum Abbruct bringen.
Sie SiSpofition war ba unb 235 Aphorismen in ganj
mitlfürlicher Aufeinanberfolge, wie 9lie»ifd)e bie ©ebanfen
ju ben einjclncn fünften ber SiSpofttion eingefaden
waren. Roegel nai)m, waS natürlich war, bie Aphorismen
burd), teilte jebem Vuntt ber SiSpofttion ju, waS für
ihn beflimtnt war, unb fudjte für bie einjelncn Abteilungen einen ©ebanfenfaben, fo bag bie Aphorismen
v
nach JRöglid)tcit ein gefd)loffeneS ©anje bilbeten.
"Jlun madjt ftch Dr. ,f)orneffer, RoegelS Dlad)folgcr,
barüber her. ©r erflärt, bie meiften ber Aphorismen hätten
garnid)t jur „(Jwigen SEBicbertunft" gehört, fonbern et
haue fid) junäcbft um ben „3arathufrra" gehanbelt, beffen
crftcS blitzartiges Auffdliefeen in feinem ©ebantenprojeffe
s
JHe^fche in bem gleichen |>eftc oerjcid)net. 9iur wenige,
nämlid) 44 Aphorismen gehörten bem „ewigen lieber
funftSgcbanfcn" an.
|>orneffer oeröffentlicht biefe 44
Aphorismen neuerbingS als „Vellage" ju feiner S8rofd)üre.
gerner befdjulbigt er Roegel, ba§ biefer ben ö«halt
ber Sehre oon ber „eroigen 3Biebertunft" nid)t uet
ftanben b,abe, unb beShalb in ganj roiberftnniger SBeife
bei ber Zuteilung ber einjclncn Aphorismen ju ben
Vuntten ber SiSpofition oerfab,ren roäre. ©ine weitere
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<Jlr.

„ber Man 'JHetjfdjeS,
eine
bic
BJtcbcrfunft bcs
Scivrift
über
profaifd)e
©leiten, wießoegel eS pcb oorftcllt, ju fchreibcn, nur
|"eb,r furje 3«it beftanben Ijabctt fann,
baß er

Behauptung nornefferS

ift

hie, b.;

beftanben t)at. u
^crjci^cn
Sic, $err Dr.
.porneffcr, Sie fcbreiben ba etwas ganj Unerhörtes! bin,
2Öas meinen Sie benn nun eigentlich,? ,<pat ber ^Man
nur furje 3cit beftanben, ober tjat er nie beftanben?
Sie febeinen ju glauben, baß bicS basfelbe ift. Sann
erlauben Sie mir, an 3h rem gefunben Bcrftaube ju
jweifeln.
jpat ber sJ3lan furje 3e«t beftanben, bann
nie

mar

Dr.

es

nommen

ftocgelS

hat,

Pflicht,

bie ©eftalt, bie er ange-

im Sinne ber Anlage beS 'uichlafstiu'rfeS
er nie beftanben, bann burfte natür-

$at

fcftjuhaltcn.

aud) nict»t3 al§ „©ieberfunft beS ©leichcn" publi«
werben
Senn bann gehören bie Aphorismen ju
ür. ^orneffer friegt baS lafchen«
anberen Schriften,
fpielertunftftücf juftanbc, tu jwei aufeiuanberfolgenben
feilen fowol ju behaupten, baß er beftanben, wie baß
er nicht beftanben habe.
(hu fo organifierter Bcrftanb ift eine fdjöue Bor»
bebingung für ben Bearbeiter einer Wiebche' Ausgabe!
Siefer #err entpuppt ftd) auch (ogleicb in feiner ganjen
Wrö&e.
Gr unternimmt eS in einjelnen fallen ju be=
weifen, baß Soegel ben einjelnen fünften ber SiS;
pofition falfchc Aphorismen jugcteilt ^abe.
$n allen
jyulknt
jeigt ^>err Dr. $orneffer, baß er nicht
biefen
lich

jiert

worauf

roetß,

eS

bet

biefen

Aphorismen

antommt;

unb baß feine Meinung, bic Aphorismen gehören nicht
bie betreffenbe Abteilung, nur auf feinem totalen
Unoerflanb beruht.
3d) roill ein paar gäüc heraus«
greifen.
$orncffer nimmt ben 70. oon Soegel per«
in

jeichneien Aphorismus unb behauptet, baß er befage:
„ba| 3Roral nur phnfiologiitfa ju oert'teben fei. Alle
moralifchen Urteile finb ©efcbmacfSurtcile.
©efunben
unb tränten ©efehmaef gibt eS nicht, eS fommt immer
ftoegel orbnet ben Aphorismus,
auf baS jiel an."

bem

biefe

s

IBorte

angehören,

bem

ein

felbftänbiger,

in

fteb

ftapitcl ein

„Gin«

$orneffer fagt: „SieS

»erleibung ber Öeibenfchaften".
ift

abgefdjloffeuer

©ebanfe

üJloral,
geht
ba«
au«
bem ©ebietc
ber
mir
BerftänbniS aus, wie man bicS unter Ginoerleibung
ber Seibein chatten bringen fann."
3ch glaube, baß
fterrn $orneffer bas BerftänbniS bafür ausgegangen
ift, benn er hat nie baS BerftänbniS für ben Aphorismus
überhaupt gehabt. $orneffer unterfeblägt einfach bas,

worauf eS antommt, nämlich, baß ber sNcujd)

(ich

in

Beurteilung beS £Bcrtc$ ber Wahrung irrt, weil
als
Wabrungsmittcl ju
auf ben 'Dingen
Wicht was
fehen» fid) nach bem ©efebmaefe richtet.
trefflicher nährt, fonbern waS beffer fchmeit, will ber
Gr ift alfo mit feiner öeibenfehaft
Sölenfch genießen.
feiner

er

jiatt

auf einer falfrhen jährte; er hat

fid)

burd) uerfebieoene

eine irrtümliche Seibenf d)af t ein«
oerleibt.
UBegen bicfcS feines Sinnes gehört ber
Aphorismus in baS ftapttel „Ginocrleibung ber Seibciu
Gin anbercS Beüpiel. ^porneffer behauptet:
febaften".
„Äpb. 33, 34, 35 führen auS, baß wir unberechtigter
wir febr
4Beife baS Unorganifd)e »erachten, obwol
baoon abhängig finb." 3)oju mad)t er bie $3emerfung:
„Och weiß nidjt, wie baS mit ben ©runbirrtümem unb
ihrer Ginoerleibung jufammenhängen foll."
^»ovneffer
wei§ baS nicht, weil er wieber nicht weiß, was bic
Aphorismen für einen Sinn haben. Wim, id) will eä ihm
lagen. Wie^fcbc fpridjt baoon, baß wir bas Unorganijche
gering fchä|en, baß wir bei Grflärung unfereS OrganiS»

Bebingungen
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muS

auf baS Unorganifcbe in ihm ju wenig Stücfficbt
nehmen.
„Wix finb ju brei Viertel eine %Baffcrfäulc
unb hiibcn unorganifcbe Salje in uns." 3Benn wir
fo etwas nid)t bcadjten, fo finb wir einem ©runb;
irrtum unterworfen. ÜBJir glauben, baS Crganiichc
bebüife >u feiner Grflärung ber iHücffid)t auf bas Un>
"Jcsbalb flehen btefe Aphorismen mit
organifdje nidjt.

an biefer SteUc. Gine weitere „üaftung" beS
.perm Dr. ^porneffer ift ber Sag: „ J£Bir lefen Aph. 121
unb 122, baß wir nid)t tolerant fein f ollen, in Aph.
130, baß ber Ggoismus nicht immer fdrjlimm gebeutet
jju werben braucht.
GS ift wirtlich nicht faßlict), waS
Hoegel ueranlaßt hat, bicS unb ähnliches unter Gin=
»erlcibung bes ißiffenS ju bringen."
3a wol, eS
ift für J5cmt Dr. ^»orneffer nich,t faßlia^, weil er wieber
feine A'bnung b,at, worauf eS antommt.
Sonft hätte
121 uid)t unterfcblagen: „Sie SBabrbeit
er in Aph.
um ihrer fclbft willen ift eine s£brafc, etwaS ganj unWedjt

s

SaS

mögliches."
fkh

bem

um

fie

0"'lum
ju

egoiftifebe

©rüube

nämlic^:

befagt

hin:

wiffen:

er

ftrebe

währenb

ftnb,

bie

©laube an baS „©iffen

ber
bie

um

feiner

gibt

ÜJcenfch

an,

SBabrheit

gan^ anbere,
ihn baju oeranlaffen.
eS

felbft

ganj
3)er

willen"

ift

alfo cinocrleibt.

So

man ßerrn

^orneffer in jebem
einzelnen ^aü nachweifen, baß er nur beSfmlb flocgcl
oovwirft, biefer habe bie Aphorismen unter faltche
©efi.ttspuntte gebracht, weil er
abfolut
^)orneffer
fönnte

Dr.

—

—

oon bem Sinn biefer Aphorismen »erfteht.
Aber mit ^errn ^ornerferS iiogit b.apert eS überhaupt gewaltig.
Wegfcbe fpricht im Anfange beS
bes „Gwigcn ©iebcrfunft3"' sjWanuftripteS baoon, baß
s
ber
JJcenfch
burd)
bie
Bebingungen beS Sehens
genötigt ift, fich falfche 93orftclIu'ngen oon ben Singen
nicht»

v

machen. Solche iorftcüungen, bic ben 2at|'ad)cn
nicht entfprechen, weil bie richtigen Begriffe weniger
lebenförbernb wäien als bie falfchen.
GS fommt bem
iDlenfchen junächft gar nicht barauf an, ob eine 3?orftellung wahr ober falfcb ift, fonbern ob fie leben»
lebenförbernb ift.
Unb Wiebche bemertt,
crhaltenb,
baß bic aüerprimilioftcn iöorfteüungen, wie Subjeft
unb Cbjett, ©IcichcS unb AehnlicheS, ber freie SBille
fold)e falfd)e, aber junt Sehen notwendige Borftellungen
GS gibt in Wahrheit nicht jwei gleiche Singe.
feien.
Sie BoritcÜung ber ©leicf/heit ift alfo falfdtj. GS bringt
uns aber oorwärts, bod) ben Begriff ber Gleichheit bei
unferer Betrachtung anjuwenben.
SieS tun wir nun
ju

—

—

nicht nur bei ben primitioften
nach Oiictjfcbc
Borftcllungeu, fonbern bei ben tomplijierten erft redjt.
Wietsche führt bic primitioen nur an, um ju fagen:
fcht,

fclbft

bic

ftcllungen

finb

Öorncffer.

Gr

einfachsten,

falfcb.

fagt:

s

4Bie

„Alfo

burchftchtigften

interpretiert

nur

bic

totxt

i^or«

Dr.

allerprimitiüftcn

Begriffe ftnb mit biefen ©runbirrtümem gemeint, bie
in Urjcitcn gebilbet worben
Gr bcfdjulbigt
finb."

Äoegel, baß er auch fornplitiertcrcBorftellungen unter bem
Begriff „Ginocrleibung ber ©runbirrtümer" bringt. Ser
ncueOticgfdje^eraufgeber fann Wiegfche nicht einmallefen.
Dr. jporneffer bringt noch einige Schcingrünbe

Behauptung oor, bic 3 u f ammen ft«Uu n 9 ber
„Gwigcn löicberfunftS "'Aphorismen burch Stocgel fei
GS fteht in bem sJJlanuffript=^cft nod) eine

für feine

unrichtig.

anbere Sispofition, bie ^orneffer für eine SiSpofition
juin 3 ar i»thuftra hält, benn auf ben „erften Blity bes
3arathuftra i^cbanfcnS" foll ftd) bie Angabc bejiehen,
bie
unter
SiSpofition fteht:
„SilS • Flavia
nefer
Digitiaaol

by

Google

i
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26. Sluguft 1881".

Unter her oben ermähnten $iä<
pofition bet „©ieberfunft bes ©leid)en" ftctjt „Anfang
2luguft 1881 in ©ils<9Jlaria". %tn behauptet £orneffer,
bie Sispofition oom 26. Auguii gebe „Stimmungen an,
mit benen bie uerfdjiebenen ftapitel eines SEBcrteS ju
©crotfj; ba« ift Jporncffer jujugeben.
fdjreiben finb."
rjei&t j. 53. „Om
erfte ^unft biefer Sispofition
©tile be« erften ©at)es ber neunten ©nmphonic Chaos
«ive natura.
„93on ber Gntmenfd)lid)urig ber 9latur".

SBurjel gefafjt

merfung,
barunter

fanb

i)al,

fat»

bejögen

.^»orneffer

|

^

Unb

burd) biet

Dr.

tfocgel

Sas ift
Behauptungen, bie

aber eine

3aratf)uftra".

mir

bie Sispofition

bafj

in

S*nn

ßitteratur begegnet finb.

jum

tum
ber aller fd)limmftcn
^ugeb,örigfeit

it)re

ber gan.jcn Otictjfdjc
niebt^meift barauf bin,

ihrem
ju einem

gehöre;

3aratl)uftra

Detlefen.

mal

fte

aber

ber

|>auptibee,

Baratljuftra oeranlafjte

„(Java Scienza"

2lud) bie

;t
in
finbeu
©iffenfdjaf 1
$orncffer fagt: ,,©o ergibt
bafj biefcs
fidj aus äußeren unb inneren Stennjeichen,
Jpcft eine Vorarbeit ber fröhlichen ©iffenfebaft ift
5n ber fröhlichen ©iffenfd)aft am ©djlufj be« oierten
33udjc« unb bamit am Sdjlufj bes urfprüng(id)en ©erfcs
ba« fünfte iBudj ift erft fpäter bin,uiüberhaupt
ben ©ebanfen ber einigen
gefügt
ip rieht Slpb- 841
•

7\

n- lilidie

»"i

1

»

bem „©ieberfunft" '$cft.

.

.

.

—

—

Sas

©ieberfunft au«."

ift

für Jpcrrn Dr. .fporne'ffcr

©ebanfe.
jeben anberen,
§flt
ba« biirdjaus nicht ber
ift
befferen (ogifd)en ftopf
Senn bie letzte vJliebeifd)rift
näd)ftliegenbc ©ebanfe.
ber „fröb,lid)en ©iffcnfdjaft" ift im Januar 1882, ben
Wetjfdje besbalb ben „fdjönften aller ^anuarc" nennt,
entftanben.
©arum foüte er ba nicht ©ebanfen au«
einem ÜHanuffriptbeft benutjt haben, ba« einem im
Sluguft be« oorigen Jahres geplanten unb aufgegebenen
©erfe cntfpridjt?
Sie« ift natürlid) für jebe logifdj
benfenbe i^erfön lieb, feit bie „näd)itlicgenbe Annahme",
„nädjftliegenbe"

ber

Sodj
ftür #errn Dr. £>orneffer ift es nidjt ber ftall
biefer roeifj für feine Meinung noch etroa« anzuführen.
ben ^eter ©oft „erft
Dlictjfdjc b,at in einem Briefe,

bem Ard)to jur Verfügung/' geftellt hat,
am 3. Sept. 1883 au« &ile= vJDJaria gc„tiefes ©ugabin ift bie ©eburtsftätte meine«
ber
,"3arathuftra.
;^d) fanb eben nod) bie erfte ©fi.^c
in ihm oerbunbenen ©ebanfen; barunter ftebt „Anfang
3luguft 1881 in ©ilfl-ÜJJaria, 6000 Juß »ber bem
SJleere unb oicl höh« Qtwt allen mcnfd)lid)en fingen".
s
Jlun ftebt biefer ©a^ nid^t einmal unter ber ^ispofttion,
oon ber ^orneffer meint, fie gehöre jum 3 Q f atbuftra
bie ganj jroeifeüos ju
fte üebJ unter ber 35i«pofttion,
einem ©erfe über bie „Söicberfunft be« ©leidjen"
benn tuefe Tiiepofition ift fo überfd)ricben.
gehört
feit

turpem

an

biefem

fdjrieben:

—

6«
bafj

folgt

alfo

aus

s

Jlietn'd)e

r«d)

biefer »rieffteüe

geirrt

ber 3arathuftra.©ebanfe
161

hat.

im

(Sr

nid)t« weiter,

erinnerte

Sommer

1881

fid),

bei

als

bog
ihm

nadfiu-

5et>lcr

unirocifelbafte

hat fid) nämlid) hie unb ba einmal
bat bie ungemein fd>roer ju entjiffernben
N
Jtie^fd)cS falfd) gebeutet.
Gr hat ein

„*ßvocter"

ftatt

s
,,

einmal

}}rof[o«",

ftatt

„©elbft

rcgulierung" „©elbfteiiiehung", ftatt „©elten" ©eilen"
gclefcn, unb er hat ähnliche Verbrechen mehr begangen

gefd)äi3t

jum

bie

roirflidje,

<Sr

iöudj ftaben

©orte

nid)t

enthält

biefer ifm

fann

bas ntd)t

gehören,

fie

ihm nun gelungen,

es

ift

Äocgel

roeifen.

©inmal

erfe

genau anjufchen oermag

Sigenfd)aft

e

|

nur
3arattjuftra ift,
um berent«
willen ber 3arathuftra gefdjrieben ift: bie ^bec
©ie enthält oielmehr als
bes Uebermenfdjen.
$auptgebanten bie „eroige ©ieberfunft", bie im 3ara=
Wctjfdjc ift
tijuftra nur oorübergeljeiib ermähnt roirb.
ganj offenbar oon einem äber bie „ewige ©ieberfunft"
geplanten #auptroerte abgetommen, roeil ber „lieber*
menfdj" in ben SJHttelpunft feiner^ ©cbanfen trat, unb

anjen .r.'büM nad)

benn

m

—

ftaben ber Sianuffripte

beroeift

©orte

bie

bie

fdjrieben mit ber

Sispofition

bie ^3e

^

fidj

fteht

^rometbeue wirb an ben ftaufafus angcfajmiebet.

biefer

alten #efte

unb glaubte,

an,

flüdjttg

fie

bem

auf ben 3 ara u f* ra
•€,err
^ispofttion allerbing« nitbt
ö »f
flüchtig an, fonbern fchr genau, unb glaubt auch,
©orte beziehen ftd) auf ben 3<*™th"ft™»l*1
*h
es fein ©ebäd)tnisfchler, fonbern
etroa« anbereä.
35arin fdjeint überhaupt bie $auptftärfc be« neuen
ia d
Ociet^fdje^eraudgeber« ai befteben, bafi er bie
Dr.

Ser

©c©raufamfeit be« Sratos, „ber SJladjt".
©o finb aud) bie anberen fünfte biefer Sispofition.
3ugleidj meint aber Dr. $orneffcr: „ber ganjc Gbaraftcr

in

ihm fogar pafficrt, bafj er ein ©tuet
au eine falfdie ©teile gefegt bar

e$

ift

eines 3(phorismu«

mir

burd) bie 9)rofd)üre bes Jöcrrn
Dr. fiorneffer roahrfd)etnlid) geroorben.
Sie 9Jlanu=
tenne id) nidjt.)
3)amit ift beroiefen, bafj
Dr. ßorneffer
ein
Crgan beffer philologifdi
f>crr

l^ics

ift

nämlich

ffripte

ausgebilbet
be$ Hopfes

man

bas
roenn

fyal,

es

bas

„guter

tfrit)

auch
fein

,tu

©cfcüfd)aft"

gegenwärtig

im

als

fdjeint

in 3)ejug auf Dr.

ftebe

Dr.

bei

etroas jurücfgeblieben
in

jtoegel auf Motten
ju fein fd)eint, unb
nid)t

nennen
s

>

3het3idic* Jlrcmo

ber Stop].

Senn

Koegel ohne rocitcres

jju:

barf.

mebr
id)

@r

ge=

roar

mehr mit ben Wetjfcbcfcben Obfcn bcfd)äftigt, als mit
ben einjelnen "öuchflabcn feiner ÜDlanuffriptc. ©erabe
bcshalb mar er aber audi troljbem ein befferer ^>eraus^
geber,

es

als

.f&err

Dr.

l'eiftung ju fein fetjeint.

ber

^eit,

bie

3n>ifd)en

.porneffer

Senn
ben

es

ift

beiben

nad)

ber

erften

buch flar, bafj in

oben

genannten

Sispofitioncn liegt (Einfang jluguft bis ©nbe Sluguft
1881 Weiche eine ©djrift über "bie „©ieberfunft" ge=
(»
plant hat.
mag fein, bafj bie jroeite Sispofttion,
oom 26. ^luguft, bie ©timmungen angibt, barauf hin«
roetft, bafj er biete „©iebcrfunft"'©chrtft poetifd) faffeit
roollte.
Ser 3 arat h>tftra hätte biefe ©djrift aber
nie roerben fönnen, benn fie hat einen anbern .'paupt*
@xft
gebanfen im sJWittelpunft als ber 3arathruftra.
als ber Uebermenfd)=©ebanfe biefen erfteren ^»auptgebanten oerbrängt hatte, fonnie bie erfte ©djrift auf*
gegeben unb jum ^arathuftra übergegangen roerben.
©enug: @s gab in Wiettfdjc« ©ntroicfclung 1881
s
bie Jlbfld)t, eine ^Schrift über bie „©ieberfunft" ju
fdjrctben.
g« liegt eine Sispofttion ju ihr oor. 3n
ben "JJachlaftbänbcn
roerben
unooUcnbete
9tict5fd)e
©d)riftcn oeröffentlicht.
Jyri^ ftoegcl
hat burd) fad)=
gemäfje ;}ufammenftcUung oon 285 ^pho^men uns
eine iöorftcllung gegeben, roie biefe ©djrift etroa ge>
plant roar. Gs liegt in ber OJatur ber Sadjc, bafj
bei 3 u fantmenfte(lung
ungeorbneter Aphorismen bie
©ubjeftioität
gebe« Herausgebers
bis ju einem
)

—

roiffen

ein

©rabe

Ruberer

freie« "Spiel

DteUeid)t

hat.

etroa«

Sie Slnorbnung hätte
anber« ale Dr. Roegel

gemadit. ©ir hätten bann eine ^ublifation, bie oieüeidjt
oon ber jtocgclfdjeu abmiebe, aber beshalb nidjt un«
ju fein braudjte, roenn fte au« bem ©eifte
richtig
Wietjfdjc« heraus gemadjt roäre.
Unb Dr. floegel hat

aus' bem ©eifte Dlietjfcbcs
rooher, als
neffer

tu

anbers.
hevausgearbeitet.
aus biefem ©eifte h«aus, fdjeint Dr. ^ordeiner Ueberjeugung nadj lag ein

arbeiten,
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®runb jur 3urücfjiehung 1*1 12. Banbe« nicht oor.
Doch hat Dr. ftoegel jo ein paar üefefebler gemacht,
unb wenn 9Ue&fdb,eberau«geber unb «Verleger ©clb
genug
eine

£

mögen fie wegen ein paar Verlefungen
neue Sudgabe machen.
Da* ift natürlich, ihc
ijaben, fo

Cb man aber einen Herausgeber entlafjt wegen
paar Slerfehen? 3d) fche midj bclhalb, weil ict>
$ornefferl Ausführungen all nichtig betrachten tnufj,
gezwungen, meine Beobachtungen über bie Vorgänge
bei ber Entfernung Äoegcl« oon sJlie^fchc3lrcbio unb
acbe.

ein

iHietjfchc

11.

älusgab« ju crjäblcn.

3«

Jratt

ber

«Ijaraftlrriftift

efiffl&etl)

3»crllfr-

1900

erreichen

grau

grau Glifabetb goerfter«
bem Verhältniffe Dr. .Vit;:,

Snjeidicn, baß

elften

Acnberung in
ftoegell jur Verausgabe ber sJUcfcf<fc>9lusgabe eintreten
laffen wolle, traten ju Jage ganj furje $eü nach, ber
Verlobung bei Unteren im .£>erbft 1896.
ffienige
Sage nach biefer Verlobung mit einer Dame au« bem
greunbesfreife ber grau goerfter'^Hc&fche fagte bie
Untere ju mir, biefc Verlobung bereite ihr Schmierig»
feiten. Sie roiffe nicht, roie fie bie Stellung Dr. Stocgei«
Oiietii

:

eine

c

bamit fie einen iHüctbalt für feine Ver«
heiratung bilben fönne.
Von biefem »eitpunftc au
befanb id) mich, ber fowol mit grau goerftet-- v.)lietn*d)e
roie mit Dr. Jtoegel oerfebrte, in einem wahren Jfreuj»
3wifchen ben beiben gab es fovtwäbrenb 3ltt«=
feuer.
cinanberfefcuugen, unb icb, mufjte, roenn ich mit grau
goerfter» s}(iehJ|che fpracb, allerlei mertroüvbige Vcbmtp
langen über Dr. ttocgel hören; roenn id) mit Dr. ftocgel
oernabm icb immcrwäbrcnbc bittere
jufammentraf,
gcftalten folle,

,

Klagen barüber, baß er
Verhalten ihm gegenüber

fid)

Stau

goerfter-'Jlietjfcbes

nicht anbers ertlärcn fönne,
auf bie eine ober bie anbere ifikife
aus feiner Stellung brängeu roolle. ^ch fud)te nach, beiben
Seiten tun ju beruhigen unb faub im übrigen meine

als bafj

ihn

fie

Boge jicmlid) wiberlid). 3cb fam bamals in jeber VJocbe
grau gocrfter;9tict)fdjc. Sie hatte fid) oon
mir Vrioatftunben über bie Vhilofopbjc ibjeS Vrubcrs

jrocimal ju

geben laffen.
3d) hätte gcroiß nie über biefe prioaten
»ngelcgcnhciten gefprod)cn, roenn fie nidjt geeignet
wären, in ber Ceffciitl'cbfeitcin richtigeres Vilb über bie
Qualitäten ber Leiterin bes D tieiifd)c lad) laffc« ju
geben, all bie« burd) bie beute erfebeinenben offiziellen
unb offijtöfen ftunbgcbungcn bei Ardjioö erlangt roerben
fann.
Das roas icb, vorbringe ift geeignet, ju zeigen,
in welchen .jpänben 9Hcl)fd)e9 Schriften finb.
Unb
barüber ctroas zu erfahren, bat man beute ein Stecht,
ba griebrich Utietjidjc« üeb,re einen fo großen (Sinflufj
ber ©egenwart ausübt.
1>ic Vriuatftunbcn, bie id)
grau goerfter; Wctjfdje ju geben tjattc, belehrten mid)
oor allen Dingen über Das (litte: Dafj grau goerfter«
Wietsche in allem, roas bie ycrjre itjres "-örubers
angebt, oollftänbig fiaie ift. Sic b,at nidjt über

betone aber ausbrücftid),

heute

|icb

ein,

felbft

bafj id)

im Serbachte gehabt

niemal«

ftocrfter'Oiie&fcbe

Jan adieu a bf ich t lieh y.i entfteden,
habe,
raufet unroabre Behauptungen aufstellen.
glaubt in jebem Sugenblicfe, roas fto fagt.
rot

bafj geftern

be»

ober
Üiein,

roar,

fie

Sie

rebet

roas

ganj

garbe trug. Od) mufs bas ausbrürflieb
benn nur unter biefem ©eftebtspunfte
bal qufjufaffen, roas id) noch oorbringen roill.
"Halb nach Dr. Hoegels Verlobung benutzte grau
meine Snroefenbeit im
goerfter^JUe^fche
i)Het)fchc>
s
ilrd)io gelegentlich einer ^rioatftunbe, um mir ju fagen,
baft ihr 3rocifcl an ben gäbigfeiten bei Dr. ftoegel
blaue

fidjer

ooraulfcbicfen,
alles

ift

aufgeftiegen

Die

3d)

roifl.

Sie fchä^e ihn

feien.

unb

als Äünftler
fein

^hilofopb

bafe

er

fähig

legten

bie

fei,

benen bie „Umwertung

Bänbe

bearbeiten.

aber

fte,

er fei

benfen,

nicht

fich

fie

Serte"

aller

ju

entfprechenb

foUte,

fönne

aufjerorbentlich

ja

„9leftbetifer", fagte

Delbalb

ber Ausgabe,

in

oeröffentlicfat roerben

Sie

bafür,

falte

ich,
ber ich ^ßhilofoph fei unb in "Jtiegfcfael @e>
banfenfreil gan} eingeroeibt, )ur 3Cusg.il- c jugejogen
roerben muffe.
Sie machte auch Angaben über WUlfteU
beiten, roie fie fich ein Bcrbältnil oon mir jum vJiie^fdjc»
Srchio fünftig ctroa benfe.
$d) legte einer folchen
eingaben oon
Unterrebung unb folchen
feiten ber

baß

grau

goerfter^Jlic^fche

Denn

ich

fannte

ernfthaft mit

feinen

befonberen

Sßert

bei.

unb roufjte, öal fte lnun biel
unb ba| el ganj jroedlol ift,

fie

unb morgen jenes

roill,

iC^r ftd)

auseinanberjufc^en, roenn ju einer

31uleinanberfc|^ung etroal üogif gehört. 3d)
nur, roal fie ba fage, b,ätte gar feine Bcbeu»
tung. benn Dr. Soegcl fei fontraftmäfjig ^eraulgeber
ber 9lie|(Äc Susgabe.
Bon einer erflärung meiner*
folchen

fagte

bereit roärc,

bafj ich

feit«,

auch §erau«geber ju roerben,

fönne feine ^Hebe fein, benn eine folche (Srflärung fei
finnlol, roenn nicht erft mit Dr. Äoegel eine 31useinanberfc^ung

ftattgefuubcn

hätte,

geftjufyallen

hierbei,

ift

ba$ ich nid)t nur bamal« meine 3"f« n"nung jur
Verausgabe oon *)lic^cc> Schriften nicht gegeben
habe, fonbern auch oon bem Stanbpunft ausgegangen
bin, baß bei ben .Kontraftcn jtoifcben grau goerfter*
"Jlietifche unb bem Verleger ber '9lie5fchc=Sulgabe,
bie
id) fannte,
eine fold>e 8"fag« meinerfeits ein Unfinn
getoefen
heit

ba«

mm

roärc.

fannte

id)

Dr. Äoegel« (Sercijt«

in jenen Sagen.
@r roar bureb
unglaubliche (^ebabren ber grau

unb Verbitterung
fortroährenbe

gocrftcr^Jlietjfcbc in eine gerabcjti franfhafle 3lufregung

roorben.
^d) mußte, bajj er in biefer
Öage es nicht meb,r oertrug, oon ber ganj finnlofcn
Unterrebung jioifchen grau ,yocrftcr » Olic^fcbe unb mir

hineingetrieben

Sugcrbcm

ihm

in

ju erfahren.

bas

benn fte roar oollftänbig refultatlo« ocr<
öd) bat bclhalb grau gocrftcr^Jlic^fdje, mir
ihr SBort jtt geben, baß über biefe Unterrebung nie^
mal« gefproeben werbe. Sie gab biefe« 3ßort. Dal
Dr. Roegcls Schroeftcr
roar an einem Sonnabcnb.

Ginfad)ftc

Urteil.
ein

biefer fieljre

Die 'Briuatftunben

anberes.

Sinn

ftrau

irgenb

ein

mich

felbftänbigel

noch

über

Aoerfter'Olie^fche

fcblt

belehrten

(Slifabctt)

gröbere logifd)e
Unterfc^eibungen; ibrem Kenten roobnt auch, nidjt bie
geringftc
5volgcrid)tigfcit
inne;
es
gebt
logifdje

aller

feinere,

für

Sinn

ja felbft

für

unb Cbjeftioität ab.
Gin örcignis, baä h,cutc ftattfmbct, f)at morgen bei
ib« eine ®cftalt angenommen, bie mit ber roirflidjen
ihr

jeber

für

Sad)lid)feit

roobntc

in

jenen

herausjugeben.

Sie,

9lichjd)c fagte

ba« n

wicberholt

fonbern

ließ

bitbet

hat

ift,

roie

lagen

bei

grau goerfter

<

Olie^fdje.

„Umwertung aller ÜJerte"
möge Dr. ftoegel
grau goerfter»
fei.
s

S^wefter,

bie

fragen, ob er bamit cinoerftanben

jwifdjen

158

fte

31m barauffolgenben Dienstag fagte nun ju biefer grau
idf hätte jugefagt, mit

goerfter. We&fcbc folgenbel.
Dr. Kocgel jufammen bie

feine äe^nlicfafeit

ju haben braucht; fonbern bie fo ge«
eben ju bem braudjt, roa* fte
fie
fie

roar e« uöliig jroedlol,

mitzuteilen,

laufen,

id)
int

t

ju Dr. Hoegel

s

Jlieftfche'Srd)io

e« ib,m burch

felbft,

ber in«

anwefenb war,

feine Scfawefter fagen.

grau Slifabetb gocrfter^Jo^fcbe

nidjt

So

nur oon ber
164
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unb mir bat Sonnabenb, ben 5. 'iDejember 1896 ftattAlle unangenehmen ißerhanblungen, bie fieb
gefunben.

Unterrebung bret läge nachher gefprod)en fte l)at bas
5ßon biefer
SRefultat in ganj falfdjer ©eftalt mitgeteilt
eigentümlichen Auffaffung, Die graugoerftcr»9ciet5fd)e oon
einem gegebenen ©orte hotte, mar nadihcv nodi öfter
Unb grau gocrfter= s)liet}fcbc E>at fid) über
bie SRcbc.
;

biefe

ihre Auffaffung in

mid)

um

23.

einem unerbet

September 1898

gefprothen: „ich glaubte,
nicht

blofj

ein

bajj

ÜJertprcdiett,

in

e

an

3eit niemals bie 9iebe baoon mar, ba|

nett Briefe an

folgcitbcr 2Bcife

Dr. Äocgel
arbeitet

nur für bie 3rotf cfjcn^cit gelte, etje id) Dr.
Roegel bas ganje Arrangement oorfrblüge, benn natürlich mußte id) bei bem Anerbieten eines ,}toeiten Herausgebers fagen, roen id) babei im Auge hatte unb bafj
ber in Ausftd)t genommene bamit cinoeritanben fei."

$a

maren

ob-

hatte, fonbern

fachlich

gerechtfertigte

roerbe roabifdjcinlid)
nidjt allein

nur

Dr.

persönliche

Wrünbc

oeranlafjtcn, eine

feien,

bie

Aenberung

grau

goeriter-

Riesche

auf Dr. ftoegcl
$iefe Ueberjettgung ift bei mir
in

*-be«ug

ju laffen.
auch bis heule burch nichts crfcbüttcit.

eintreten

Od) halte

alles

fpätcr oorgebraebte Sachliche nur für eine SHasfe, bie
(9rüuben oon
ein urfprünglid) rein aus perfönlid)en
(yntfernung
Jrau jyoerftcr 9lie^fd)C angeftrebtes $icl
Dr. ftoegels oon ber ^erausgebcvfchaft
als ciiicobjcftio

—

burch bte behauptete Unfabigfcit Soegel»
fertigte
2)ic

^anblung

erfd)einen

Unterrcbung

laffen

jroifchcn

—

gercd)t-

foü.

tfrau

,

3ocrftcr-'Jlic^fche

.

^ufammettftcllung bes flJcanuffripti gefaßt. " On biefer
2)ie Sad>e roar fo.
ikiefftcUe ift alle« unrichtig.
einer längeren Abroefenbeit bc* Dr. floegel
oon ©eintar, befurbte Dr. Jfranj Scroaes bas sJcie5fche-

ftoegcl

v

©ährenb

machen fönnen. $amitid)Dr.Äocgcl gegenüber

nidjtalsOn^flUonlerfdjetne.mu^tc^raußlifabcthtfoerftcr
oeranlafjt werben, oor Beugen unb in Dr. Moegels unb
meiner ©egenmart ausbtürflich ju erflären, bog id)
eine 3ufage nicht gegeben höbe. £as bat fie aud) crflärt.
Später wollte fie ben ihr unangenehmen (Jinbrurf, ben
eine fold)e Srflärung gemacht hatte, oerroifdjen.
deshalb erjäblt unb oerbreitet fie ben Sachverhalt feitrjec
fo: am 6. lejember habe eine Unterrcbung ftattgefunben
unb fte habe au $ SRücfficbt für mid) biefe Unterrebung
abgeleugnet.
Storch ihren ÜDiangel an logifdjem Unterfebeibungsoermögen febeint es ihr nicht flar ju fein,
Riebt barauf fam ei an, ob fte mit
roorauf es anfam.
mir am 6. 3)cjembcr über Dr. Äocgel unb ihre Ab«
tiditen
mit ihm überhaupt gefprorben habe, fonbern
barauf, baß id) nid)t eine .jjufage gegeben habe.
Od)
habe eine folebe 3"fagc fchon bcsbalb nicht gegeben,
rocil idi grau gocrftcr-Rietjfdje gerabe flar ju madjen
ocrfud)te, bajj jebe 3ufagc meinerfeits bei ben beftebenben
ftontraftoerbältntffcn ein Unbing märe,
Och habe
eine tfufage au d> bcsbalb nicht geben fönnett, roeil e8
bamals meine fefte Uebcrjeugung mar, bafj ei nur

bie

joerfier-

roeijj id) nicht,

aus einer Stelle bes ermähnten unerbetenen Briefes
au mid) beroor. 9)arin fteht ju lefen: ,,^d) habe 3b nen
bas SWanuffript über bie Söieoerfunft besöleidjcn Cf tober
1896 jur Prüfung gegeben, med id) fo grojjer Sorge
barum roar. Sie felbft haben bie Unjufammengehörigteit
bes Inhaltes oerfdjicbcntlid) fonftatiert unb meine #e
Iro^bem baben
forgnis gerechtfertigt unb ermähnt.
Sic Dr. Roegel fein KJort über 3bren 3»»eiiel über bie

fachliche

folgcnben '-öänbe

12.

grau

baoon gefprod)cn

.

gaiu nage, burd)

bie

Vermutung,

bie auf ben

Unterlagen bafür,

s
fflic aber ^rau 5oerfter'"Dliet(fdie
alfo nicht richtig fein.
fpäter bie ganje Angelegenheit jured)tfrifierte, bas gebt

leine Angriffe auf bas, roas er bis

geteiftet

roas

biefer

Dr. grit} Rocgcl einen
nicht oorlagcn, um
Herausgeber an bie Seite ju ietjen, hotte eine
3ufage meinerfeits nur als eine Ontrigue gegen biefen
gebeutet werben fdnnen.
Alles roas grau @lifabetb
goevfter-Rictjfchc in ber Unterrcbung oom 6. SJeflember

nichts

t^oerfter-

jroeifle,

«Sie bat
Tic
aber genau.
unb mir gegenüber niemals in
ganjen 3eit einen ^roeifcl barüber ausgefproeben,
ba| baran etroas fehlerhaft fein fönnte. Qif mu§ bas
fagen, benn in ^»orneffers ^örofehüre fteht:
„3» r
Rechtfertigung oon Jtrau Dr. goerfter-We^fcbe, bie juerft
bie Unit>tffenfd)aft(id)feit ber Soegelid)en Arbeit erfannt
."
fann
2)iefe Angabe
hat ifehon ^erbft 1896»
oft

©rünbe

bahin

$rau

Äocgels *Olanuffript fannte

ütoeiten

oorbraebte,

bie

»on ben leiteten bamals fannte,

"Dlietfchc

baö ntdit riditig mar, unb obgleich jeber logtfeb
benfenbe bei ben fontraftlid) beftebenöen '-Berbältniffen
ber Anftdjt fein mußte, bafj erft bie Sachen mit Dr.
georbnet fein
mußten,
beoor
einen
über
ftoegcl

Herausgeber gerebet roerben fönnc.

nie

9cie$fd)efd)cn $efte, tennen gelernt, fflas

gleich,

jroeiten

hatte.

beffen

bahin für bie s31iefcfcbe» Ausgabe ge
Unb es mar bamalä bas Äoegelfcbc

3Jlanuffript, habe aber

grau goerfter Riesche glaubte alfo, bap fie ein am
Sonnabcnb gegebene« Itfort am 3Menstag barauf
brauchte,
grau Dr. goerfter.
nicht mehr ju galten
Uliefofdie finbet es natürlich, baß fie bei bem Anerbieten
hatte jugefagt,

©ebiegenbeit

ber

bis

ÜJlanuffript ber „eroigen ©icberfunft" für ben jroölften
93anb längft fertig,
^d) fannte biefcs Sloegelfcbe

©ort)

id]

an

'•Jcie^fche

aus»

bas 2icrfpred)?it ics mar
fonbern eto »erpfänbetes

eines jroeiten Herausgebers lagt,

Ereignis fnüpften, jogen ftd) noch »tele SÖocben
Od) bemerfe ausbrüeflid), bag in biefer ganjen

biefcs

hin.

mid),
ibm
erfttd)te
SKanubereit liegenben
©icbertunff, oorjulefen.
Od; roofltc bas nidjt unoorbercitet tun unb erfuehtc,
mir bas Wanuffript bis jittn nächften Jage ftu über^
bamit id) mid) für bie nßorlefung oorberciten
laffen,
fönnc
Od) las bann ntdit bas gattje üJIanuffript oor,
Zufällig
fonbetn nur eine Reihe oon Aphorismen.
überfcblug id) bamals gerabe bie, oon benen fe^t be-

Ard)io.
einiges

J^rau

hauptet rotrb,
fünft".
roieber

I

goerftcr

=

Ocictjfchc

aus bem tum Trurf

ffript Äoegcls,

bie

fte

Später,
anfnüpfen

„(Sroige

nidjt jur „Smigen ÜBicber
grau Srocrftcr-We^fche mit mir
im grübling 1898, hörte id),

gehören
als

roollte,

baß grau goerfter, burdi einige Rrittfer ber mittlerweile
gebrudten „©iebergeburt", Äoegcls Arbeit tabeln gehört
habe, unb bafj fte jetyt, nad) anberthalb Oah«n» an bie
.Sitrütfjiebung bes jroölften Raubes benfe.
Otb fagte
bamals, es fei bod) ein fonberbarcr 3 u f a ^ baß jetjt
biejenigen Aphorismen für nicht in bas 3Jud) gehörig
angefchen mürben, bie id) bamals, rocil aud) ohne iöor«
lefung bcrfelbcn, ein partielles Serftfittbntl bes Orunb»
gebanfens möglich fei, übcrfcblagen habe. Als ich $uerft
oon ber 3urücf|drbung bc§ Raubes hörte, glaubte ich,

bag nad) Untcrfudiung ber 3ftanuffripte

s

)hel}fd)ei

ficb

anberc gehler ergeben hätten als bie oon ^>orncffer
Od) fenne ja biefe ^canuffriptr nicht.
(Es ift für mich nicht gleichgültig, baß grau goerfter

gan,i

behaupteten.

Riesche bic obige falfdjc Behauptung bezüglich einer
Prüfung ber SJIanuffriptc mad)t, benn fte hat ben er»
roähnten 'Brief nidjt nur an mid) gerichtet, fonbern,
roie ich nunmehr roeifj, ben 0"balt
auch anberen mitgeteilt.

Od)

"<"15

^aber

feftftellcn:

1.

(äs

ift

nicht richtig,

IM
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baß mir gegenüber grau goerfter 3«>eifel an ber ©üte ber
2. 6« ift nidjt richtig,
Roegelfd)en Arbeit geäußert hat.
bau mir grau goerfter je baS ftoegelfdje SRanuffript
3. GS ift nicht richtig,
jur ^Begutachtung gegeben hat.
baf; ich jemals „bie llnjufammengehörigfeit beS OnhaltS

fonftatiert"

unb burd) bie ^ßroteftton,
bie baS Vud) oon Calenberger erfahren hat, in bie
(Empörung barüber getrieben roorben roäre: in roeldjen
•fpänben 9<ietjfd)eS 9tad)laß ift.
GS fönntc fein, baß grau goerfter» sJltctifd)e nod)
V riefe oon mir hat, in benen etmaS fleht, roaS fie
burd) £ovneffer$ SÖrofctjüre

I

1

|

habe.

infolge ber unrichtigen unb unftattt)aftigen i'üiii
teilung meiner ünterrebung mit grau goerftef»9Hetrfche
an Dr. ftoegelS Sd)toefter rourbe bie Spannung im
Jlietjf rtic- jh d; tu immer größer. Tie AuSeinanberfetjungett
GS rourben
nahmen immer breitere 2)imenfionen an.
aud) anbere Ver{önlid)fcitcn in bie Sad)e hineingezogen.
Ont aanjen Verlaufe ber Angelegenheit fpielte aber ber
3roeifel an ÄoegclS gäbjgfeiten, nad) meiner Heber«
jeugung, feine SRclte. 3>ie Abneigung ber grau gocrfterWeiche gegen ftoegel mürbe immer größer. Sie mar
junääjft burd) bie beftehenben Verträge nicht in ber
Sage, ftoegetS Stellung ju änbern.
Gr blieb junädjft

Aber grau goerfter Slie^fcbe
ihm ba§ ^erauSgeben in jeber ÜBetfc. Sie

|>erau«geber.

1900

für Vitifrotur.

äRoflCiiitt

X><1$

gegen meine je^igen ^Behauptungen aufzeigen fönnte.
Od) habe eben, trofcbcm id) grau gocrftcr«9Het}fd)e balb
erfannt habe, immer barauf flJürfftdjt genommen, baß
5>a
habe
ift.
fie griebrid) 9iiet}fd)e8 Sd)roeftcr
auS £öfltd)feit unb 9iüdftd)t im Soben
id) Diellcid)t
9tun id) erfläre,
ihrer lrigcnfd)aften ju oiel getan.
baß bas eine große Dummheit uon mir roar, unb baß
id) gerne bereit bin, jebeS Sob, ba« id) grau goerfter»
Ulicfcfchc gefpenbet i)abe, in aller gorm jurüdjunehmen.

|

j

erfchroerte

befdjränfte

ihn in ber freien 9enut}ung ber 9iiet)fd)efchen sJJcanu«
ffirtpte.
$aS führte baju, baß julefct baS Verhältnis
unhaltbar rourbe. GineS lagcS roar Dr. Jtocgel nicht
mehr 9liet)fd)e*$erauSgeber. vlun traten fpäter roieber»
holt
bie

yrnimismus.

an mich greunbe ber grau goerftcr«9liet)fd)e heran,
mir bie Abfid)t ber letzteren anbeuteten, mich unler
«um Herausgeber ju machen.

(S<d(u6,;

baß baS Onbiuibuum
im Oenfeits ben Aufftieg jur Vollfommenheit ju ooll«
enben habe, ber ihm gier roegen ber Mrje feines

geroiffen VorauSfetjungen

Od) hatte fchon früher eine

foldje Goentualität

ffias ftantS Anficht anbetrifft,

oorauS*

unb roar mit Dr. Äocgcl barin einig, roenn
eineS TageS fein Verhältnis jum 9lic$fcbe=Ard)io un»
möglich geroorben roäre, einem etmaigen '•Huf ber grau
goerfter<9Uet}fd)e ju folgen.
Och habe mich aber n ***
malS, nicht früher unb auch «i*t>t fpäter, um bie
§erauSgeberfd)aft beroorben. Aber ba oon ben ermähnten

gefehen

SrbenlaufS

oerfagt

fei,

fo

ift

bagegen ftants eigene

lieher 3er«>ürfniffe

Vehauptung inS gelb ju führen, roonad) ber SJcenfd)
feine Veftimmung nid)t als Onbioibuum, fonbern als
©attung ju erfüllen habe, ©benforoenig ift nad) ÄantS
über bie intelligible 2Belt
eigenen VorauSfc^ungen
als ein großes ©anje oon immateriellen ©eiftern, frei
oon ben Sdjranfen beS 9iaumeS unb ber Qeii, ju
oerftchen, roie man ba nod) oon Sittlid)feit urib ßar«
monie fprechen fann. 0» °e«" 1791 gefdjriebenen Auf«

fo entfehloß id)

fall

greunben ber grau goerfter sJlict)fd)e ftctS betont roorben
baß ich ber geeignetfte s.Hietjfd)e--$erauSgeber fei,
ift,
unb eS fchabc roäre, roenn bie Auegabe roegen perfön*
j

in roeniger berufene £änbc fäme:
nüdj jroeimal, nad) Sßeimar $v fahren,
nadjbem mein i£)infommen jebeemal auSbrüdlid) burd)
bie genannten greunbe
ber grau goerftcr=9cictifd)c,
nadjbem biefe mit ihr ocrbanbclt hotten, tclcgrapbifd)
geforbert roorben roar.
Sic Ginielbeiten ber Vcrbanb«
lungen, bie nunmehr ftattfanben, haben fein ;>tcrcffc.
Srroähnen roiü id) nur, baß bei meiner letjtcn Unterrebung mit grau goerfter< sJlict)idie biefe oerlangte, ich
folle über bie Ünterrebung vom 6. 2>cjcmber 1896 an
ihren Vetter als Vertrauensmann eine „cinfacb/roabre"
3>arfietlung fd)reiben.
GS rourbe aud) in ©egenroart
eines dritten ein Gntrourf eineS VrtefeS über ben
Sad)ocrhalt an ben Vetter im sJHc^fd)c=Ard)io oerfuebt.

Od) fah balb, baß grau gocifler=91ictifd)e nicht bie
Wahrheit roolltc, roie id) ftc oben bargcflcllt babe,
fonbern etroaS anbercS.
Od) ging fort »"b fagte: id)
roiü mir bie Sad)e überlegen.
^d)
hatte aber baS
©efühl: mit biefer grau ift nidjtS ju machen. Od) habe
mid) feitbem nie roieber mit ber Angelegenheit be»

baS Mißlingen aüer pbilof opljifc^en Verfudje
man alS eine Schlußabrechnung
CcbenS anfehen fann, }icht fid) Slant, bem ba«
malS bereits feftftanb, baß baS 9iid)tleben bem Ccben
feines

oorjujiehen

unb
rüd,

;

rooüte

id)

Am

grau

23. Sept
Den oben ermähnten ©rief.

ignorieren.

goerfter

1898

Sa!

«

9fictyfd)e

fchrieb

fonft

fie

in

j

|

!

|

einfad)

fleht,

ermähnt habe.

breitung feines unrichtigen Onbalts geforgt hat.
Od) hätte aud) jefjt gefdjroiegcn, roenn id)
167

nid)t

rool,

roeil

er

auS

ben 3»»iefpalt jroifd)en Äopf

nicht

feinen

ffeptifchen

ben SHut
eigenen
^tarnen

Stanbpunft
fanb,

ju<

bie legten

roiffenfd)aftlid)en

Den
eineS ^iefftmiften
ju jicben.
hat er nid)t für fid) in Anfprud) nehmen fönnen, roeil
biefer bamals nod) garnid)t gebräuchlich roar.
Ter VefftmismuS ift fo eng mit ber (£tt)if »er«
flochten, baß man fagen fann: (SS gibt feine (Mini

Vrämifi.'"
i

mir bann
bemfelben

ift ebenfo unrichtig roie bie eine Stelle, bie id)
0<h habe biefeu unerbetenen, mir
ganj gleichgültigen Brief unbeantwortet gclaffen. Später
erfuhr id), baß grau gocrftev^lie^'dje für bie Ver«

unfähig,

fei,

|)cr} au löfen, auf ben

Honfequenjen

v

fdjäftigt

„lieber

in ber Theobicee", ben

ohne VeffimiSmuS. sJ<id)t ber pef|imiftifd)e ©harafter
macht eine ©tf)it roeriloS, roie früher fo oielfach oe '
hauptet rourbe, roeil man unter 'ißeffimiSmuS haupt«
fäd)lid) ben ißcltfchmerj mit feinen quietiftifd)cn golgen
ober ben ©ntrüftungSpeffimiSmuS mit feiner Verbitterung
oerftanb, fonbern ber CptimiSmus, ber bie 9JJöglid)feit
einer Grlangung oon ©lürffeligfeit nid)t aufgeben roill.
T;cr Sa^, baß bie echte Sittlid)feit erft auf ber Stufe
ber Autonomie anheben fönne, roar fdjon lange Seit
Allgemeingut aller ©ebilbeten geworben, als bie Ver>
urteilung beS VefftmiSmuS ttod) ganj an ber 2age8=

j

orbnung
bie

roar.

Unb

ed)te Sittlid)feit

bod) gehört ber ^efftmiSmuS unb

untrennbar jufammen.

©S

liegt

auf ber ^anb, baß bie gorberung ber Autonomie fo
lange ganj unfruchtbar bleiben mußte, alS man ber
168
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formet

fonnte.
Autonom
geben
Verbrecher, ber feine #anblungen

3«^ a ^

feinen

ethifd)eS

oon

ber

muS
im

ftet)t

95?cflc.

ba,

roo

gefchoben

beifeite

baS

Tonn

Optimismus

ber

Streben mir!)
CptimiS*

befagt

bie befte aller möglichen

fann

nid)t

Helten

—

i

—

erreichbar

bafj alfo bie Unluft bie Suft

fei,

9cun

fahrungen
inbuftioe

eS

liegt

!

ireil

fojialcn

man

Sehten uerjärtelt

leid)t

ift,

jur UJerjroeiflung

ftumpfen

1

i

1

'

!

ibm

ift

brittcnS ein religiöfcS

tvtf;!

nod; nicht,

JU'

bas

s

rooüen.

bieten, bie

fann bem Berou^tfcin nicht oer-

J)Jan

Wertung

ber s^Belt

am

®lücffeligfcitSma^ftab

oorjunehmen, unb nur biejenigen finben ein fittlicbeS
Bebcnfen barin, bie oon einem peffimiftifd)en Ergebnis
ötc
gelähmt ju fehen fürchten.
SchaffcnSfrcubiqfeit
Ülber baS finb gerabe roieber Gubämoniften, b. h. folcfee
Gthifei, benen es in irgenb einer 'ffotm um bie ©lüdffeligfeit ju tun ift,
unb bie fchliefelid) ben ©lücffelig»
feitSmafeftab nur beshalb nicht anerfennen roollen, loci!
fie ein pefftmiftifdies DJefultat oorauSfehen unb fürchten.
Dies oerlicrt aber für benjenigen alle Schrecfniffe, ber
Sßer erfannt
bie ©lürffcligfeit garnid)t mehr anftrebt.
hat, bafe ber OTenfd) garnidjt baju ba ift, glürflich ju
roerben, fonbern feine ^flicht im ftulturprojcfe ju tun,
ber betrachtet bas übertoiegenbe (Slcnb beS DafeinS
mit gait} anberen Äugen als ber glücfstmngrige tri:
bämonift, ben biefe GrfcnntniS auS allen $tmmeln
ftürjt.

Daß
ben

nad) erfüllter Pflicht ftd) gelegentlich ein
oerroanbtcS ©mpftnben cinfteüt, oer=
barüber
nidjt
täufd)cn, ba§

m

i<cffimiften

©lürfsmomente, bie ber roahrc ^efftmtft ia garleugnet, nur eine fct)r oorüberget)cnbe Bcbeutung
haben unb bie Schale ju ©unften ber Cuft nicht roefent.
lid) }U befd)iueren oermögen. 0>» ©egenteil, ber inner>
nicht

lid)

etbifchc

fünftlcrifdje

JJn«

oon

Aufgabe

Problem

Wapftab burd)auS

nad) ©lürffcligfeit

biefe

HJenfch roirb,

©eniuS

feinem

aufgcftadjelt,

roeil

fo

bof?

er ftch roie ber roabre

niemals ©enüge
rafd)

ju tun oermag,

faum geleifleter
immer neuen Seiftungen
aal logifd)en ©rünben für

^flid)tberouf)tfcin

Pflichterfüllung

nad)

ju

es fdjon

ift, bas ©ute um beS barauS entfpringen»
ben ©lücfSgefübls roegen ju tun, obgleich biefer Ginroanb oon vielen gerabe oon echter Sittlichfeit burch=
v
brungenen J)teufd)eu immer roieber geltenb gemadit roirb.
Sie erheben bie Weglettcrfcbeinung ber augenblicflid)
erreichten fecltfcheii Befricbigung juin Beroeggrunb ihrer

ihn unmöglich

roeit

Der ^effnnismuS

Äbcr biefen anerfennen,

mag

größere ^reubigfeit geroäbrt, als
ber Optimismus mit feinen
fteten
Gnttäufchungen,
benen nur ein bcfonberS fanguin veranlagtes Temperament geroachfen ift, fie geroährcn fann.
eine

bie
bie

ber ©lüdfcligfcit

barin ertannt bat, bas unabroenbbare i'eib als ©egleitcrfd)cinung bes VebenS gebulbig binjunebmen, ber roirb
ihm balb eine "öcbeutung abgewinnen, beren fäuterungSfraft

ift

läffig.

legen
i

roirb burd) biefe Grfennt»

jur

für

auf feine Jahne fd)reiben.
DaS oern>ed)feln jene Öegncr beS ^cffimiämus immer
roieber, bie ben ölücffeligfeitSma^ftab als ber 3öürbe
ber 3)lcnfd)hcit nicht cntfprcd)enb überhaupt nicht an-

erfennt, bafj fclbft bie
nicht jenes Wafj

ober

Sorool

ober Unroert bes 2>afeins

3Bert

ber eubämonologifd)e

fpridjt,

Streben

nüchternen Betrachter beS 5BcltgcfcbcbenS
jroingenber "Jlotrocnbigfcit auf.
SB« burd) optü

niS

man com

SBcnn

ftortfebritte

biffercn3 gebracht roerben; roer als ^cfunift feine

dthif.

BcroeiSführung

ju jroeifeln.

nicht

jebem

mit

miftifd}c

unD

bebuftioe

®egnerfd)aft bage^en fich in Suft oerffüchtigt.
roeil ber ^eifimtSmu* ftch nicht auf leicht oor^
überraufchenbe Gmpfinbungen aufbaut, fonbern auf Die
J$b»)fiologie »nb ^fudjologie, ift an feiner fflahrheti

oon ©lürf gebracht baben, roeldjeS man oon ibnen er«
Die sÄnfid)t, bafj bie Summe beS SeibS nidjt
hoffte.
allein im Abnehmen fonbern trot) aller fokalen Ber
befferungen eber im 3u>iebmen begriffen ift, ift ntdjt
blofj Gigcntum ber Sojialbemofratte,
fonbern brängt
fid)

^fnchologic
bie

v

|

unb

ber
roie

Wahrheit bes ^cffimiSmuS, bie inbuftioe, bie fid) am
bie 3Belt> unb Lebenserfahrung ftü^t, unb bie bebuftioe,
bie ftch auf pfncbologifche @rfab,rung unb @efe^e ftü|t,
fommt ju fo unumftö$lid) feftftehenben 9tefultaten, ba§

Oerabc

baju ba, um immer rjö^ere göttlidje ©e«
ift
banfen ju oerroirflicbeu unb erreicht in biefem Streben,
roenn aud) feine pofitioc Suft, fo bod) jene SRuhe bes
©eifteS unb bes #crjen«, bie allein bas Seben unb
bas Sterben erträglich, madjt."
Gs Jmnbelt fid) für ben gereiften 3Jlenfchen barum,
mit ben ^üuftonc:i ber ftinbejeit ju brechen unb bem
unabroenbbaren iieib mit Jurdjtloftgfeit ins Äuge ju
bliefen; nid)tS ift aber geeigneter, bie '-BorbereitungSjcit
abjufürjen, als bie Ginfid)t, bog ber fclbftfüdjtige Gigen«
roiücn auf ber ^agb nad) bem ©lürf erfolglos ift, unb
ju biefer Ginftcbt oerbilft ber peffimismuS.
ättann
eS für ben Ginjelnen 3cii ift, ben peffimiftifdjen Behren
Gingang ju gewähren, ift eine JJrage ber päbagogif;
bafj ber Optimismus aber cbenfo ocrrocrfUch fei roie
bie #eteronomic, beginnt bereits in roeitcren Äreifen
politifdjen

roelcbc

alle

SUcenfd)

cingefeben ju roerben,

philofophifche ^ßeffimiSmuS. tiefer roenbet ftch mit ber
oollen Objeftioität beS DenfenS ber Betrachtung bes
1'eibS in feinen mannigfachen ©eitaltungcn ju. ®ic in

j

im

aber auf ber -£>anb,
bafj ber glficfsbungrige Gigenroitleu viel eher gebänbigt
roerben fann, roenn man ib,n oon ber ^Uufton, baS
©lürf jemals bauernb beftfcen ju fönnen, befreit, als
roenn man ibm bas ©lücf als ein für jeben erreich/
bares 3wl vox klugen ftclit. Sine »Mir.:, bie mit bem
Optimismus gebrochen bat, ift nid)t allein härter,
fonbern fdjonenber als eine optimifiifchc Gtt)it, meil fie
ben Wenfchen oor bitteren Gnttäufchungcn beroab/rt.
ÄUerbtngS gehört baju, bafe fie ber 3ßillenStätigfeit
neue SJlotioe bes |)anbeln$ barbictet, inbem fie jold)c
{Jielc
bie ju
auffteüt,
neuer SdjaffcnSluft anregen.
%
JBem bie ftormel: „litt sJJlenfd) ift nid)t baju ba,
glüeflief) ju roerben" jurüdfehrerft, ber mag fid) an ben
anberen Safc ber peffimiftifchen Gtb/if galten: „Der
überroiege.

bag ber ^effimiSmuS als @runb(age nicht

felbft,

ohne bie BafiS beS irbifchen ^cffimiSmuS garntd)t )u
benfen roäre, fuct)t eine BeroußtfeinSform, in ber üch
baS mobernc Kenten in Sinflang fe^t mit allen (f:

ber peffimiSmuS auch zugeben
fonbern
baf3 für jeben Ginjclncn baS ©lädt entmeber liier auf
Grbcn ober bod) roenigften« im <5en(eite in irgenb einer

ftorm
Seben

unb

bie Religion ganj aUaemein
Grlöfung, fo ergibt e« fic$ ganj

nach

ber -WenicWtt nie raftenbe (£rlöfungSfehnfud)t,

bloß,
fei

pfnd)ologifd)eS

3lllerbingS roieber nicht ber ®nt«
entbehren ift.
rüftungSpcfftmiSmuS ober ber SBeltfchmerj, fonbern ber

Der

roirb.

er ein

j^u

einer folgen £anblung«roeife aber gerabeju

biefe 2BeIt

bafj

ba»

nur

Sjlenfd)

ganj

©lürf

roeil

man

,1-a'u

ift.

Sehnfuchl

als

t

uielmehr

ober

ebenfo

banbelt aud) her
feinem fremben @ebot unterorbnet, unb ccfjl fittlicb
fann
aud)
jemanb
anbeln,
ber
einer
fittlicben
Autorität
beugt,
otjne
fid)
auf fein eiqeneS 2Bol
babei SRücffictjt ju nehmen.
3ur Stttticfifeit erbebt
fid)

19O0

ßitirtatnt.
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um

bei anerzogenen Vorurteils
willen, bafj nur ein glüdoerfprechenbeS ;iel motioierenb
auf ben SBiUen einroirfen fönne, teils aus Vefchciben=
£>anblungSweifc,

teils

,

bie

beit,

ftd)

nidjt felbft ber Sittlichkeit

rühmen

will.

Diefe feinen £>etjen mürben ftd) aber nie ju einer un=
$at entfcblicjjen, toenn fic aud) nod) fo viel @lücf
in 9luSftd)t (teilte
was fte if)rer £beoric nad) tun
müßten
unb barin liegt bie befte VJibcrlegung ber
oon ibnen an fid) felbft geübten Ärttif.
V3ic alle Religiöfität auf ber (£rtöfungSfebnfud)t
beruht, fo alle Religion, bie in Sßabrbeit biefen Flamen
fttt(td)en

—

—

auf ber Vcbauptung ber (JrlöfungSfäbigfeit.
•3n Vejug auf ben VcfftmiSmuS unb Optimismus brebt
nun aber bie Beurteilung um. lic GrlöfungS»
ftd)
febnfud)t erbebt ftd) auf ber VafiS beS VcifuniSmuS;
oerbient,

Veljauptung ber ©rlöfungSfäbigfeit

bie

optimiftifd)cS (Siemen! ein.

ein

jum

bagegeu

fdjliejjt

ViJcnn ber VeffimiSmuS

unb

neben ber Unanfedjtbarfeit
feine« irbifd)en ®eltungbereid)eS nirgenbS einen 9luS»
blief auf ©rlöfung jeigt* fo oerbient er in ber Jat jene
Vorwürfe, bie ihm oon feiten beS Gtbifer* gemadjt
werben.
Der VefftmiSmuS gilt nur für bie SBelt beS
VewufjtfeinS; ja, er bat in ibr eine nod) junebmenbe
Vebeutung ju gewärtigen, roctl jebe Steigerung beS
eine
Steigerung ber iSmpftnbung beS
VeroufjtfeinS
VJeltleütf mit ftd) fübjt.
^emebr bie Spbäre beS
abfoluten

VeroufjtfeinS

um

roirb

ftd)

ausbreitet, je fcinfübligcr bie SJlcnfcben

1900

i'ittetolut.

roieflung ftd) auf biefe

Harmonie

8r

Die inbifd)cn Religionen oertreten

einerfeitS ben abfo=

bem VeffimiS»
beS Ülbfoluten
in ber Siebte oon bem eroigcnftvciS»
lauf beS ©efdjebenS,
beffen Snmbol baS (SebetSrab

—

anbererfeitS

ift,

eine

Slbidjroäcbung beSfclbcn

in

ber

Harmalebre, nad) roeld)em ber (Sinjelne bem £eib ber
VMebergeburt entrinnen !ann, roenn er fictj burd) fittlid)cS Vcrbalten ju immer beeren Stufen beS DafctnS
binaufgeläutert bat. 'Jür bie Vebingungen beS DafeinS
bleibt ber irbifd)e VeffimiSmuS in
Die
notier Kraft.
diriftlidjen Ronfeffionen fwb in ^Be^ug auf baS irbifdje
Jafein febr pefftmiftifd) oeranlagt, unb bie L'cfare oon
ber (Jroigfeit
ber $öllenftrafen giebt felbft für baS
Seit ber
3cufeitS bem VcffimiSmuS baS Ucbergeroid)t.
öerrfd)aft beS Rationalismus, ber bie£)ö(lenfurd)t roefent»

oerflart.

unb ganj

^effimiSii'/.i-> in Vejug auf ben
beS irbifd)en DafeinS unb oerfprid)t
nirgenbS ein baucrnbeS ©lücr;
er
burd)fd)aut bie Vcrfpred)uugen beS Optimismus als
ober beroufjte 3älfd)ungen unb
trügerifdje ^Uufftoncn
aud) in ber .intuntt feine Vcrminberung beS
ftebt
SeibS oor Slugen.
&bcr er fteb.t in bem unenbltd)en
Spiel ber Kräfte feinen blinben ÜJied)aniSmuS, ber ftd)

ooll

ift

OlücffeligtcitSroert

feinen Slnbängern

oon

Sroigfeit

fonbern

einen

ju

©roigfeit

ein

bem

3**1-

baben,

mismus

enthält

—

in ftd)

man

unterjuorbnen

teleologifd)em Opti-

baS V3ort Optimismus

—

nod) anroenben fann

brebt,

ber eine
Dicfer ^inroeis auf

ÜHitteljroetfe

alle

fid)

Streife

V3eltenp(an,

birgt.

jenen 3ufajj oon

roenn

im

roeiter

feftgeorbueten

fd)lie|lid)e Crrlöfung

biet

ber ben pbilofopbifd)en VeiT»*
abfoluten Vtff»"iSmuS beS 3"bertumS
unb einiger neuerer Denfcr roie Vabnfen trennt, ^yreilic^

lebre berubt, bie

muS

unb

erbebt

Diefer pbilofopbifdje VefftmiSmuS>CptimiSmuS ift
eine ber feinden Vtoblemlöfungen unferes ^abrbunberts.

baS sJtid)tfein.
luten ^effimiSmuS,nid)t ju oerrocd)feln mit

bleibt

baS innerroeltlid)c,
fonbern aueb baS aufjerroeltlübe
Sein inS 2luge fajst unb ju cinanbec in Vejiebung
tritt
ber ^efftmiSmuS cor einem teteologifdjen
fet)t,
CptimiSmuS jurüd ober oerfd)tniljt ftd) rocnigftenS
mit ibm, fo ba| eine VJcltau^affung geboren roirb,
bie bie
beibeu ©egenfätje ju einer biSber ungeabnten

miSmuS oom

fo

befd)ränft,

ber VeffimiSmuS in ootlcr Kraft, cbeufo roieber @lüdfelig«
feitSma^ftab, fobalb bie (Sntroidlung aber nid)t nur

mebr Geltung gewinnt ber 'ißeffuniSmuS;
auf eine abfolute Verminberung beS ÜeibS ju hoffen,
Ridjt baS SlnberSfein ber
alfo ganj oergeblich.
ift
9Belt roirb ben ^effimiSmuS ocrnid)tcn, fonbern erft
roerben,

irbifd)e V3elt

biefe feinftc Vlüte pbilofopbifd)cr Spetulation beute
nur V3cnigcn pgänglid?, »»eil fte auf etner Äategorien.
an bie 3>cnffäbigfctt bie t>öct>ften Sin»
aber cS genügt, ba| bie 2infät)c oor»
fprüd)e fteUt;
banben ftnb, um aud) für baS populäre Vcroufjtfein
ben Vfl'n "^ »"* in feiner Slcbtbeii, nid)l ben @nt=
rüftungSpefftmiSmuS ober ben Vieltfdjmerj, )ur burd)*
bringenben V3elt> unb i'ebenSbctracbtung ju erbeben.
Selbft bie JSuSftdjt auf eine Steigerung beS VJeltleibS
ift

1

1

mit road)fenber Kultur, eine Slnftd)t, bie bem VefftmiS»
muS fo oft als rigoriftifebe |)ärte ausgelegt roirb,
oermag nun nidjt mebr ju entmutigen, weil barin ein
Wittel )ur V3elterlöfung gefunben wirb.
Diefe ift
natürlid) nid)t als pofttioe Olücffeligtcit

würbe

ja

bem Stanbpunft

auf

fonft

mit

Sieligionen

ut

f äffen;

ber

fte

d)riftlid)en

jenfeitigen ©lürffeligfett

ibrer

fteben

nur

oerroadjfen,

eine tflücffebr in ben
:üulu\
ber mit
wie mit ber allem menfd)*
lid)en Dafcin anbafteuben Vewu|tfeinSform
etwaS ju
tun bat»Die Annahme ber Realität beS 3d) be*
grünbet einen unlösbaren VJiberfprud) jwifdjen ber

ber Vertiefung beS religiöfen Veroufjtfeins baS befte
SBcrfjeug jur Vernichtung einer für bie Ijöbovv Religi=

metapbnfifd)en Vcfdjaffenbeit beS OnbioibuumS unb
ben uncrlä^lirii
Vebingungen feineS ftttlid)eu Ver<
baltenS.
Darum ift eS für bie Gtbif eine Lebensfrage,
baß bie Realität beS ^d) als ^Uufton enthüllt wirb,
unb giebt eS nur bann eine mit ben Slnforberungen
beS
ftttlid)en
VemufjtfeinS übereinftimmenbe SWcta»
pl)nftf, wenn Sein unb Vewu^tfein an feinem Vunfte

hd) oerringerte,

ift

ber UniterblidjfeitSglauben oorroiegenb

Durd) 3<*brtaufenbe lange ©eroöbnung ift
opttmiftifd).
baS religiöfe Vorurteil fo eng mit biefen 9lnfd)auungcn
bafj nichts bem VeffuniSmuS fo bartnäetig
VJiberftanb leijtet als bicfeS burd) Staat unb Sitte
gebeiligte Vorurteil,
roeldjeS ben freien 9luSblirf auf
bie
legten nid)tegoiftifd)en
,StcUber Sittlid)feit oer»
binbert.
SJlan fann bie Vefeitigung biefeS Vorurteils
aber getroft ber göttlichen Sogif überlaffen, bie ftd) in

ofität

fo

binberlid)en 2lnftd)t febmiebet,

fommenben 3abrt)iinbert
ber

nid)t

fdjroer

fo bafj eS
fein

tranfcenbentalen ©lüdfeligfeit, Meiern

roafjren

unb

roiffenfdjaftlidjcn

Gttjit

fid)

roirb,

letjten,

in

bem
mit
einer

ben VSeg

ooQenbS einzuräumen.
@ebt man über bie VJelt beS DafeinS binauS, fo
aud> bie Olötigung, bem i'eib unb beut
Hebel nod) eine Stätte ju laifcn.
So lange bie @nt=

ftellenben Vollroerf

oerfdjroinbet

161

bleiben;

bie (Jrlöfung

frieboollen

^»Itanb

ift

untcrfd)iebSlofer

pofttioer SJuft ebenforoenig

:i

jufammenfallen."*)
^ür ben (Einzelnen ergibt

bem

(Srlöfdjen

ber

enblicben

oorjeitig betbeijufübren,
nicht

in

*» «.

bie

Verfudjung

Tvt\w. tt*

M

wirb

bie
Srlöfung mit
cS
Vewu^tfeinSform,
echte Veffunift gar

ftd)

ber

fommen,
ai*

weil

UruiibgrotfcM

er

für feine

tot

ObtnvMIt,

Digiti2Msi

by

Google

taü

6

9fr.

Verfon

baS

egoiftifd)e

©lüdfcligfeitSbeftreben
and; butcb feine
alfo

fdjon

lange aufgegeben hat,
Gut
täufd)ungen unb Reiben oeranlaßt roerben tarnt, feinem
Sieben ein ©nbe ju mad)«n,
fo lange er ihm bireft
ober inbireft nod) eine Vebeutung beimeffen fann.
Sein VejftmiSmuS roeitj
über ftd) felbft hinaus auf
bie göttliche VJeiSheit, unb in ber Vetetligung an ber
allgemeinen Arbeit für einen logtfdjen ©nbtroed fiiibct
ei fd)on
auf Grben bie für baS Veroußtfein einjig
mögli^e ftorm ber ©rlöfung.

M«

v.
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^oloniu« felbR: $n ber
unb
britten Sccne be» erften 3(fte$ crmahnen trüber
Vater bie oerliebte Ophelia fei)r bringenb, ihre Steigung
ju befämpfen, ben üiebeäfchroürcn pamlcU gegenüber
auf ber £>ut ju fein, rocil fandet als „|»aupt bei
Staates" nidjt baran beuten bürfc, ein ihm uneben©lieber

lid)en

bcS

|)aufe«

Sooiel alfo bürfen roir
ba^ VoloniuS nicht mehr als ein

büvtigeS ÜJtdbdjen ju heiraten.
für geioif)

i;..-.:to!i,

„Staatsbeamter"

—

ift

otelleicht

eigentlich

nid)t

ein

aber ein
oon |)auSmintfter

eine politifd) einflußreiche ^erfon,

UJliniftcr,

Vertrauensmann bcS ÄönigS,

£.

eine Hrt

ober Oberfammerhcrr, als ioeld)er er ja aud) im ^Jer
fonenocrjeichniS angeführt ift.
2)ie großen fragen, oor bie mir unS biefem „Ober«
fämmerei" gegenüber geftellt fehen, lauten nun fo: 3Bas
für eine Nolle ipiclt VoloniuS an bem $ofe be« ©lau=
biuS

—
Udontus*)
ttine

«tubie von tfun.ru «et*cl.

Die Untlarheit, roelcfje über allen Vcrfoncn unb
Vorgängen im „#amlet" ausgebreitet liegt, erftreeft
fid) in ganj erheblichem 9Jlaße
auf bie ©eftalt beS
VoloniuS.
So viel man fid) aud) bemüht b,at, bem
gcfd)mät)igen alten $errn inS @eftd)t unb in bie Seele

—

}u fdjauen
}u befriebtgenben ©rgebniffen ift man
nie gelangt; man hat nidjt einmal redjt ciuicbcii fönnen,
roaS VoloniuS eigentlich »erbrochen b,at, baß er tote
eine iKatte oon ^amlet niebergeftoßen roirb.
mill nun ocrfud)cn, einiget Öidjt (foroeit es bei
,V:ti

bem

3uftanbe, in meldjem
„fiamlet" ftd) beftnbet, möglid)

troftlofen

ber

unS

über»

ift) auf biefe,
für
ber iragöbie jroeifclloS oon großer Ve;
beutung geioefene ©eftalt ju werfen, in ber Hoffnung,

lieferte

§anblung

bie

baß

bei ber

©elegenheit gleich aud) für baS ganje,

in

fo grauenhafter Verftümmelung unS oorliegenbc, JSert
nod) etroaS metjr $c(ligfeit gefd)affen roerben fann.

V3ir muffen uns junädjft über (Sinei tlar $u werben
oerfudjen: nämlid) über bie Stellung, roeldje VoloniuS

am

jpofe, inSbefonbcce als Vertrauensmann beS ÄönigS,
einnimmt.
Sollte man bie feltfamen VJorte, meldte
bie Königin am ©rabe CpheliaS fprid)t:
hoffte,
bu follteft meine« $amlet ©attin fein. 3>ein »JJrautbctt
bad)t' id), füßcS Äinb, ju fd)mücfen", ernft nehmen,
b. hol^ im Sinne ShafefpeareS gefprod)en, gelten

müßte man notroenbigerroetfe annehmen, baß
VoloniuS ju ben fürftlithen Verfonen 2>änemarfS ge<
hörte, baß er mol gar in naher oerroanbtfd)aftlteher
Vcjiehung ju bem ÄönigShaufe ftänbe. ®lücflid)erioeife
erhalten bie, anfd)einenb in* Vlaue hineingefprodjenen
©orte") ber Königin ihre Berichtigung burd) bie mann
laffen, fo

*> 3* wrweife biet *u«leidi auj meine „framIer=Wriifel in ben
„SRüfla,tfn"»!Jtummem '26, 80, 83 u. ff.
**) f&ai ben obigrti Soften, fo unmöglid) fit fditinen. cino uc
aOerblng* Itötfjft fcttfame Umilotib,
ift tcr.
baß Maette*, brr sofjit eine* Cberfammerberrn, oon lilaubiuo a\o
eine febt cmfie poliiifd)e *erfönlid)fcii genommen wirb.
2a<n<*
wagt
wi<ftt uut. lumulmarif* (ifßett lilaubim üouuflehen (lilaubtui
fpttdit fpflar von tintm „rirffninaiitaen
«urnanbc"), et lotib and)
uon biefem btploinati(d) bebonbelt, flebete«, ihm nidj! J<\n JHeaV \:t
pnfojen" unb mit ber tklfkfKnmg bmibiat, bvifi er ililaubtui, iftm
,:)(cidi, Mtone, ijebejj jut "iktaütunfl flehen wolle,*' ipenn er idmlbiü
befunben werben rotttbe.
rfum Ueberfinfi tobt ilaerteiJ Den ba* 4!olf
foaat jum Honifl au*;;erui'cn babtn (otlü nod) barüber, baß
„Sein Sdiroert, nod) flhMta über feiner Wruft,
»ein t>ot)tx löroud), nod) tönnlidjc* Wepraiia"
bet ber „t)cimttrf)cn aeftattuna"
(eitiei
"Baler*
fuMKllfeing ge

wifie Weredttiguna. gibt,

w

i

-

m

168

—

?

welcher Vejichung fteht er ju ©laubiu*?
hat er für bie §anbluitg ber

3«

^ebeutung

3Beld)e

ira^öbic?

öd)on ber äußerliche Umfang, ben biefe ©eftalt im
Stüde jeigt, läßt unS erfennen, baß mit e« tyex mit
einem ^nbioibual^JRotio erften dtangcS ju tun h^ben,
mit einem i'Jotio, baS ben .'paupt'Onbioibual'Snotioen
„Hamlet" unb „SlaubiuS" (oon ber Königin barf id)
nid)t fpred)en,
rocil fie in unirem Stüde
bebeutungs«
loS ift junädjü fteht.
3)em entfprid)t nun _ bie SUt,
beS öfteren gibt, ' unb oor
tote ftd) biefer Volonius
allem bie jlrt, tuie er ums Seben fommt, ganj unb
gar nid)t.
4LMr empfangen nicht nur ben ©inbrud,
baß ber h"d)ftehcnbe .^ofmann ftd) ju oft jum Gloron
herabroürbigt; roir ftnb uns aud) ohne roeitereS barüber
tlar, baß ber ©rmorbttng beS VoloniuS (mag fie nun
unter ben in unferem Stüde ftd) abfpielenben ober
unter anberen Verhältniffen erfolgt feinl nid)t jene Öc^
ad)tung gefd)enft roirb, bie ihr fd)on auS ganj äußer*
lidjen, menfchlid)en ©rüttben jutommt.
Sehen roir uns baraufhin ben Wann Iber in ber
roaS oiel<
„erften Ouartc" nod) „©orambiS" ^ci§t,*
leicht bebeutungSloS ift, aber bod), ba eS möglichenfalls
für bie enbgülttge Üöfung beS „|>amlet"'VroblemS roert*
ooll roerben fann, nid)t unbeachtet bleiben batf) einmal
etmaS genauer an.
©laubiuS fagt in ber jroeiten Scene beS jroeiten
Elftes ju ihm: „2)u roareft ftets ber Vater guter 3«*
tuug", unb gibt ihm baS 3 eu 3 n i*> cmü er „ein i'.'ianr.
oon 2reu unb ©h"" fei, roohingegen ^SoloniuS oer»
Schert, baß er näd)ft ©Ott, ihm am" treueften anhänge.
)a roir roiffen, roaS für ein ehrenhafter tW.au:: ©laubiuS
felbft ift, fo tonnen roir banad) einigermaßen ben Viert
feines iJobeS abmeffen; baß biefe 4Bertfd)ät(ung nur
fchr niebrig ausfallen fann, leuchtet ohne roeitereS ein.
V3ir begreifen beShalb aud), roarum #amlet ihm etroaS
fpäter ins ©eftdjt fagt, er roünfd)te, baß V^lbniuS „ein
»

i

%
fo ehrlicher JJiann roäre", roie cS etroa ein red)tfd)affener
.pamlot fpridjt biefe unb einige
Jifdjhänblcr fein mag.

anbete 9tüdfid)tSlofigfeiten jroar unter ber liDiaSte be«
VlöblittgS; aber eben rocil er nur fo bie SBahrljeit,

rammm
ivirllid)
fliit

tva«

fei,

^tr

Watun

(eben,

unoericiiiilidie

fönnen, al?
*i

et«

bodi bareuf fdtlieiten au laiienjcbeint.

eine „boao"

it>.imlet«

iVit

iie

e-j

^en'on (jeroeieit i<t, beren lodjtev
Satte werben fönnen
hanbell

it'iberfpriiitK,

(ein,

auaj

bau wir

liier

um

ba« ^oloirm*

am

tfnbt gao;

rirjaret(enbe,

fo

nidjt»

Dorlauiio.

anbtre»

fdtiei

tun

rcfrjuitcUcn

bem Äorte

„Xopeelmenidi"

meint

(id)

biiriie

io

etwa» wie

ober ein in zweierlei

em

ftScilalt

.^oppfljttitm'a«*.
(£r(cbeinenber ge

ein Staute, ber aaerbtttfl* oorjiiglid) ju

iiöfluta^djarafter

M

Sitten

bem

»erbaebrigen

paütn würbe.

d by Göfcgle

Wr.

1900

TOagajtn für iHtteratur.

fi

feine eigenften 3Jleinungen auSfpredjen barf,

geroinnen

ba*

'•Jioloniuö

bafe

©efinnuna
ertennen brütend, ba|
^at, bie

gröfjte 3«tereffe

an SSebeutung.
(ist qcht und jebod) fürs (Srfte weniger an, roie §amlet
über ^oloniuä benft, ui» oielmetjr, rote ^olontus ju
unb bei Betrachtung
feinem föniglid)en ,§errn ftetjt
biefe« iBerljältniffeS fällt un8 bie merfroürbige Iatfad)e

^amletS

nur ßlaubiu« fid) gelegentlich bei *ßo«
lontu« 9kt einholt („SBa* büntet (lud)?" fragt er, als
er bem Gilten oon feinein >ßlane, $am(et nad) Snglanb

lid)e* ^ntereffe ben „treuen" Tiener fd)on auf ben
^aben roir und hierüber
richtigen 3Beg roeifen roirb.
au£reict)enbe Jtlarheit

geroontten,

ju fenben, erjäb,lti, fonbern bafj "Jiolontus bei Dielen
entfd>eibcnben Vorgängen bcr eigentliche Anreger ift

unS auch einen

Sinn,

fie

:

auf, bafj nid)t

So

oeranlafjt er in

2

II,

bie föniglid)cn #errfd)aftcn,

bamit er fmmlet auSforfdjen fönne;
3 (unb ba$ ift oon ganj beroor'
ragenber SJebeutungf auf ben ©cbanfen, fid), ba |>amlet
bie Butter aufflicht, hinter bie Tapete ju fteüen, um
„ben Hergang anjuljören"
ja,
mehr, ber Cber*
tämmerer roagt e«, ju feinem Könige ju fagen: „<JS
ju

beifeite

treten,

fommt er

jo

in

III,

—

s

Stillen anhört."*)
nid)t« al«:

ein anberer

oon Watur

bie

JJtutter,

baß nodj

rool,

fid)

fefaieft

„Dnnf,

-

parteüfdj,

GlaubiuS
$err."

nur ber gangen Situation

bem unS

^otoniue
(rote

tn

bem

laffen

„$amlct" ju finben
bem oon Stjafefpeare

Criginal oorhanben geroefen
»JJoloniu«

unb

bem

und

ift,

läfjt,

äufjerlid)

abhängigen
roal er

tut,

ihn ruhig

ba|

roeifj,

er

b.ifj

(£(aubiu8

bafj

offenbar, roeil er

b.niivi;;

gangperfön>

ein

—

tiefen

fo befommt
^oloniue e&

bafj

ti
ift,

für
ber

Befcheib roeijj unb,
oberfte ©ebieter, ruft: „SJlacht
bem Schaufpiel ein ffinbe!"
ti befiehl eben je$t für
unft gar fein ^roeifel mehr, bafj er nicht nur ber 3Jiit«
ber Sdjaufpiclfcene
gleich ol8 inöre er ber
in

fdjnell

fo

—

Königs, fonbern baß er unmittelbar an
ber (Jrmorbung beS alten ^amlet beteiligt ge»
roefen ift.

roiffer

besi

(Sdfluft folgt

eine

Bic Wßtion

nicht

^•djeufdjrifl flr ^olöifc, ^oIRsroirtfchaft

roie fte

Slaubiu*

4«rau«gegtben oon Dr. 11) 8artb.
iefteljt feit C ftuber 1888.

auch

unb

ihm

5Bir
beftchenben 33erhä(tni$ tlar in bie Seele ich er.
ernennen erftenS, bafj oon ber ftöttigin bie SMöglichfcit

©unften £amlet$ angenommen
nur oon politischen ©eftchtSpunften
aus einen Sinn haben tanni; roir erfennen jroeitens,

einer 'ißarteiergreifung ju
roirb (roas natürlich

i'itcrotur

trab

gcfd)affenen

fonbern

fein mufji,

jroifchcn

unb

für rid)tig hält,

öefpräcb im
erroibert barauf

überlieferten

aber jioeifelloS

beherrfcht,

ift,

aderbingä nicht in

fte

roir

bad in feiner

Stellung möglich

ihr

unb

lieber

3>iefe legten '.Borte be*

3euge als

unb

erfahren;

y.i

er ben ftönig, foroeit

$ie ., Raiion"
aaen

oertrttt

bt*

ffieblcten

bie liberale 9BeItanfa>auang auf

SebenS unb bringt au»Artikel »on benurrragenben VotUrlmt,

offfntlidjtn

rehlir^lidi Cf rlginal

Sdiriftftenern, Wtttbrten.

8ec preis betragt für ganj l>eutfd)lanb unb Drftexreia>
Ungarn pro Qtfi 15 SRart (pra tjuarlaf 3,75 3Barft),
im SJcltoofroeretne pro ^tabr 16 Otatt (pro Quartal 4 Warf)- —
}'rol>efÖiemp!ore gratis.

be*

3n bem un«

*
*

u

0

|*"i

*

überlieferten Stürt ruu^ birfer
f<«»^beleud)tenbc_i{u« baburrhoerw

unt» roei«Iidj war'« gefagt.

tagtet,

Oma»

e«

eine 'äRulter k."

tfeug'
lontu« tu« tjiei

|d)i<ft

feine,

bie Stellung

«un
aU ob

nur ul> voiliiut fo,
(n&mltd) i*on in III, 1) ausgegangene

bie oon ibm
jn früh
Anregung bat Cigentum be*
Könige fo. "Hber ba« trifft mdjt \u unb würbe brr Haltung, bie
i'oloniu* bem SSnige gegenüber, wenn er mit ibm allein ift.
an ben lag legt, wiberfprrdien igans abgefeben banon, baft, au«
bramaturgifdjen Cürünben, jene oorjeitigt Anregung gar niebt ftattge

runben

haben

fanni.

weitere« erfennen,

bafj

3m

Witt ti ftd) übrigen« obne
„rebigiett" toorben ift unb bie

Ctigtnal
Stelle

bie

baß $olonm« in ben
paar feilen jioeimal bavon fpridjt, ba& er .ben Hergang anböten"
unb „iftr Wrfpräd) im Stillen nni)öreu" wolle, niebt auf ba« Sdjulb*
uiltftifdic

unb bramaturgifebe

öiuiam

fonto

noinltdi

Ungrfd)idlid)fett,

Sbatefpeare« griefl werben barf.

lae

Criginal lautet

alfo:

„Mylord, hc'a go\ng tu bis mother's closet;
liehiad the wras III convey myself,
iTo hear the prooosi, I'H Warrant, she'll tax him houie
And na you said, und wiiely waa it aaidi
'Tis meet, that souie mure andienoo than a inother.
Sine« natnre makes them partial sbould u'rrhcar

Tb« speeeh of vanta^e
lie ©nfcbaltnng mad»t

fidj

.,Tu hear the prooes«;
(tnntlidi-

etc.

-

tjtev
I II

'

§f
'fiü

Ration

Sammfung «u*gewäBfter

Seiten.

ffio<beiifd)rift

3ambu«
home"

Urfprünglid) bat bie Stelle eben gelautet:

Ter 3»fammenbang «gibt fid) von felbft; unb bie ungefdiidte &a
idialtnng foQte nur auf bie ungefebidte ^or^eitigteit ber „Anregung"
in III. 1 .lurüenoeifen.
Ulan eriiebt aui biefem (yaDe, wie au«
allen Aalleu gleitber rtrt (unb es wimmelt ncitütlid) von ibnett in
ben .«Safefpeare-Irnmetr ttaron«),
baß foldie »Cfntgltifungen"
etwa einem fiüdittgen ff 9ia<bf<bteibet" ober „jHegtfjeur" jur Uaft
jonbrn vom .Bearbeiter" mit einer gewiffen „tlefonnenbeir

Jtrtilel.

'W

gut Abonnenten ber
1,—.
„Nation" nur SO pf. (baar ober in erief<

*reU

«Wart

mar(en) per drtmplar.

3«|«rt:
Sie ^ournalifrit all Cltwnbe unb als

—

ffunft.

8on Tbeobor

—

Der S3or>
üartb.
^attpb'.ne. Son Otto CHilbemetfiet.
ftürfi ©iflmarf.
wurf bed atbeiämul. Son ttrttiur gttger.
•Jiun Itjoobor 4J(irtt).
Rapiere unb Ronanen, San t'ubwtg
Son ttieobor Sartl)
©ambergrr.
t'ubwig fflinbborft.
tMA Untemebmertalent. Son Alexanber 371 e» er.
Som Srinjen ittopotrtn «um Huditi|äu«[er SatQani. Son
fSurjeln unb 'Jiäbrboben bei «nardnomu*.
S. »atban.
Ouatrcfage«. Sott 9iubolf Sirdiow
Son ftibwlg o. Sar

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Son Vfubwig Samoerger.
fd>enren.
Son tbxobor
©arulargebidjt beß ijora».

»ie «unfl ju

3)ic

«tun »um

TOommfen.
«tocrael.

— (hn 6<bu»«oa gegen
— Rriebrid) Wtc»f(be Son

bie

Sonnt.

Son Kai

Rri» OTaulbnet.

—
—
-

«tnan ö Fcuilles deUehee«. Son Otto CSJilbcmelfter.
Beim Sobe l^eobor Storni *. Son Soul ®d)Ientt)et.
Sie 8ofomori»e
«ubolf Cüwenftetn. Son Hteranbrr «Jener.

—

—

Verugia
b« tBäengentatp. San gofef Sictor JBihmann.
Sruno Slglbein. Son S<nno
Son Carl «Ibenbooen.
- 3of»f fort: Son \rm-.l Sd?:
Sparfamttit
Öerftr
Sarifer Stebiger.
Son ilnton
Son Z^eobor Sitrtt).
Tanten unb Stubentlnnen.
Son Cfrnft
Bettelbeim.
3ap (Voulb. Son
fellborn — CBloffen jur Britgefdtubtc
Junta»,
Swr preufiifdie Runter. Son Jnnias.
auf

burd) ben fed)»fÜBigen

Warrant, ahn'll tax him

„Hchind the arraa I II convey uiysell',
'TU meet, that some mure andience than a inuther ete."

nidit

Vluderbetn empfeblen wir:

3>ie

fi* rool. baö «od) ein
tönnte man meinen. 1>o-

—

;

—

—

offeriren

—

:

—

(Snbltd)

f.

totr

gtounoe Cfrcmplare ber ^Uirgange
D« „9Jation" »u TO f. 18,-

XU. IBI, XIV unb

XV

per iXabrgang.

Sie (Erpebitiou btt „Kation"
A. £>. üfrnmiiu, ?.Serfin SW M ?ifutfiflrahe

8.

(aOen,
in

ben Criginolleft
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TOnflajin für «tttwitur.

PcrKui Sicdifrieo (Cronbdcb, Berlin. Jf

)f

focberi cp'diicnen.

SjffattC

un5

glficfltcfte

V

OrnKiti o»n

Pcrbrcd?er.

Mi

Nu nimm.
Ii

preis Wf.

feiten,

54Ki

ca.

h,

—

f>

frühere UViff i>c>ielbcH Ptl ftt ftr » :

Pcrr-redjcr.
üubrmtinn.

2tlin5crjäffriotc
pon

Itrutfd*

2t

firi» Ulf. H,—

tui Etilen

!><« ..CrnlidlhKiit fit Mnlncoroto^ir* ntlrilt

Innarm irr«rn

friitft fort«'

Drrtiicabriirrtt i tum! Frmitn

k

i

rf'f

ii

.

von rfWnidrfnhrr'f

bft<.itif»fti

Prttdltrr

fd-on (dl

m

un^ MlfS'i'fTs-t'olpipfdVn 5luMrn

Dmciliinl)« mit ütdrt hff<innt. hat
Jlu

<ll» 5iii.ii»,imr.ilt

Irmf n.

^tn

optarm

QalkmMMtSdtfU

frtnrm

i^rlc4rnhrti

'lir

unt» dnl äpctfrfitm l'ucbr

PilTd'rJnin.lc'nrn

IVrf. fpriirU Dir v mmr>fTidr"«Kn l, fTPccd?ci'~ irint

tmmrr

|

marilde Serao
l

ir

flnanke,

vEnturtctc IHütler.
D * u d> von 21. 21 u b t m o

iim-mmm

in Aiitixhl

Der (üctilauf des Cebcn$, 0 ": :; ,,n"RulKipHiig

i

ImhmAi - »

den lrtnr,| 1000 lind

ScMtJraffcnlanö,

€r
metft juiifrfmrKPf <£nir »rr cii>,K1trtirn fklarrn). «in* >h<i ,\dlir
gehl mrl i fooo 1111!* piid-otoatf* dl» «Mlriopolodifd* or. rPd» iör
ftnen ^urtftrn iroM rcfldtUd' it!. €in KapitrC «tri tiit KinNsnalut
tionnt: pu* iF.iri*r mit frinrn Srmcifuitttrn dUrt 2lrt. auch mid»
r*)*d40i}ifo>fi

moderne

für die

t

Homati- und Dovcllcnlitteratur des Xu»Unds.

Ml

rlrartnlcn. «eilt.

c

ÄtB^Ä lüilh. Tc!dmanV'*"Sl,.
Rc
Bana
'i^i "^
I
r,ian

.!"i'.j::

it le,aBdtrc

;

1"

1

pcrll Dlt 3.IVi

..rtlomitsfiimn

fitnn mif/tortr«

wftten.

rui

t'irlr

liftnilrti Zutt.iin'

v+tmM

Dil

r«tfl,tnt)iar ttultia, (>tn

neut «jÄrtidntcn bringt unti

jam

im ve>»llcntlidi<n. ditrn

pirdfuitfr wtnn Ar dt» Sdd*.
mnflrn dut otm ilnaV lernm. nbrri Prttdffrt
dif «tr afnJonttn itlnifll'rtMn lutficfatl-t.

I.

Hbonnement»

V

Litterarische Neuigkeiten
W.

Herlin

Z»H »"t'.ii^ iin

i

t

mm.

fierlogSiegfrich Ctonbad), firrlin.

Cutgt ScttembrinL

j& aus

7,50 Mk., elegant gebunden 10 Mk.

dem Londoner jüdischen

gfrarteesco 6« fanetia.

Leiten, eleg.

VufL bri 3talirnrfd)en. I ru:(* con de. f trdpur
8utortrtert( «umgäbe.
2 C4nbe
3« rtnem »anbe

?<ad) bei 9.

vom

Zeitung "

Sorrebe

Don

broch. 2 Mk., eleg. geb. 2,50 Mk.
.Vossiselie

ntrinnn

Ulit einer

Zangwül, Der König der Schnorrer, Humo-

:

i» Heftet

Icd«, hetiti »e Ptnil«.
u*b kvrtdnftatitm. — pffcrtjtfj ttB
]mi ^nnjM \m ritiMlnrfft. • » • # •
Dtmultt Urrliat Hiltlll.

57.

Zangwill, Kinder des Ghetto, Deutsch von
Adele Berger, 2 Bände, Preis elegant. Umschlag

Vergleiche

.

Im ].ih(4»t| l»»0 rrtducnm I«.

Pim

dem Verlage

Siegfried Cronbiteh,

IPV*

Cmllc Zola

Preh elrttdtihrltck

«.

vtrftjtintKwnom

MMM Hl

sraVX'i.vrai'^'».?

an»

RomABMfH

K^riKirtini) drr Urnen

„f rieht rlrkeiC*

Col

rn9«<Mi«h rrickrino : bette
»oa It *• Seile«.

in frlnrn Sd!ilt>tcunjfii t>i»

reske aus

ilic

„Die vier tianacücn"

HtipitnMunt)

5«m«l fbnnrn

ridtfePfntrn antrat

«udi

b<.ifc)t($ih4.

.

pfv-t-ionif

tpcil fic

.Hu*

ii it

9.

Februar

btofdjiert

Dollivet, Jude! Autorisierte Ausgabe des

«ro(d)iert 6

«f

.

in

^olbfran, geb. 10

m.

fran-

zösischen „Säle Joif
elegant broschiert 4 Mk..
elegant gebunden 5 Mk.
S.

Lublinski, Jüdische Charaktere
parzer,

bei Grill-

Hebbel und Otto Ludwig, 8 Bogen 8 n

gu

.

beadytexx

Preis broschiert 2 Mk.

Das Buch der Bücher,
dargestellt von

Populärwissenschaftlich

Bernfeld,

Dr. S.

1!)

Bogen

8°,

elegant brosch. 4 Mk., eleg. gebunden 5 Mk.

litt« (4,

btiü

^ infänfc Mr
nur in JUsÄdlauf einer 0i«rTOddjrnttid)fn ^riä

lui-flfit

fSrfcbtguus

uon

ntifimrfnllfn

uor

btt großen 3ciijf »er

?lianuffiripl(t'uöunflnt

Weine (Sprcdjftunbeu für 91ngelegen*
kann.
Dien [tag, llhttroocb,
bei Üiniiajinä ftnb:
4—6 Utjr 3lad)m.

(jrf(f)of)cn

Nahida Ruth Lazarus, Ich suchte dich,
Biographische Erzählung,
elegant geb. 4 Mk.

Preis

brosch.

Mk..

;{

feiten

SJonnerftag, Freitag

Irr.

V*cwnt:ic.::itdi für
!&rrtftfl

5

tu

rebattioneUen

«sifflfrifb

lirotibncb,,

icti.

Or. Stilb, cteiner,

Mk —

»rittt i>on

«.

©.

UnM\

Stelner.

für Jen AnifMtottfil tfrit «iei-et, iBetlln.
6at»n« erben, üS«lin unb «otsbotn.
:

>ogle

für ^ittcratur.

lso p^,

r.

hf ausgegeben con

»erlag

t

Steiner uttö Ö&tto £rid) fortleben.

pof*p$ scQmaitni- __ttuÄ<rlf
hn 3a$« 1882.

—

fonrfe

SofijdrunoHri-l*).

flrri*

4 Älarlt

»ttrtrliäb,rli($. »efteOuitflen

Born »eila ß e be«

„W<xm&*"

»erben

^Serlm, öen

69. Jahrgang.

ben

.

17.

40

unb

»>

bvüuMi.

bie

flttcratnr, tPifftnfa>«fr, Kunft

r»on

unb

Kubolf

1

fr eb

^riebmann:

t>ie

23raufcn>etter:

<£rnft

Jffenrl.

Mm.

Steiner.

(5efänae ber Silitis

Die

5p. 16y
„

\7<)

„

\H2

„

185

ber

IKcifter

Citteralur

finnifetjen

feit

er auf ben

ftrüctjte

Hiufifalifcr/cs

„

i,

87

Cljronif:

cgrfdjeinunaen

litterarifdje

„

\Hy

„

189

Genfer ^ingerotefen
ausgebeutet,

rooljer

ifcnen

meift

bat,
otjne

i^rc 2Bei«tjeit ge-

fomtnen ifi
3d) fteue midi, 3ot>n $enrt) :\'{aifau bie folgen«
ben Spalten überreichen s u können, bie einen &uffa£
War Stirner« roiebergeben, ber ib^m tro^ aller auf>
getoenbeten yhtiw entgangen ift unb ben Dr. ßeinrief)
^. ^ouben, gelegentlich, feiner Vorarbeiten gu einer
2)er
umfaffenben 2ltbctt übet ©utjforo aufgefunben tjat.
fflieber^Ülbbrurf
bem SBieber^ntbecter
biermit
fei
Stirner« jugeeignet.
3)er Sluffafc ift in bem
oon flarl ©utjforo
rebigierten M

3au

Sdjlucf unb

Heue

unpf)ilofopljtfd)e ©tclfdjreiber

grofjen

Arbeit

feiner

7.

flefiatiet.

»erf»^!.

unb

bafj ftc gejeigt Ratten,

Reichel: polonius

<£.

21

Dorrebe

y« rtH t «

i<biloi eybifdie

erjäljlt.

IXlxt einer

—
«r.

unter genauer Cnellenonflobe

bramattfdKn,

9*»rf»gtrr ?a4br»dt »Irb «uf 0nsx6 ber »«fry

€in unbekannter 21uffa$ von ITtar Stirner.

Die Birraelpattene «tmtellc.

.

jlffg.

^fcßruar 1900.

nooeuifrtfdjen

§nt)aif:

Voflamt (9h. 4786

»ort jeber SSurfiftantilung, jebrra

Intrigen 40 *j fl

erngeaenftenommei..

3Tr«i» 6er ginaetnummtfr

$ro»t«4

in Berlin.

SRebaftion: T.rrnn-Jriebenau, <ftniler- fllfcr 93.

«rftfjehd jeb.rn Jonnabrni.

Da

.slfflfrifti

Ielegrapb, für fceutfdjlanb",

oom Januar 1842

9Jr.

6—8

<£r erfeb^eint al« ein für

enthalten.

ben (£ntrokfelung«gang biefe« Genfer« büdn't toertooUe«
icfuntfiit
(£r ift eine f rubere Arbeit Stirner« al« bie
oon
^>enru Wactan in feiner 31u«gabe ber
„Heineren Schriften" (©erlin 1898, «erlag oon Sdjufter

unb

(Bin mtfcluraitto &uffaij

Par
<£«

Stirn er

tum

$ttnwr.

©orbemertung.
3of)n ßenrn 2)lacfau«

Serbienfi, SWar
ber ©ergeffenl)ett entriffen ju fjaben, in bie

ift

unb ©ebanfenfeig&eit

öebanfenfaultjeit

biefen

tüljnen

unb

3>ie erfte
Soeffler» roieber abgebruetten 9luffä|e.
Arbeit Stirner«, bie i'Jiaef an in biefe 9u«gabe aufge=
bat, ^anbelt
umrabve ^ringip
über
,,ba«
unfcret(£rjiet)ung ober ber |)umani«tnu« unb?ieali«mu«".
Sie ift in ben Sümmern oom 10., 12., 14. unb
19. üliu-il 1842 ber „iHbcinifrfjen 3eitung" erfdjienen.
5He tjier oorliegenbe ©efprettjung über ©runo ©auer«

nommen

„«ofaune be« jüngfien

Monate cor

ber erften

Stirnerfct>en Arbeiten

@erict;te«" ift fomit etma brei
ber oon SOTactcm aufgefunbenen

Sie fann auetj nidjl
benn ©ruuo ©auer«

gebrueft.

halbes Jalivqunbert lang
freien Weift faß ein
u-lin $enrn SDcarfap« IV ben s-baten oerftnfen laffen.
v
bilb StirnerS „9Maj Stinter.
Sein fieben unb fein
ffiert "
(©erlin 1898 Sdfujier & fioeffler) unb beffen
tlu«gabe „37tar Stirner« Äleinere Schriften" (ebenba)
finb in biefer Beitfajrift eingetjcnb geroürbigt roorben.

oiel länger oorb.er gefrfjrieben fein,

Stadau

roege oorroärt« gef$ritten

bat

oerroenbet,

)u geben

einen Zeil

ber 9Rit«

oon ber

etlannt bat.

©et oon

litfjuna ÜJlacfao«

be«

eigenen

unb Stammelt

fieben«

barauf

eine ©orftellung

^erfönlidjteit, beren @röfje er juerft

ber 3JlüI>e,

bie ber ©eröffent«

oorangeb.en mufjte, einen Begriff Ijaben
in ber
,

anonume« ©ud), auf ba«

be« jüngften @ertd?ts über ^egel ben ^Ct^eiften unb
1841 erfebienen. 9Benn man beibe
ift
äuffä^e nacbcuianbet lieft, bemertt man, rote rafcb
Stirner gerabe in biefen SWonaten auf feinem Oebanfen»
jeigt

un«

Stimer al«

tn

jebem

fteett

Sa^e

entgegen, bie 1844
ibre

ber

169

\\d)

jbegelfa>n Obeen

unü, lefe bie Einleitung feine« Stirner»©udje«

(1888 -18971

ndi bejiebj, bie ,,$ofaune

9lntid)riften"

« bie @efd)id)te

feiner jefajärjrigen Arbeit

ftc

;

ift.

3" oem

,\amiav^'iu ÜU;

ein ©f)ilofopl),

ber

in ber Arbeit

nom

bie

felbftänbtgen

rtoctj

tie

in

Stpnl treten
Slnfctjauungen

im „(Jinjigen unb fein (Eigentum"
gewonnen haben. 91u«

ooüenbete Hu«geftaltung
^egelfa^en

^tnlojapliie,

bie

in

ber

allgemeinen
170
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Väcltoernunft ben Urgrunb aües Seine jief)t unb bas
„^ch" bes (£iujc(menfd)cn nur inforoeit gelten läfjt,
als es teilnimmt unb aufgebt in biefer ewigen Vernunft,
muß alfo in biefem Zeitraum Stirner uorgefthritten
fein ju feiner Anficht von ber Souoeränität bes ,,3d»",
beren Atisbilbungbrei^ahreipäterfeinöebcusiucrf bradfte.
Aus einigen (Sätzen bes tiicr mitgeteilten Aufjage*
fpricqt bereits Stirners eigenite ^becnrid)tung, roie aus ben
„Aber bie Sicherheit gegen ©ott mar ihnen ocrlorcn
gegangen in bem Verlufte
unb bie
ihrer fclbft,
@ottesfurd)t niftetc fid) in ben jerfnirfchten ©emütern

fteinbc, ber llnglänber, benft, fo roollte auch jener

p

iaten mir rcd)t baran'?
lächerlichen ftanatifer.
Sofern ber Vollerer immer oor bem gefunben Sinn
bes Volfes feine Sache oevliert, menn auch ber Vernünftige ihn nicht noch befonbers jurechtroeift, fonnten
mir getroft jenem Sinne oai Urteil über bie Vann>
fd)leuberer überlaffen unb folgten biefer 3ut>erftd)t aud)
ben

uns
allgemeinen.
Allein unfere Cangmut miegte
^as
unoerjehens in einen gefährlichen Schlummer,
Volteru tat uns freilid) nidjts; hinter bem Vollerer
fteefte aber ber ©laubige unb mit ihm bie ganje Scbar
ber ©ottesfürchtigen, unb
mos bas Sd)limmfte unb
mir fclbcr fteeften auch bahinter.
Viunberlichfte mar
V3ir maren allerbings febr freifinnige Vhilafophen unb
bas Kenten
liefeen auf bas ienfen nichts fommen:
mar alles in allem. SBie ftanb cö jebod) mit bem
Sollte ber etma bem Kenten meichenY
©laubettV
Vernähte!
Die fonftige jvreiheit bes Kentens unb
©ifiens in allen öhven, fo burftc ja boc^ feine Jcinb«

im

Sic haben fieb felbft lotebergcfuttbcn unb bie
Schauer ber furcht benoungen; benn ftc haben bas
oertilgen,
'Boxt aefunben, bas hinfort nicht met)r
bas emig ift, mie aud) ftc felbft nod) bagegen ringen
unb tämpfen mögen, bis ein jeber es inne mirb. Sin
Meuras adversus deum
mabrhaft beutfebev Wann
bas befreienbe V3ort, bas
es ausgefprochen,
hat
c b ft g e n ü g e n bie '31 u t a r f i e bes freien Wcnidjen"

ein.

p

—

—

S

l

—

,

„Der Deutfche erft unb er allein betunbet ben
Veruf bes iRabif alismus: nur er
- ohne Unred)t.
allein ift rabifal unb er allein ift es
So uncrbittlicb unb rücffichtslos roic er ift feiner; benn
ober:

roeltgefd)id)tlid)cn

-

er ftür.tf
fteb.cn

niebt

bleiben;

,111

bie

allein

er ftürjt

bem leutfdjen
^ermahnen bes

s

4üelt,

beftetjenbc

—

fid)

felbft

um
.

.

fchaft

angenommen merben

©iffens

bas Vernichten Schaffen unb bas
ift
Durd)
Seitlichen
feine Smigfcit."
Sätjc ift Stirners Autorfdjaft oerbürgt, bie
übrigens aud) baburd) fcftflcbt, bap ber Auffal? ebenfo
mie bie oicr oon Waefan mieber ucröffentlid)ten:
„Uebcr bas unrontjrc "^rin^tp unferev törnebung',
„Sunft unb iHeligion", „ftöntgsberger Sfij,<cn »on
Hart ^ofenfianj", „öiniges Vorläufige DOW Vicbesftaat"
mit „Stimcr" unteqcid)net ift.
Der Aufiatj läfjt er»
fennen, baß Stirner bind) bie Äritif bes $cgclid)cn
Allgeiftcs bie vibee bes tinjel Od)s geroonnen bat, in-

—

märe

ift

mahrer VMlofoph
Wachte es benn nicht
jum „3mccf feiner rcligiös-philofophifchen

fein

.'pcgcl

1

felbft

Vorlcfungcn, bie Vernunft mit ber sRcltgion ju Der>
föhucn" fVhil-lb. 9tel. 11, 355); unb mir, feine junger,
follten
bem ©lauben etmas entwichen mollen? 3kis
fei ferne oon uns!
Viiffet, ihr gläubigen |)crjcn, bafe
mir ganj einoerftanbeu ftnb mit eud) in bem Inhalte
bes ©laubens, unb ba| mir uns nur noch bie fchöne
Aufgabe geftcllt haben, euren fo oertannten unb an=
gefodjtencn

bem er erfannte, bafr nur bem legieren pfommen
fann, roas Jpcgel bem erftcren pgefchrieben hat.
SBenn
man bie £>cgelfd)e Vkltuernunft jum menfdtlidjen ^(d)
merben lägt, fo wirb aus ber 3becnroclt Regele biejenige
Stirners.
Stimcr
Dicfc Ummanblung bat

©lauben ju

etma noch baran?
red)tfertigcn,

unb

„©lauben
fbilofophic
ufccnb

gegen

bap,

in bie

So

iHubolf Steiner.
•

*

ilrbrr §. Bauers

iJoti

Vk«

toll

ftd)

Mar, Stirwer.

nicht

alles

mit cinanber »ertragen,

An biefer Verträglichfeit unb
Wilbe haben mir lange genug gelitten, haben uns bis
pm Ueberbrup eingebilbet, bafj mir im innerften fo
uneinig garniert mären unb uns nur
oerftänbigen
brauchten, unb haben bie eble Seit mit unnütjen
©tnigungsoerfuchen unb Äonforbaten »erbracht.
Aber
ausgleichen, r>crföt)ncn!

p

ber Janatifer

hat 9ted)t: „mie oerträgt
fteinen Augenblicf liefe

unb (Xbriftuö?"
öiferer nad) im

fid)

Velial

ber

fromme

rüftigen Kampfe gegen ben geroitter«
fchroangeren ©eift ber neuen 3««'. unb fannte fein
anberes 3«l, als feine „Ausrottung", VJie ber ftaifer
bes himmlifchen «eich« nur an „Vertilgung" feiner

^roeifclt ihr

p, mie mir uns oor ©ud)

ftür^tc

ftd)

unb

beften

d)tiftlid)c

ihr

unb ein
Arg mehr

iHcligion"

roerbel

fein

^rcunbe!

ber gutherzige,

fricbltcJhc

Vhilofoph

Arme bes ©laubens. ÜEBcr ift fo rein oon biefer
Sünbe, bafe er ben erften Stein aufheben tonnte gegen
ben armen philofophifchen SünberV
2Jie fomnamb'ule
Schlafpcriobc ooll Selbftbetrug unb Zäufchung mar fo
allgemein, ber 8ug unb ^rang nad) Veriöhnitdifeit fo
burajgängig, ba| nur menige ftd) baoon frei erhielten,
unb biefe wenigen otcllcicfat ohne bie roabre Verod)^
tigung.
@s mar bies bie ^riebensjeit ber Diplo%
Jiirgenbs
u u f liehe
matie
unb boeb
jetnbfdmft
überall ein Vejmacfen unb Ueberoorteilen, ein Aufreihen unb ^BteberauSgleid)cn, ein Aus- unb (Sinreben,
eine peferfüfee A-neblidjfeit unb ein freunbfd)aftlid>e£

für bie roid)tigftc Spodje in Stirners

*

bie

abntichee,

haben gegen eure

Wonate

Cbcr

oerteibigen.

Sehet

unfere uerföhnlid)en Sdjriften über
V3iffen" unb über bie „Vietät ber

lefet

offenbar in ben erften Monaten bes vVt)reS 1842 ooll=
Der oben roiebergegebene Auffatj berechtigt
sogen.
biefe

bem ©lauben unb

^nhalt bes ©laubens unb ber bes
ber eine unb felbigc Inhalt, unb roer ben
©lauben ucrle&tc, ber oeritänbe fidb felbft nicht unb
t>et

SBifJen!

'-bei

foldje

SBcrbcgang anpfeben.

jroifchen

l

fclbcr
.

oon

feinem anbeten Kampfe nriffen. als einem entfd)eibenben
2Bir pflegten, ihn toben unb
auf i'ebcn unb Job.
als
toütcn
laffen, unb fahen in ihm nichts roeiter,

s

JJci)3trauen,

!

Sunft

ben

mie bie Diplomatie biefer 3eit,
©rnft

bes

SBillenS

burd)

biefe finnige

oberflächliche

Sd)mänfe roegjugaufeln, folche V^änomene bes Selbftbetrugs unb ber läufdjung taufenbfad) in aüen ©e<
bieten aufzutreiben oerftanben hat.
„triebe um jeben
Vreis" ober beffer „Ausgleichung unb Verträglichfeit
um jeben Vreis", bas mar bas tümmerliche #erjens«
bebürfnis biefer Diplomaten.
@s märe t)iet ber Ort,
ein iiicblcin ju fingen oon biefer Diplomatie, bieunfer
ganjes £eben fo energielos gemacht §at, bafe mir nod)
immer im fchlaftrunfenen Vertrauen um jene funft=
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fertigen ÜlRagnctifeure,

unb

welche unfcre
berumtautncln,

eigene

itjvc

Vernunft einlullten,
wenn es nid)t
eben
oerboteu wäre.
Ueberbcm aber fümmert und tjicr auch, nur biejenige Diplomatie, welcher ein "-Buch, bcffen ilnjetgc
burd) obige '.Bewertungen eingeleitet werben folltc, ben

—

letzten

2 ui; ju oerfetjen, beftuunit febeint.

oon 11 v3ogen, bcffen '-öerfaffer für bcn<
jenigen nietet febmer ju ermitteln tft, welcher feine
legten litterarifcben Stiftungen unb eben barauS feinen

3d)rtftcbett

Stanbpuntt

wiffenfcbaftlicben

v

fennt.*)

lyiitn.iolv

an

ei.Acntltd)

tagen wollte,

©ine

föftliche

—

heiligen

Sünber

—

bem

in

fchon oor,

welcher

oerftoeften,

lange

fd)eitt=

für

einen

£ort unb Schirm be* ©laubens gegolten.
"-Boll
geregten $oxnei reifet er ihm bie bisherigen 'Brieftcr.
qemänber oom fietbe, fetyt il;m. wie bie Pfaffen ju
Üoftnit) bem ruft, eine mit Teufeln unb flammen be<
malte sBapicrmüt}C aufs fahlgefchorene $aupt unb jagt
ben „Grjfetjer" bureb bie (Soffen ber erftaunten Seit.
So unoerjagt unb allfeitig hat noch feiner ben philo«

©s ift bics unoevfcnnbar
fopbiidicn 3acobtncr enthüllt,
baß er einem
ein uortrefflicber ©riff bes "-Berfaffer«,

Rn echte (Rottes
auf Öegel in Den iDJunb legt.

ben rabifalen Eingriff
Dicfc Rnecbtc haben
bas §}erbienft, bafe ftc firfj nie blcnben liefeen, fonbern
aus richtigem ^nftinf t in f>egel ihren ©rjfeinb unb
ben 21ntid)riften ihre« ©brtftus witterten.
"Jhcht
wie
jene „Solgefinnten", bie eS weber mit ihrem ©tauben,
noch mit ihrem Siffen Derberben mochten, gaben fte
ju einem leichtgläubigen Vertrauen her, fonbern
jtch
in
Strenge behielten fte ftet* ben
uicjuifttorifcher
Sie liegen ftch
Retjer im äuge, bi« fte ihn fingen.
wie benn bie bümmften gewöhnlich
nicht täufchen,
unb fönnen beäbalb wit ^Redjt
bie ^Bftffigjten ftnb

entfebiebenen

—

forbern,

al8

Seiten" bes

bie

beften

£>egelfeben

Renner ber „gefährlichen
Softem« gepriejen ju werben.

„Du fennft ben Schüben, fuche feinen anbern!"
wilbe Ii er weife fehl genau, bafe es ftch oor
3Ji e n f dj e n am meiften .^u fürchten hat.
§egel,

ben

ber

Seifte erheben wollte

"-Dienfcbcngeift

unb

erhoben

Da«
bem

jum

allmächtigen

hat.

unb feinen
ba§ niemanb

Schülern bie öebre einbringlteb machte,
aufeer unb über ftch ba« £>eil ju fuchen habe, fonbern
unb Erretter fei, machte et nie
fein eigner |>eilanb
ju feinem befonberen ^Berufe, ben ©goismus,
welcher
in taufenbfältigen ©eftalten ber "Befreiung bes ©injelnen
roiberftanb, aus jebem fetner iöerljacfe heraus ju hauen
unb einen fogenannten „fletnen Rrieg" ju führen.
Ran hat ihm biefe Unterlaffung auch unter ber 3o™i

er

in

bei

ben Wuibau
:Raum mehr läßt,

welche

Seit ju

gatijc

einer neuen, welche ber alten feinen

fchulmeifterlich ben jungen
auf
f oll
3djleid)ioegen ihrer lüde nachlaufen unb ÜHoral
ptebigen ober joritig an ben moridjen .£>ütten unb
allen

rütteln, bie ja ohnehin oerftnfen müffcn, fo^
balb er ben ganzen öimmcl famt allen wolgenährtcn
Cltjmpient auf fte uteberwtrit!
Daö fann bie fleinliche

'Jjaläften

ber Rreatur nur wünfehen, weil eä ihr felbft an
SBuft beS fieben« oon ftch abju«

;?lngft

beut )SluU fehlt, ben

ber mutige vJWenfd), ber nur eine«
unb in ihm alles h at unö
ihm erfetjafft.
Seil aber ber gewaltige
Schöpfer bc* Sortes, weil ber Steift« fid) «^r bie
nid)!

bebarf, beö liogos,

au«

alle«

(Siniclheiten ber Seit,

beren ©efamtheit er ftürjte,
nur gelegen tl 1; ausgclaffen hat, weil er im göttlichen
^orit über bas ©aitjc ben 3om über biefeö unb jene«
weniger verriet unb weniger empfanb, weil er ben ®ott
oon feinem Jh^one fd)leuberte, unbefümmert barum,
ob nun auch gleich ok ganje Schar ber ^Jofaunen»
Qngel tnei Oltchts jcrflattcm werbe: barum haben @injel=

unb

heiten

bicfeei

bie unbeachteten

unb jenes ftch wieber erhoben, unb
Sngel ftofeen aus Veibesfraftcu in bie

„"JJofaune bes jüngften ©crichts".
So erwachte nun
nach beut Jobe be§ „Rötttgä" eine ©efehäftigfeit unter
ben „Rärnein".
Saren benn nicht bie lieben (Sngclein

„Die

übrig geblieben?

Sincn Vergleich
bod) gar tu hevrltd)!
madjeti,

lichcr

etwa«

gar ju appetit*

Starfcv ftnb bodj

mit

lid)!"

ihnen

Senn

fte

,iu

begriff smäfeiger

wäre

fd)liefeen,

nur etwas weit»

ftd)

juftu^en liefeen!

Ohe fchwanfet hin unb her. fo fenft euch niebec,
u.ii
©in h
weltlicher bewegt bie ©lieber;
fürwahr ber Grnft ftcht eud) recht fd)ön!
Doch möcht' ich euch nur einmal lächeln feb/n;
Das wäre mir ein ewiges ©ntjüden.
meine fo, wie wenn Verliebte bliden,
©in flciner ,;t;g am 9)1 unb fo ift'* getan.

;>d)

Dich, langer

So

mag

bid)

iöttrfd)e,

Die ^faffenmiene

id)

am

liebften leiben.

will bid) garnicht fleiben,

mich »od) ein wenig lüftern an!
3(ud) fönntet ihr anftänbig
nadter gehn,
TaS lange ^altcnhcmb ift überftttlich
fieh'

—

—

—

Sie menben fich - oon hinten anjufehn!
Die Nader ftnb bod) gar ju appctttlid)!

DaS

©elüftc

nach

Dcm

-

s

^ofttioen bemächtigte ftch
bc£ Seltgciftes erging,

bas ©ebot

an welche

berer,

Tegels

Serf im

einteilten

fortjufetjen,

wo,»u

biefer

am Sebluffe feiner ©efd)ichte
wünfehe, bafe biefe ©efet). b.
ben
i*hil*>f- eine "Jlitffotberiittg für ftc enthalten möge,
©eijt Der ^eit, ber in uns natürlich ift, ju ergreifen

felbft

ber

unb

ermahnte,

fte

aus

lag

$.

„Od)

"ßhtlofopbie:

feiner

"Jcatürltcbfeit,

beroor an

jeber an feinem
ju bringen".

ben

Orte

—

3iot

jtt

b.

Jag

b.

ju

33erfd)loffenl)ett,

pichen,

unb

—

mit $emufttfcin an ben
J?ür fein Seil bagegen, für ftch, als

ben i^bilofoplien, lehnte er
jcitlidjett

helfen.

est

ab,

„Sic

ber

Seit aus ihrer

fid)

bie

seitliche,

©egenwart aus ihrem ^wicipalt herausfinbc,
ftd) gcftalte, ift ihr ju überlaffen, unb ift nicht

empieifche

wie
178

jene woltuenbe

ftürjen

Sebloftgfcit

Wci

«nrebe an „Trine «rüb« tu Clbrnto" io
werben nod) in 8etfcMgeS$eU bleiben, bamit ti
nicht fdjetnt, ali tiodjtettn wir nad) rinrr anbern tfbre, aU nad) ber
bimmlijcben «tone.
&eitn ber Mampf, ben wir balb \u beeiibiflen
bofien, ju Cnbe tft, wenn btf Uta Üjre Strafe trlialteu bat.
bamt
tottben mir fie aud) perfönlt*
beßruBen unb auf b*m 4)c
*)

ihm

fehle

Wann,

Sorte»

ben Urfprung berfelben, auf $cgcl felbft unb beffen
Sebre, jurücf, unb finbet
o Scbreden!
bie ganje
reoolutionaire "Bosheit, bie jetjt aus feinen lafterbaften

e3

Aufgabe geworben, eine

bie

@otte£fuTc^t, beffen .'per; oon ©roll erfüllt tft gegen
bie verruchte JRotte ber jungen Hegelianer, gebt
auf

heroorfpruoelt,

"l'ioial berüchtigte,

bem

ichüttcln,

Schülern

aller

Spftem be§
womit man wol

fein

"^ardnefe unb piibagogifche 53äterlicf)feit, buvd)
bie reinen ^ugcnbhclbcn gebilbet werben.
Der

üDcann ber gläubigsten

(Sin

1900

man

bag

Vorwurf aemacht,

bitrd)

„Die ^ofauue bes jüngften ©erichls über
§egel ben atbeiften unb Slntichrti'tett.
Sin
lUtimatmn."
Unter biefem Xitel erfebeutt foeben bei Siganb ein

SHnftiftfation biefe« Bucb!

jum

fte
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<£r breitete
ber ^ilofop^ie."
ben Gimmel ber gretheit über ihr auS unb burfte eS
nun rool „überlaffen'', ob fic ben trägen
felbft
©lief aufwärts rieten unb fo baS 3h«9e baju tun
ib,r

rooüc
AnberS Derzeit eS fiel) mit jeinen Jüngern.
Sie gehörten fcf)on mit ju biefer „empirifchen ©cgetv
bie

n>art,

auS ihrem

fich

^at," unb mußten ihr,

Aber

fie

ftroiefpa't

bie juerft

^erauä

ju

erleuchteten,

ftnbcn
Reifen.

unb

mürben Diplomaten unb
©aS frepel im gruben unb ganzen
bauten fic im einjelncn roieber

„quängelten"

griebensuermittiov

baS
benn er

niebergeriffen,

hatte fid) ja gegen bas
aufzubauen;
felbft
dinjetne nicht überall erflärt unb mar im "Detail oft
3tn bunfcln ift gut munfcln:
ba läßt fid) oiel hineininterpretieren.
©ol und, baS finfterc ,V.iir;.cbnt ber biplomatijcheu
SS hotte fein ©utcS unb mar
Barbarei ift oorüber.

fo bunfel roie ©rjriftuS.

—

©ir mußten und felbft erft abfläreu
Schwäne be« Alten in un§ aufnehmen,

unoermeiblich.

unb

bie ganjc

um

Sigcntum unb unfer eigenes Selbft
AuS bem
machten ju lernen
morin mir mit ber
Unreitiigfeit ber Stabilität jeber Art bcfubelt «erben,
ffeigen mir geftärft heroor unb rufen neubelebt: 3er
ftrieg
euch unb und!
riffen fei baS Banb jroifchen
©er je^t noch biplomatijch
auf Job unb Seben!
»ermitteln, roer noch immer ben
^rieben um jeben
ißreiS" roiH, ber fehe fich oor, baß er nicht jroifchen
bie Schrocrter ber gecjbtenbcn gerate unb ein blutige«
Die
Opfer feiner „roolmeinenben" Halbheit roerbe.
3eit ber AuSföhnung unb ber Soplnftif gegen anbere
unb und felbft ift oorüber.
Der ^ofaunift ftößt ben oollen (Schlachtruf in feine
eS fo als unfer

recht

—

energifch

Schlammbabe

ber ©rniebrigung,

>

—

®r roirb noch an fo
Cht fragen, morin er gellt, aber
mirb noch mancher meinen, er tonne
hinter ber Jrontc bleiben; noch mancher roirb mahnen,
eS roerbe nur unnützer Särm gemacht, unb man gebe
für ÄriegSruf au», roaS ein JriebenSroort fei: aber eS
©enn bie ©dt in ©äffen fleht
hilft nicht« mehr.
gegen ©Ott, unb ber brüllenbc Donner ber Schlacht
gegen ben Cltrotpier felbft unb feine §eerfcbarcn lo»>»
bann fönnen nur bie Xoten fcfjlafen; bie
brtcht:
Sebenbigen ergreifen Partei.
©ir wollen feine 93er«
mittlung,
feine
Ausgleichung;
fein
biplomatifebeS
„Ouängeln" mehr, roollcn bie ©ottlofen fein Stirn
gegen Stirn foldjen @ottcSfürd)tigcn, rootlen roiffen
Unb hierin,
(äffen, roie mir miteinanber baran finb.

^ßofaune

manches

beS

ich

jüngften ©crichtS.

fchtäfrige

nicht roeeft;

eS

roiebertjole

eS,

in

biefer (Sntfctjiebenheit ber geinb=

gebührt ben gotteSfürcljtigcn 3clotcn ber Vorrang;
twben au« richtigem ^nftinfte nie Jreunbfcbaft gc«
Unter einer geriefteren unb jugleich ge«
fchloffen.
rechteren gorm fonnte baher bie Enthüllung ber Srj«
feeerei Regele nicht eingeleitet werben, als es ber Bert)at,
inbem er im gläubigen rfelotismu«
faffer getan
bie ^ofaune beS ©ettgericbtS ertönen läßt. Sie roollcn
feinen „Bergleicb, ber Billigfeit", fic roollcn ben Ber»
nichtungsfrieg". Die« Wecht foll ihnen roerben.
©aS fönnen aber
unb mit biefer grage gebenfen
roir in ba« 'Buch felbft hinein ju fommen
bie ©otteSfürchtigen an £cgel Arges finben? DicSotteSfürchtigen?
©er broht ihnen mehr ben Untergang, als ber Ber-nichter ber furcht? $a, #egel ift ber roabre Set>
fünber unb Schöpfer ber Dapferfcit, oor ber bie
feigen $crjen erjittern. Securi adversus horoines, seenri
fchaft
fie

—

—

1900
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in die unb Angelegenheit

adversus Deos, fo

iacituS bie alten Deutfdjcn
Aber bie Sicherheit gegen ©Ott roar ihnen oerloren ge=
gangen in bem Berluftc ihrer felbft, unb bie ©otteS'
furcht niftetc fich in ben jerfnirfchten ©emütern ein.
Sie haben enblich fich fetbft roiebergefunben unb bie
Schauer ber Jurcbt bejroungen; benn fie habet; ba*
©ort gefunben, ba« hinfort nicht mehr ju oertilgeti,
bas emig ift, rote auch fic felbft noch bagegen ringen
win
unb fämpfen mögen, MS ein jeber e« inne roirb.
securus adversus üeum
wahrhaft bculfd)er ÜJlann
hat ee auSgefprochcn, ba« befretenbe ©ort, ba« Selbfl>
genügen, btc Autarfie bes freien ÜIcenfchen. SJon
oiclcn Arten ber furcht unb bc« Wcfpefte« ftnb roir
fchilbert

—

—

bereits bitreh

bie Jyranjofen,

bie

Freiheit mit roeltgefcbjehtlichcm
erlöft

roorben,

unb

haben

fie

juerft

bie

Ö 0 *«

ber

s

Jlad)brucf oerfünbeten,
in
baS -.Vichts ber

Ijinabfinfcn fehen.
Sinb fte aber nicht
roieber aufgetaucht mit ben icbeußlicben
Schlangenhäuptern, unb oerbüftert nicht hunbertfache
Angft noch ftetS baS fühnc SelbftoertrauenV DaS ^eil,
JJäd)erlid)feit

oon neuem

roelcheS

grünblich

unS bie granpfen brachten, mar fo roenig
unb unerfcfjütterlicfa, als baSjenige, welches

aus Böhmen her im £uffttifch<n Sturme bie
^lammenjeichen ber fpäteren beutfetjen Deformation gab.
Der Deutfche erft unb er allein befunbet ben roeltgr
fchichtlicfaer. Beruf bcS HHabitaliSmuS; nur er allein
So
er allein ift eS
ohne Unrecht.
ift rabifal unb
unerbittlich unb rfleffiebtSloS wie er ift feiner; benn er
ftürU nicht allein bie beftebenbe ©elt, um felber ftehen
cinft

—

ju bleiben;

er

ftürjt

fich

felbft.

©o

ber Deutfche

muß ein ©Ott fallen unb eine ©elt oer<
Bei bem Deutfcben ift baS Bernichten
Schaffen unb baS 3 cr tn ö l |ne n beS äe'^i'he"
f e nf
(fwigfeit.
^icr ift allein feine Srurcht unb fein Ber<
jagen mehr: er oerfcheucht nicht bloß bie ©efpenfter
furcht unb biefe unb jene Art ber @brfurcht, er rottet
alle unb jebe Jfwtcht auS, bie Gfjtfurcfjt felber unb tu
©otteSfurcht.
flüchtet euch nur » thv ängftlichen Seelen,
auS ber ©otteSfurcht in bie ©otteSliebc, wofür ihr in
eurer Sprache unb folglich auch in euerm BolfSbewußtumreißt, ba

gehen.

—

—

'

nicht einmal ein rechtes ©ort habt: er leibet auf
eure Bitte nicht mehr, benn er macht euren ©Ott jur
unb eure Siebe oermanbelt er baburd) in
Seiche

fein

Abfcheu.

^n biefem kSinne fchmettert bann auch bie „$0
faune" unb enthält unter altteftamentlichcn gormein
unb Stoßfcufjcrn bie wahre Dcnbenj bcS ^egelfd)en
Si)ftemS, bamit „bie mobernen Bebenfen, ^ranSaftionen
unb ängftlichen Streu^ unb Cuerjüge, bie immer nod)
auf ber BorauSfeftung beruhen, bap ber Irrtum unb
bie
©ahrheit oermittelt werben fönnen, ein ©nbe
gegen alles Denten
nehmen."
N $»inmeg", ruft ber
zornerfüllte 'ißofaunift, „hinweg mit btefer BermittlungS
rout, mit biefer fentimentalcn ©allerte, mit biefer Schelm'
unb l'ügenroelt: nur baS eine ift roahr, unb wenn bas
eine unb baS anbere aufammengeftellt werben, fo fällt
baS anbere oon felbft inS 'Jü.ln*
fiommt unS nicht
mit biefer ängftlichen, roeltflugcn ^aghaf^i^feil ber
Scbleiermacberfchen Schule unb ber pofittoen ^ßhtlofopbje:
hinroeg mit biefer Blöbigfeit, bie nur bcShalb oer
mittein roiü, roetl fie ben Irrtum noch innerlich ^ebt
unb nicht ben Wut hat, ihn auS bem .fronen ;u reißen.
=

fte euch a«^ "nb roerft fte hinroeg biefe boppelt=
hin« unb herfaijrenbc, fchmeichelnbe unb
oermittelnbe Schlangenjunge; aufrichtig unb eineS unb
lauter fei euer SKunb, euer £erj unb Öemüt u. f. ro."

SReißt

gefpaltene,
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unb geiüläbmenben, wenn

Diplomatie!

in- fa un

ein rechter ftned)i ©otte«, wie er
ift,
oerfcbnubt feine« beroegung«tofen ©otte« fo
jeben Seiftanb
gewifc, wie ber Jürfe feine« Mab,
gegen ben ©otteSläfierer £egel, aufcerbem ber frommen.
Diefer Abweichung ift bie Sorrebe gewibmet, in ber juerft bie „älteren Hegelianer" mit ben 5Borten begrübt
toerben: „fte hätten immer ba« ©ort ber Serföbnung
im Wunbe gehabt, aber Ctterngift mar unter ihren
Sippen."
Run foll ibnen „ber Spiegel be« Softem«
oorgebalten werben, unb fie werben, ein@öfcbel, Penning,
©abler, Rofenfranjt u. i. w. oerpflicbtet flu antworten,
fein

foll,

weil
bie

csf

fie

3^it

brechen

itjrcr

Md)

gebübet,

ftd)

—

gefommen,
ift."

Regierung fdjulbig

ftnb.

©«

ift

ba ferneres Schweigen ein Oer*
„eine pbilofopbifd)c Sd)ule" bat

welche

eine

„tliuülki.e

unb

pofitioe

^bilofoobie" fdjaffen unb $>egel pbtloiopbücJ: wiberlegen

nur ba« eigene 0<b Heb gehabt,
gegen bie ©runblagen ber d)rift=
»ergangen
unb außerbent bat fie
unter ben ©laubigen
fomenig als unter ben Un«
gläubigen (Srfolg unb SBirfung gebabt.
SBenu mir
jammern unb bte Regierungen fid) nad) bem Mjtc
umfebn, bat ftd) ba einer ber "}Softtioen al« Sigl gc
funben, haben bie Regierungen einem oon ibnen bie
Rur anoertraut? Rein! Mberer Wänner bebarf c«!
Sin Ärummad)er, ein $äoenticf, $engftenberg, ein $arlefj
haben ftcb oor ben Riß ftellen müffen! (Sine brittc
Klaffe oon ©egnern ber #egelfcben >}ibilofopbie, bie
Sd)leiermacberiäner, werben enblid) gleichfalls beöaoo
niert.
„Sie ftnb felbft nod) ben Socfungen be« ©Öfen
auSgefe^t, ba fte eS lieben, ben Schein bemorjubringen,
als feien fte felbft >P^i(ofop^ctt.
Unb bod) tonnen fie
einmal ben meltlicben Retbern groben biefer
nicht
Silber Dortjalten.
Jjfynen gilt ba« ©ort: id) weiß
beine SBerfe, baß bu weber falt nodi warm bift.
Mi,
baß" bu falt ober warm wäreft! Seil bu aber lau bift
unb weber falt nod) warm, werbe id) biet) au«
fpeien mit meinem Wunbe." $t)t CSifer für „fird)Ud)es
-eben" wirb oom ^ofauniften jwar auerfannt, er ift
ibm aber bod) nidjt „ernfi, grünbltd), umfaffenb unb
eifrig genug" unb
baben auch Sruno Sauer bie
fte
eoangel. £anbe«firche ^reujjen« unb bie sJEBincnfcbaft)
ittdjts entgegengeftellt, wa« feine läfternbcnScbauplungen
umflogen fonnte" iS. 3U). Schließlich, wirb 2eo«, be«
Wanne« gebadet, „ber juerft ben Wut hatte, gegen
biefe gottlofe ^bünjopbte aufzutreten, fte förmlich an»
juflagen uno bie d)riftlid) geftnnten Regierungen auf
bie bringenbc ©efarjr aufmerffam ju machen, meldte
oon biefer *Pb»lofopbic au« bem Staat, ber ftirdje unb
aller Sittlichkeit brobt."
Slber aud) er wirb getabclt,
weil er nid)t unnad)fid)tig genug oerfubr unb weil aud)
feine SBerte nod) mit „einigem weltlichen Sauertcid)
burd)brungcn ftnb," wa« ibm mit oieler Spitjfinbiglett
nadjgewicfen wirb. Den Schluß mad)en, wie billig,
pfalmobifd)e Sannflücbe gegen bie ©ottlofcn.
Der „Eingang" eröffnet un« nun bie eigentliche
Mftcbt be« grimmigen Wanne«. „Die Stunbe bat ge=
fchlagen, bajj ber ärgfite, ber ftoljcfte, ber le&tc ^cinb
be« |)errn ju Soben geftür$t wirb.
Diefer geinb aber
jene« i<olf
Die 4ßelfd)en
ift aud) ber gefäbrlidjile.
wollte, allein fte bat aud)

fte

bat

liefert

ftd)

felbft

'SinbrlKit

i

—

—

batten mit fdjamlofer Ccffentlidjfcit,
bellem läge, auf bem Wartte, angeftdjt« ber Sonne,
bie nie einen folgen ftreoel gefeben bat, unb oor ben
äugen be« djriftlidjen ©uropa bem §errn ber Gwigteit
be« 2lntid)rift«
bei
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berabgefio^en, wie fie ben ©efalbten
"otte« morbeten, fte batten mit ber 3Jtet(e, ber 5ßer=
aber ©uropa,
nunft, abgöttifd)en ©b,ebrud) getrieben
ooll oon ^eiligem Gifer, erwürgte ben ©reuel unb oer»
Ridjtfein

;

ju einem b«ligen Sunbe, um ben 2lnUd)riften
Ueffeln ju fdjlagen unb bem mabren ^errn feine

banb
in

ftd)

—

—

Da fam
nein!
unb pflegte, ba befd)ut)te, ba ehrte
ben $einb, ben man brausen be<
in einem Wanne, we(d)er flärfer war al«
ftegt ^atte,
ba« franjöftfdje Soll, einem Wanne, weldjer bie Defrete
jene« lidlndjcn Konoent« wieber jur ©efe|e«fraft er»
b.ob, ibnen neue, fettere ©runblagen gab unb unter bem
cinfcbmeidjclnbett, befonber« für bie beutfdje ^ugenb
ewigen

Da

unb

Elitäre wieber aufjurid)ten.

berief,

ba

i|cgfc

man

befolbete

ber

litel

uerfübrerifd)en

©ingang

$i)ilofopbte

oer»

Wan berief |)egel unb mad)te ilm jum Wittel»
Wan glaubte nun
punft ber Unioerfität Berlin.
nid)t, baß bie Rotte, mit welcher ber d)riftlid)e Staat
in unfern Jagen )U Cämpfen b.at, ein anbere« i<nn_jip
oerfolgt unb anbere £cb,rcn betennt, al« ber Weifter
©« ift mabr, bie jüngere
be« Drug« aufgeftedt bat.
Sd)ule ift oon ber älteren, weld)e ber Weifter ge«
fammelt bat, bebeutenb unterfd)ieben: fte bat Sd)am
unb allen göttlid)en ©ebalt weggeworfen, fte befämpft
offen unb obne Rücfbalt Staat unb ftirdje, ba« ^eidjen
be« flreuje« wirft fie um, wie fte ben Jbron crfdjüttern
will
alle« ©eftnnungen unb Jpöllentaten, beren bie
Mein e« fd)eint nur
ältere Sd)ule nid)t fäbig fd)icn.
war oielleid)t nur jufällige Sefangenbeil
fo, ober e«
unb ©efd)ränfbeit, wenn bie früheren Sd)üler ftd) bi« gu
Energie nid)t erhoben: im ©runbe
biefer tcuflifd)eu
unb in ber 3adje, b. h wenn wir auf ba« 'fßrinjip
unb bie eigentliche 4Jcb,re be« Weifter« jurüefgeben, haben
bte Späteren nid)t« neue« aufgeteilt, fie haben oielmehr
nur ben burd)ftd)tigen Sd)leier, in welchen ber Weifter
juweilen feine '-Behauptungen bülUe, bi" roc 99 cn <>mmen
unb bie Slö^e be« S#em*
fd)amlo« genug!
fd)affte.

—

—

—

—

aufgebeeft."

un« nun

Mflage

be« .fvgd
X:i bal
be« Sud)e«,
fd)en Suftein«, ben eigentlichen
näher einzugehen.
0><beffen ift biefer gerabe fo be»
(£« läge

ob, auf bie

v

bem

t

unoerfümmert unb nicht in
eine Rejenfion ocrjcttelt, oor Mgen fontmen mu&, unb
überbem wiffen wir baran nicht« weiter auSjtifetjen,
al« bafj bem ©ebächtni« be« Serfaffcr« nicht alle brauch»
baren Stellen ber .^cgelfdjen 3Berte ju ©ebote geftanben
ju haben fd)einen.
Da injwifd)en, wie Seite 163
fdjaffen,

bafj

er

angefünbigt wirb,
teilttitg

folgt,

bie

Sefer

biefer Schrift

jeigen

foll,

herein au<3 ber innern Dialettif

Selbftbcwußtfcin«

noch

e ' l,e

J»eite

W«

„wie <^)egel oon oorn>
unb ^ntwic!elung be«

al«
ein befonbere«
Reliqion
entfielen lä^t" unb in welcher
gegen bie rcliaiöfe unb d)riftlid)e
ftunft unb feine Mflöfuttg aller pofitioen Staat«gefetje
bargeftellt werben wirb:" fo ift ja bie Gelegenheit noch
oöllig offen, ba« etwa Serfäumte nacbjubolen.
So
möge ftet) ber Sefer
unb wer an ben fragen ber
3eit ein lebenbige« ^ntereffe nimmt, ber barf biefe«
bamit begnügen, eine
Such nicht unbead)tet laffen
1. Da« rcligiöfe
Ueberficht ber 13 Staphel ju erhalten.
Serhältni« al« Subftantialität««Serbältnt«. Der ^o»
fattnift behauptet nämlich, <fteget habe „über fein ÜBerf
ber 3crftörung eine jweifad)e ^>üllc gejogen," beren
eine barin beftebe, baß er unjähligemal oon ©Ott fpredje
unb e« faft immer fdjeine, al« oerftche er unter
©Ott jenen lebenbigen ©ott, ber ba war, ehe bie

Phänomen

jitgleid)

bie

be«iclben

,,€>egcl« Jpafe

—

—
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rTs

9tr.

roat

9Belt

u.

burch

ro.

f.

eine

jroeite

#ülle errege
ber ftorm be«

ben Schein, baß bie Religion in
Subftantialität$»VerhältniffeS unb al«

er

tfOrtfjrtjtti

j;

7

fflr

fdjon geeignete Subjefte, bie ihnen
reid)enbe ©egenleiftung bie häßlichen Arbeiten

ihm feine befonbere (Sinjelbeit
mit ihm in (Jinhcit fct}t.
tiefem

aufopfert,

unb

preisgibt

io

ftd)

gefährlicheren

Steine haben

iStrauß

u.

ro.)

enbltch,

gefährlicher

i

fräftigercn ©etfter

„Aber", tieißt eS
gefangen gegeben.
als biefer Schein ift bie Sache

unb offenen Auge, roenn es
nur einigermaßen anftrengt, fogleicf) entgegentritt:
Auffaffung ber iKcligion, nad) rocldjer ba«

felbft,
fief)

f.

fieh bie

„Der

bie jebem funbigen

Die

biejenige

reltgiöfe Verhältnis

nicht?

beS Sclbft beroußtfetnS

311«

felber

lieh

unb

ift

als abfolute

untetfcijtcben

ju

fein

al« bie eigenen in ber religiösen Vor;
fteUung nur objeftioierten SRomentc bcsfelben finb.
hiernach ift ber 3"balt beS elften Kapitel* coibent.
2. Da« ©efpenft be« ©cltgeiftes.
3. .fraß gegen ©ott.
4. $aß
gegen baS löcftchcnbe.
5. Vcrounbcvung
ber
^ranjofen unb Verachtung gegen bie Xeutfdjen.
Tie«
rotbcrfprid)t bcm Sobc nid)t, baS mir oben ben Deutfdjen
erteilten, fo roenig al« etwa bie oon bcm Verfaffer über
6. öcrftöntng
fehene Stelle, ©efd). b. Vbil. Hl, »28.
ber 9teligion.
7. £aß gegen ba« ^ubentum.
8. Vorliebe für bie ©riechen.
9. jpaß
gegen bie Kirdje.
[cheinen, nicht«

—

10.

aiugenblicfe,

i

Gtaubius

11.

Auflöfung beS Gbviftetitums. 12- ^>o&
gegen grünbliche ©elehrfamfeit unb ba« Öateiufchreiben.
(Gtnc, roic ber Vofaunift meint, tomifebe Vcigabc.)
Die angcfünbtgte jroeite Abteilung, für roelcbe bem
Verfaffer ganj befonberS bie $ilfc eine« umfangreichen
©ebädbtniffeS ju roünfcben ift, ba e« ihm an ber fonftigen
Begabung nicht fehlt, foll nad) ihrem (£rfd)eincn fo>

Volonius

gemeinfam

begangene

Ver>

brechen t)at ben bie J ru d)t be« Verbrechens cjenie§en<
ben (£laubiu« in eine, menn auch ru ,|: Volomus nicht
rceitcr ausgebeutete, Abhängigtett gebracht, bie er a>ol
'

mand)mal al« brüdenb empftnben mag, bie er
hinnehmen muß. ^ft nun aber VoloniuS ber
liche

(roenn aud) oieüeid)t

nicfjt

jebod)
eigent-

aftio gemefene) ÜJtörber

beS alten $amlct unb (üaubiu« nur ber ibeeüe Urheber
beS ju feinen ©unften oerübten sJ)2orbeS, fo erhält aud;
Dötung beS VoloniuS bind) .(Samlct eine ganj anbere

bie

ihr in beut unS überlieferten Stüd
mirb ju einer Sühne, ber ein ethifeber
unb VoloniuS felbft rücttin bie Stellung
einer lim üblichen Sinne be« ©orte«) tragifchen ^Jerfon

Vebeutung, als

fte

beigelegt roirb;

fte

3ug

12.

gleich besprochen unb bann oicüeidjt auch einige« au«
ber oorlicgenben nachgetragen werben.

unb

j

ber fettigen Schrift unb jber heilig*"
Die Religion al« Vtobuft be« Sclbft=

Verachtung

erbeden uns je^t bie

fie

bie für uns in
bcm
menn jene VJorte gefprochen roerben, noch
Das geroiffermaßen oon
ooQftänbig im Dunfeln liegt.

Obee
j

oon bem Selbftberoußtfein noch

beroußtfeinS.

s

einen febr bebeutfamen Sinn;
Situation mit einem Schlage,

alle
J

jene 3Jtäcbtc, bie als Subftanj ober

©efdjichte.

Stopf ift nicht bem |>erjen mehr oerroanbt.
bcm J)Junbe bienftgefäll'ger nirJ)t,
Dänemarf« Zitron e« beinern Vater ift"

.£>anb

ein innerem Verhältnis

als

ju

au«=

abnehmen.

Voloniu«, bem fd)miegfamen £>ofmanne, hoben n>ir
nun jmeifello« ba§ für ben ehrgeizigen 0"!aubiu« „ge<
eignete Subjeft" (ober menigften§ ben bie ©rmorbung
butd) einen IDteuchelmörber jur Ausführung bringenben
Vevtrauenemann }u erbtiefen ; unb oon btefem ©cficbtS"
punftc aus erhalten plö^lich bie 3Borte, mei &,e Sfaubius
ju 2lnfang ber jrociten Scene be« erften 9lttes an
Caerte« richtet:

—

—

bat, Eingibt,

für

$n

bie JJialeftif

gefaßt roirb, in roeldjcr ftd) ber inbitribueüc ©cift bcm
roctctjcS als Subftanj ober
roie eS nod)
als abiolute Obce über itm ©eroalt
öfter beißt

Allgemeinen,

1900

^HttPT/ltttT

finben

I

<

j

nicht fehlt;

empor.
9htn roäre e« aber febr falfcb, roenn man annehmen
moüte, ein eblcr, geiftig hod)ftehenber Mann mit ^>amlei.
hätti ben ^oloniuS nur uiebergeftoßen, meil er in ihm
ben yjtörber feine« Vater« treffen roollte.
So roenig,
roie ein £>amlet imftanbe fein fann,
ben ßönig (faüs
biefer ber SHörbcr roäre, ber er ja als ibeeller Urheber

]

5Barum mir,
roerben,

bie«

Vud)

tarnt

fd)licßlid)

nod)

gefragt

iDiummerei
nehmen? Darum, roeil nie ein ©ottcSfürchtigcr fo frei
unb intelligent fein fann, mie ber Verfaffer es ift.
„tlBer ftd) nidjt felbft jum beften haben fann, ift roahr.
lid) feiner oon ben Veften!"
biefe«

fo

getroft

für

immerhin aud) ifti nicbevjuj'toßen
fo roenig fann er
bieS einem VoloniuS gegenüber utr Ausführung bringen.
;

eine

|

—

eben fein äRörber
roenn er tötet,
fo muß baS einen höchft perfonlicfcjen ©runb haben, fo
muß eine abfolute Nötigung baju oorliegen. Siegt bie
(5in .^amlet

ift

in bem unS überlieferten Stücf oor?
©an) unb
<$amlct ftößt t>ier nur blinblingS ju, in bem
nicht.
unfinnigen ©lauben, baß er ben Jtönig oor fich h fl be.
Die Sache muß alfo einen anberen 3 u f amm * n fy an &
baS h°d)bebeutfamc Wotiv eine anbere ^Jlotioierung

nun
gar

terfdiieneii

im:

„1c Ir nrapt) iur XeutidilamV'

uon Dr. Marl Wuütom.)
auf Seite 81

mit bem

9fr

Namen

(Sebifliert

C-S

^nmburfl. ^amtüv 1842, unb
„Siirncr" utun\adm«t.

haben.

Sehen mir uns baraufbin bie bebeutfame
Scene beS britten AttcS nod) einmal genau an.

Daß Vacon

Jolttntu5*)
(fine

—

Stubie oon triften Seidel.
(Stöluii.)

mirb ftd) barüber flar fein, baß (£(au>
bius nicht felbft an feinen Vrubcr £>anb gelegt haben
fann.
$ohe #erren beflccfcn ftd) nicht gan felbft; fie

Auch

.£>amlet

i 3d) uenueife hier jurtlet* auf meine „JöamIct"
„Wafln.mi" Nummern 26. 80, 83 u ff.

oierte

„bearbeitet" hat, roiffen roir bereits;
mir roiffen, baß ber „©eift" nid)t in fte hümnflebört,
unb baß bie Königin, ganj gegen bie urfprünglicbe
be« „#amlet" SdjöpferS, ju einem Schatten
9lbfid)t
herabgeroürbigt roorben ift.
SBic ftebt eS nun mit
^oloniuS V
Daß er bie erften 6 Verfe ber Scene, in
ber er bie Königin ins Vertrauen jichi, nicht gefproeben
@r bat ja oorhin
haben fann, ift felbftoerftänblicb.
fte

?Jt1itcl in

ben

bem Könige
ergreifung

gejagt,

baß oon ber Königin eine Partei«
unb baß er beSbalb bie
fei,

ju befürchten

Unterhaltung

ber

jtoei

fid)

3)lenfd)cn bclaufchett roolle.

Sinn, roenn

er jetjt jur

am
Sie

näebften
hätte

eS

ftehenben

ba

einen

Königin fagte:
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Str.

„Gr fommt

fogleicf):

3d)
3d)

bitt'

roiü hier

(Sudj, fdjont it)n

ftill

ju

I

mid) bergen,

nid)t."

nid)t
nur ein
Shafefpeare b.ätte bod) roirflid)
Tvamaiifev, fonbern aucf) ein grembling
ber menfd)tid)en Seele fein muffen, mrnn

ftüuiperhafter

im ©elänbe
einer

er

3>ie

fo

grofjen

gan je Scene

2llbcrnheit

jrotfdjen

gcroefen

fähig

Butter unb Sohn mürbe

über»

<3)ic
beiben Wotioe treffen
punfte beS Imnat- 3ufammen
Seiten aus einen unabroeiSlidjen
auS, bem biefer ftd) baher aud)

dritten ftattfänbe, faum meniger roiberroärtig fein, als
bie Scene jroifdjen §amlct unb Ophelia.
Schon auS
biefem ©runbe ift eS ganj auSgefchloffen, bafj bie
Königin etroaS ahnt, gefd)roetge bcnn roeifj, oon ber
3tnrocfentjcit beS VoloniuS.
Stein, ^oloniuä oerftecft
hinter bie Japete;
oli tu SBiffen ber Königin
fid)
benn eS fommt ihm, bem fd)lauen, feinen Vorteil rote
fein anberer fennenben, unb jebenfallS mit Ueberlegung
hanbelnben Jpofmanne, einjig unb allein barauf an,
ju erfahren, roaS ramlet roeifj unb mie nät bie Königin
ju ber jetjt allgemad) brennenb gemorbenen Sadje ftellt.
Xoburd) befommt bie Situation junächft einen ganj
anberen Gfwrafter; fte oerliert ihre Silbern heit unb
Ueberflüfftgfeit unb wirb ju einem neuen, t)öd)ft roid)*
tigen bramatifdjen OTotio.
25od) nun metter. VJie
fann £amlet baju gefommen fein, ben I oloniuS nieber*
beS
juftofjen unb baburd) geroiffermafjert' bic Molle
rädjenben Sdncffalö ju übernehmen?
Sin fopflofeS
Slieberftofjen ift, mie id) fdjon oben ausgeführt habe,
bem oon : liafcfpeare gefdjaffenen Jpamlci nid)t juju*
trauen; bergleid)en ift aud) gar fein SDcotio für ein
3)rama, roo alleS, aud) baS anfdjeinenb Unoernünftige,
einen oemünftigen ^roeef, eine roenigftcnS in ihren
VorauSfetutngen oernünftige Urfad)e hoben muß unb
3BaS alfo fann Hamlet gejroungen hohen, eine
hat.
lat ju begehen, bie ihm, bem fein organifierten, hod)»
fiehenben 3)Jenfd)en tief jureiber fein mujj, über bie er

ift.

<£rfd)einung.

311S

£anblung

bereit»

fleht,

finb,

nidjt

fann

entjiehen

3)2otio

(unb

bie

bie

)mar

s

als ein Sötotio erften J?angcS) beroirtt eS bie entfdjeibenbe
1

Vefd)lief}ung beS SlaubiuS, ber bis babjn (b. h- na d)
ber Vorführung beS Sd)aufpicleS
nur bie einfache
VJegfenbung ^pamletS im 3iuge hatte, je^t aber, ba er
i

ba{}

fteht,

ßamlet oor feinem

©eroaltftreid) gurüeff cfjvecf t,

ba| cS bitterftcr Grnft roirb mit
weiteres baran benft, ßamlet ju

bem ©egenfpiel, ohne
befeitigen.
Saraus

bann baS jrotngenbe 3Jlotto für ßamlet, in
(£laubiuS nid)t nur ben roenn aud) nur ibeeüen ÜJlörber
feines VaterS,
fonbern ben ihm perfön lid) nad)
bem Scbcn trad)tenben ©cgner ju erblicfen, fo bafj
oon c
ab baS |ianbeln $amlet£ unter bem ,v :nflu|
ber jroei grof3en gorberungen fteht
ftampf umS iHecht
unb Kampf umS iieben.
Viir fehen, roaS für ein granbtofer Vlan hier oor
unS liegt
unb mit rote granbiofen ÜDtitteln er oon
erroächft

I

i

'

(

i

t-i

i

t

:

—

einem unoergleid)lid) großen äJteifter jur (Entfaltung
gebracht merben foüte unb jroeifeüoS gebracht mar, ehe
Vacon mit oerbred)erifd)er Stümperhanb ben herrlichen

CrganiSmuS

auS bem ÜDJunbc ber Königin

flar gcroorben

Vrenm

unb üben oon jmei
^roang auf ßamlet

bramati)d)eS

oernict)tete!

erfahren, bitterlid) meint, b. h
aß beren Vollführer
er fid) mit S dunen unb ©rauen empfmbet? j)er goll
liegt für unS, bie mir unS über bic #auptmotioe beS
„•gmmlet" unb über ben politifdjen Gtjaraftcr feiner

{cur einfad): $oloniu$

alfo in biefem

unb entjiehen barf.
Someit tritt bie pfr»d)ologifd)c Seite beS,
äJcotioeS in
höd)fte Vebeutung beanfprud)enben,

;

aud), mie mir fpäter

^oloniuS
baS feiner grofjen Sache abfolut fdjulbig.
fd)onen, bebeutete für ßamlet nid)tS anbereS, als fid)
bem genfer ausliefern unb ben ©ebanfen an
felbft
eine Sühnung beS an feinem Sater unb ihm begangenen
Verbrechens für alle 3eit preisgeben; eS bebeutete ge>
rabeju ben Triumph beS Verbrechens,
ßamlet mu|
VoloniuS in biefer, aufs hödjfte gefpannten Situation
töten
unb er barf eS, abgefchen oon allen jroingen«
ben perfönlid)en örünben, jdjon beShalb tun, roeil ^Jo=
loniuS fa immerhin jugleid) ber Färber feines Vater*

—

märe.

bieS, roenn fie mit SEBiffen ber SJhttter in ©egenroart eines

benn

1900

für Clttetolur

SPJaflnjln

ihm mit 9lad)bmcf

fefct

*

glücflidjernjeife

unbemerft oon ber Königin
9lun ent=

orool mie oon ßamlet, hinter ber Tapete.

jroifd)en Wutter unb Sohn
ftd) baS ©cfpräd)
^JoloniuS erfährt ju feinem @ntfe§en, bafj ßamlet
mehr roeifj, als er oennutet hat, unb roirb nun
gar nod) ^euge ber SinncSroanblung ber Königin, bie
offen erflärt, $>amlet in feinem Kampfe gegen SlaubiuS
fjeimlid) unterftütjen
ju rooUcn.*)
Selbftocrüänblid)
roicfelt

—

oiet

ba§ alleS eine tiefgehenbe Veroegung unb ©rregung
bei VoloniuS auS; unb ber 3ufall (*> fy- baS Sd)irffai,
löft

ba

mie

fd)on bei einer früheren ©elegenheit
fagte, im S)rama feinen Zufall gibt, fjicr oiclmehr
alles jroingenbe Wolroenbigfeit äußerer ober innerer
es,

^rt

ift)

roiU

id)

eS,

bafj

in biefer

Erregung ^oloniuS

feine

oerrät (baS fleinfte ©eräufd) reichte ja
ben mit ben feinften Sinnen auSgeftattetcn,
jeber Kombination fähigen ßamlet aufmerffam
ju
rnadjen) ^ unb nun fann eS für Jpamlet nur ben

Stnroefenheit
t)in,

um

einen Beg geben: er mufi ben jum sJÖ?itmiffer feines
©eheimniffeS gemorbenen ^oloniuS befeitigen; er ift
v

oon Vierre i'ouuS, bem Slutor ber Slphrobite, ben
jungen sJJtäbd)cn ber jufünftigen (Sefellfdjaft geroibmet.
2)aS Hingt roie Spott unb Verhöhnung.
So fdjön fte
aud) finb, bie ©efänge ber VilitiS, fie follten fie nid)t
finb

1

!

1

bie jufünftigen jungen lÜiäbdjcn.
Dlad) Vierrc youtjS foü bie Jpelbin feiner fonetten»

lefen,

artigen %xo\a

anfangs beS fcdjftcn ^ahrhunbertS an
ben Ufern beS «DlelaS, in Cftpamphulicn geboren roorben
fein, als iodjtcr cincS ©viedjen unb einer V^tmifterin.
Vielleicht DaterloS roudiS fte auf, fie ermahnt nur ber
Butter, ber Sdjrocftern, ihrer ©efpiclinnen.
©ine un«
glücfüche vifbe (äf}t fte baS l'anb ihrer peimat meiben;
s
nad) ©. £cim foll fie in
fie gelangt nad) JJlitt)lene,
einem Vers beS V'ttafoS Srroähnung getan h°oen.
üeSboS mar bamals ein befonberer Si^ ber Kultur.
VilitiS

Sappho. oon ihrer ^albinfel bic
beS blauen WecreS, ben ^afen
V'ttafoS oerbietet bort ben allju =
jlötcnfpielerinncn aud) bei ben nad)tlid)en

ficht,

Httften SlftaS

roie

jenfeits

oon Vcriiaiuou.
in «r. 48/9
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—

mutieren
fo toQ fc^eint baS Sehen jroeier
©ilitiS foll unS
Sffielten am Sage geflutet ju haben.
etroa
eiegieen jum greife ihrer ftreunbin
breifttg
heften ju

haben,

SÖtnafibifa htnterlaffen

melobifcbe

biefer

Name

oon bei Weifierin Sappt)o felbft ermähnt; 93ergt
2118
meint aber, fte b,abe nur WnaiS geheißen.
©iliti*
nichts mehr fte in Wntilene iurücthtelt, fam
nach, Supern.
Sie Sitten finb ooll beS SobeS ber
roirb

T»cr

fnmboHfiQe ^Ung.

an? SarbeS jurüoTfommen,
bie
^al^bdnbem unb ebelftetnen, roeld}e
grauen tragen, oom Sd)eitel bis §u ben

SReifenben,

2)ie

fpredjen oon ben
bie lobifd)en

bem SdbönbeitSfultuS gibt bic
unb ber «Brenne
SJilttiS fagt,
am Sage, ba fte nicht mehr
Zeugnis.
geliebt rourbe, Ijörte fte auf ju fdjreiben. — Oh f ©rab
foü (nad) ©. §eim) bei >Balaeo=Simtffo, nahe ben Nuinen

gepuberten $üften.
Ine £öd}ter meines SanbeS fennen nicht Armreife,
nod) Siebente, aber ihr 9> n 9 er hägt einen Silberrtng
unb auf bem Säftdjen, baS einen Stein hält, ift ein=
gegraben baS
Sreiecf
oer @öttin.
SEBenn fte bie Spi^e nad) auften fe^ren, fo bebeutet
baS: Tjüche ift frei.
Streben fte baS Maftcrjett nad)
innen, fo foll baS beiften: ^Jfnche oergeben.
Sie Wänner glauben baS. sJHd)t bie grauen.
fehre mid) nid)t nad) bem Stanb beS Steinfäfttbend

oon

(ehätoni,

—

—

SiebcSftabt Slntatbunt

hebre Göttin ba.

.

.

3}enuS Slmathujia

.

tyei^t

bie

33on

©efdjidjte beS Slboofaten §t)peribeS

Stmathunt,

Sieber

Oljre

fein.

gleichen

einer

Sammlung non

lerracotten auS Sanagra.
M) habe
Derfd)iebenen formen gu überfein.
Wöge ber reife Wann baS ganje 'Sud) (efen, beffen
19. Auflage (Societe du Mercure de France) id) benu^te.

A

V

04

benn ^ßfud)e

immer ju haben,

befreit

ftd)

leicht.

^ßfr}d}e

ift

(frei!)

oerfud)t, einige in

^Hdrchen.

Sie

lieben mid); fobalb fte mid)
ju, fte hängen ftd) an meine
Sunica unb mit ihren tieinen Firmen umfdjlingen fte
meine Stniee.
ÜBenn fte Blumen gepflüeft fyabtn, geben fte mir

J>er "To (Tont.

eines SageS

Unb ba fam

roeg, mich

Od} 'ab

Unb

nicht

id)

t'aft

ein junger

gab

id)

hielt

feben,

an ber Pforte,

Wann

gegangen,

93ltcf

fein

gefangen,

2lntroort feinem SBorte.

roollt'

er.

—

oon ber Wauer

Slber
1

id)

eine Senfe,

b <i 1

gefpalten

'

Seine SBangen, roenn nicht eingehalten
@v, bann liegenb leife auf ber Sauer.

Sr

blies in bie

mir

fte

menn

ade;

Tie

Staden

Nahm

{leinen ftinber

laufen

fte

einen Ääfer

fte

fie

04

£an b, fpraa): „Nimm biefe ftfiffe!"

ftnb artig, bie ©efdjicbte

Unb

munt*

als er jurüeftrat,

id}

genommen,

gefangen

ihn in meine #anb; fyaben fte nid)ts, liebmich unb fegen ftd) um mid) im Äreife.
Sann füffen fte mich auf bie 3Bange, fte fernliegen
ihre Äöpfchen in meine $ruft; fte bitten mich mit ben
Stugen.
uhmh mol, maS baS befagen miu.
SaS heilt: Süfte, liebe öililiS, fag' unS, benn mir
legen

tofen

Sob

meinen,

oom gelben $«rfcuS ober ben

ber fleinen ^eUe.

Schreien muftt' id}, rote id} nie gefd}rieen,
Sab, nur nod) ben Wiffetäter fliegen,

Unb

Wutter

ber

plöfcltcbeS erfcheinen.

Wutter fragte: „bat bid} ein Sforpion geftoeben?
Sod) id} meinte, fd)rie: „baft er mid) tüftte!"
Unb bic Wutter tat, als ob fte'S roüftte,
Srug mid) fort unb hat fein 9Bort gefprodjen.

2Benn

in

^a^twff«.
Gimmel fteigt bie

ben

Sie 9iid)tung gibt

4M-

Sdjöner
ift

in

fte

SBeg ju
perliefj

O

ftluft,

ber bu

Nähe?

mid) unb

—S

SBeg,

fdjrciten.

nahm

fte

e

bie

,

treten.

—

—

—

—

O

roanbeln faheft, fagemir,
jenen

bu

fte

nod}?

—

Sie

Strafte.

3

"ißalaft,

—

fte

Slrme umftblingen

ib^re

Witte.
*

ben

mir nur

fennen,

ftillev Crt an einer 3Balbe8halbe,
SRofen in geheimniSoollem fteuet brennen.

Sa

—

ein Ort,

Nichts gleicht bem fltofenbuft jur Nacht auf erben
UnS beiben Schatten glänjt ein Stern am Rimmels
jelt

—

—

Nichts göttlicher als Nofenbuft in nächt'ger fflelt
ÜBic tonnt' ich nur, allein, baoon nicht trunfen

werben!

SUS er mieberfam, oerbarg ich m « n ÄltÖt in
meinen $änben. er hat mir gejagt: furchte nichts,
hat unfern Stuft gefehen? „fficr unS gefehen hat?
Sie Nacht unb ber Wonb."

©er
*

«

ein

ift

—

©lanj ber erbe, gib fte mir roiebet!
Sieb, ^Jerlfdjnürc bebeden ihre Örüftc
ihren SBufcn—
hol ©olbquaftcn in
ben paaren, tjunbert perlen
fallen Oft von ben Rnieen bid ju ben lüften, unb jroei
C,

—

93or allem

hat mid) oerlaffen,

ftehft

Strafte jur Stabt, fag' mir, roohin
bu fte geführt faoft ?
U * golbenen Strafte, bie nad)
SarbeS geleitet.
berübrft bu itjre
Sicbtjrrafte,
naeften ftüfte?
Sie hat ben «Balaft beS JtÖnigS bc»
roeijje Strafte,

bie Saune, ber'S gefällt!

Sie fleinen Sterne broben leuchten reichlich
Uns armen Schatten. - Wancbmal tief im SBalbe
Sodj unoergleidjlich
ermeefen mir ein Web.

—

—

ber

oon ben Jelbem
jur Sidjtung in ben 2Bälbern,
Seife

-

Schatten beS |>ainS, roohin fte fommen follte, fag'
mir, roohin ift metne Siebfte gegangen?
Sie ift in
ebene, roohin ging meine
bie ebene t)inabgeftiegen.
Siebfte?
Entlang ben Ufern beS bluffe*

—

gehört bie

9lad)t,

UBelt

UnS unb ben @öttern.
©chn mir jum Quell,

184
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Unb
hat

ftd)

©terne unb bie SDlorgenröte.

bie

®«

im

SHonb

unb eg bem SEBaffer unter
£ag SBaffer beg See« fagte e«

gefpiegett

ben Reiben gefaßt.

bem

3>er

üRuber.

S5ag SRubcr jagte eg weiter ber SatTe unb bie Sarle

bem

&d), ad), roenn bag alle« märe!
Slber
ftifdjcr.
ber ftifdjer plauberte mit einem ©eibe barüber.
®er ftifd)er bat eg einer ftrau gefagt: mein Sßater,

unb meine ®d)n>eftcrn, ganj

meine SWutter
ei roiffen.

-gtcllag

wirb

bem Vornan,

Mutig unb Sfijjc jugeroanbt,
unb einige, bie fpäter eine bösere Slugbilbung genoffen
haben, fogar bem Urania geroibmet, unb fann man
in Semg auf biefe ftnnifdbc Solfglitteratur ber ©egenroart
oon einer nrirflieben &lütc fpredjen.
<Jg fmb eine
ganjc Sicibc foldjer $Bolfg $id)ter tätig, beren SBerfe
jum grogen leil fjoljen fünftlerif(b,en Inforberungcn
ber

•

.

(

=

genfigen:

ber

greife

tjocfybebeutenbe

tatentoode, cntraicfclung3fät)ige

^äioärinta,

ftauppis -^eiffi,

ber

beibe

urfprfing(id) 33auernfncd)te, ber mi^tg aeiftooQe Sllfio

(31leranber $i(anberi, ber ©cb,mieb ^»eiffi ÜReriläinen,

Äoöfti, (ber SBalbbütcr 3fu^ana ftoffo) @ero©iffa!a,

iuomi,

Otto
^Öieflfnftfb.

Schlaf!

Unb

Äug SarbeS

©eroanbe,

feine,

7i\\:i

lagtd)birbein®pieljeug fommeit,

aug Sabtjlon.

bir

fmb

3inb

bie

$aQen

beiner

nia^t

«tolw $Bohnung!

nieftt,

mag fte gefeiten, gehört unb er*
fnfipfen il)re Setraatunaen baran,
bag fte ib.re perfönlicbe »uffaffung
geben, fte trad)ten niemals nad) abgettärter Cbjeftioität.
föinige mäblcn bab^er jur 3)arHeuung aud) nid)t bag
auS, um bag Unmicbtigerc fortjulaffen,
5£Bid)ttgere
fonbern erjäbjen genau ber 9icib,e nad), mie bie 3)inge
ereignet aale»,
'ätnbere oerfteb.en eine ^lugma^t
ftd)
fdjUdit

Schlaf.

Oft nicht

®amit fte, fiiebling, bid) nic^t roerfe,
Sonne id) bem 37leer «erlaufen.
2>er glugetfcblag ber jat)men 2aube
(eifer all bein

füger 2ltem.

oon meinem 5leifd)e, fagc
2Benn ermaßt, roitlft bu bie Stab;, bie (Jbne,
äBiflft ben Serg bu, nrillft ben 2)lonb, bie Sonne
Socbter, &leifch

Ober

gar ben

roetjjen

©ötterfeftjug?
3X If reb

^Bäuerin fiiifa Jeruo.
aud ben unterften 93ot!ä>

Diefe Siidjter, abgefeb,en oon ben testen, fdjaffen
au§ freier ^bantafie, ftt erfinben nicb,t, erftnneu
fcbmücfen nieb^t au§, roa§ fte erjäbjen; fte berichten

SBölbung,

Schlaf.
SSitl bie

eine

fpäter aber eine b,öt)ere öilbung

^affala.

biefe «ßinienfäulen,

bie (Jebentjroeigc ftnb bie

fid>

2(

$tefe SBälber fmb ^aläfte, bir entftanben,

Unb

audi

einige, bie aud)

ftammen,

angeeignet baben, roic ber $3cgrünber be« S3olfSroman8
.«im, bie au* bem ^Irbeiterftanbe heroor^
l e r i I
gegangene ©ramatiferin unb ^(ooeUiftin SRinna Cantb,
unb ber 3Jolt8fcbilberer unb 9tomanfd)riftftelIcr leuuo

Schlaf, bu bift Öiliti* tieine, füge Softer
Unb beg Äöniggfohng aus SRorgenlanb.

3>ir gefdjenft

tommen

fcfjicbten

unb

einfad),

fannt b,aben; aber

fic

oerb,eb,Ien

fte

nitftt,

Salb fiber>
ju gruppieren, }u beleuchten.
bag ®argeftctlte mit fiumor, balb betrachten
balb mit Ironie ober ooll Sota.
Slber fold)e •.Uaturltcbter ftnb nidjt biefe Tutoren, bie
id) hiev uovfübrcn mid,*) fonbern id) möd)te jeigen / bag
^innlanb aud) eine eebte unb tünftlerifd) hod)ftehenbe
Äunfi litteratur heftet, bie ftd) ber ber übrigen Kultur«
$d) will bie
ftaaten ruhig an bie Seite fteCen (ann.

ju

treffen,

ftrab,Ien fte

Sriebmann.

fte

cg ooll SBehmut,

SReifier ber finnifdjen OegentDartg<3)id)tung

novfübren.

Unter ben Tutoren ber älteren ^ertobe, bie in ber
beg ^ahrhunbertg geboren rcaren unb um bie
ÜJKttc, jum 2:eil big in bie ©egenroart fd)ufen, ftnb
erften ^älfte

gif Pfijifr Der

Jtnnifdjfn

£ittfrator.

3oh-S"oo. 9tune«
berg, ßad)rig Jopcliug unb 3ul. SBedfell.

brei ju biefen 3Reiftern ju jählen:

yo$. fiubo. iRuneberg ift ber erfte roirflid) groge,
ben ^innlanl» in feiner neuen Äultur»
periobe heroorbradjte; man fönnte ihn alg ben Älafftfer
^innlanbg bezeichnen. Seine oo(fgtumlid)c @efinnung
oeranlagte
alg
unb
nationale
Segeifterung
ihn
einen ber erften, roahrbeitggetreue Silber aug bem
geiftegttefe 3)id)ter,

Ö(fjtt)fbirrf)-("rf)rfi6cit&f

$>ie

fmnifd)e i'itteratur

ift

THcfjttr-

eigentlich

eine 93olfg=

litteratur. SBtr finben in biefem Canbe ben faft einjig
baftebenben 5aü, bag nid)t nur in ben älteften Qeiitn bet
einer Äulturblfite in »ergangenen ^ahrhunberten SRänner
au? bem 93olfe §elbengefänge, nämlid) bie 23000 93crS«
ßcilen umfaffenbe s3lationalbicb/ tung: „ftaleoala" unb

SBoIfSltcbcr,

bie

„Äantetetar"
roieberholt

in

ftd)

auf

gefdjaffen

24 000
Ijaben;

93erfe

fonbern

belaufenben:
eg ift aud)

biefem Sahrtjunbert oorgefommen, bag

fief) im Sßolte fetbft, unter ben Aneckten, Sauern, länblieben §anbtDerfern, Sfcorffchulmeiftern unb in ähnlichen
iöerufgarten bichtunggbegabte fieute aefunben b,aben,
btc oft eine reiche ^robuftioität entfalteten unb bie

ein burdEyauS ti)tei tünftlerifcheg Können befagen.
SBährenb in früheren Venoben bie S-Bergbid)tung
babei oorherrfd)te, ftiliftifdf)e "Jladjahmungcn ber alten
„Äanteletar" unb Solfglieber, bat fidj in ben brei
legten Oahrjehnten eine gange £d)ar Sßolfgfajriftfteüer

Sauemlebcn (®ebid)tfammlung „3bt)ll unb (Spigramm"
unb aug bem £anbleben ber gebilbeten ®tdnbe („^>anna"

l

unb „3ßeihnad)tgabenb") ju fchaffen, mobei er freilich
bei ber bamaligen romantifchen 9iid)tung ber $oefie
alleg
unb bie ^jJerfonen unb
„häglid)e"
fortlieg
bag
3lud)
ein
wenig „ibealifterte".
Serhältniffe
Jiaturleben feiner ^»eimat malte er in ben „Gld)«
jägern"
unb in feinen @ebid)ten in rounberbaren
©timmunggtönen. Später offenbarte ftd) biefe nationale
Segeiftcrung noch mächtiger unb poeftereieher in feinem
fraftooüen, heroifch'oatcrlänbifd)en ©ebidjtcpflug „gähn,
rid) Staig «rjählungen"
(1848 u. 60), ber mit bem
s

)
feiner

Nähere*
Sidjtuna

übn

Mtft

unb

(eine

in

meinem »u4t .ginnlant

Xictjier".

Srfjufter

&

in

ßotjfler,

iß«lin.
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fd)roungoollen Siebe „Unfer

Sanb"

einfefct,

$ier ff* ber
auf ber |>öhc ihrer Aufgaben,
örunb für ben gertngen (Jrfolg alfo nur in ben ffierfen
.{vrr ®leif$ ift gereift nid)t arm an
felbft ju fud)en.
mufifaltfdjen ©ebanfen, aber er befitjt nidjt ®eftaltung«=
roirfenbe« Runfrroer!
traft genug, um ein überjeugenb
ju fdjaffen.
tfeigt ftdh in ben Orchefterroerten ein un«

ba« ftinnlanb«

fämtlid)

9lattonalgefang geroorben ift. llnb enbltd) fdmf er nod)
„König gjalar" 1844), eine Dichtung bie ju ben geifte«
tiefiten ber SBeltlitteratur gehört. töuneberg. roar 1804 in
3atobftab al« Sohn eine« jieiulid) gebildeten See«
fapitän« geboren, mußte fid) burd) Stunbengeben unb
eine #au«lehrerftelle ba« Unioerfität«ftubium ermöglichen,
erlangte aber trotjbem fdjon mit 23 fahren ben üJiagtfter«
grab.
1828 ging er oon 91bo nad) bem Vranbe ber
Üntoerfttät nad) §elftngfor«, ido er j« bem „SamStag*
abenbfreife" gehörte unb mehrere feiner J?)auptwerfe
fdjrieb.
Dennoch mufjte er eine Vrotftelle annehmen
al« Seftor am ßueeum in Sorga (1837) unb mürbe
1857 legte er fein iHmt
1844 jum Vrofeffor ernannt.
nieber, um fid) nur n<"h bet Dichtung ju roibmen,
mürbe aber jdron 1863 burd) einen Sdjlaganfall für
immer an ba« Vett gefeffelt unb erft 1877 oon feinem
Seiben erlöft.
3n Der furjen freien #eit fd)rieb er
ben II. Jeil oon „ftäfjnrid) Stal" unb mehrere Dramen,
bavunter „Die Rönige auf Salami«", eine litterarifd)
bebeutenbe Dragöbic.
SRuneberg« SBerfe ftnb, roie bie
ber meiften Säutoren in 3*nnla n *>, bie au« ben gebilbeten
Stänben (jeroorgegangen ftnb, in fdjroebifcher Spraye
1

berechtigter 3"rt ••« breite, fo fann er in ben
werten nid)t fd}nell genug ju (Snbe tommen.

it)m

ift

>>crv

©ebanfenfüUe

unb

fein

unb

mad)tooücr

luftorifd)e8

mt)|tifd)er

Jrauerfpiel „Daniel

bereit« mit

24 3aljren oon unheilbarem VJahnfinn

fallen, feine SBerfe erfdjienen

erft

leiber
feiner Orcheftenuerfe
ben letztgenannten befriebigte

®eorg Schumann au« Srcmen gab

—

|

eine ergreifenbe Dichtung, reid) an tieffinnigen

rübeleien über ba« diätfei be« Sebent unb ooU Unter*
brücf ung«hajj, babei ber erfte Vorbote ber neuen realiftif d>en
Runftridjtung in jinnlanb; aber ^ul. Viecffcll rourbe

Son

ift.

ein

Ronjert, in welchem er al« Sianift auftrat unb aufier
bem eine eigene Rompofition: oomphonifchc- Variationen
über ben l£lwral: „"IBer nur ben lieben @ott läfet
(Sin
walten", für Crcheftcr unb Crgel, birigierte.
innerer (9runb für bie Wai)l be« (vtjorals al« Variationen»
Xbema ift nicht ertennbar. Daoon abgefehen, ift bas
3EBcrt mit ftd)crcr $ant> geftaltet, mirffam inftrumentiert,
troBbcm bie Ördjcft'erfarben burd)fd)nittlich ju bid

junge«, ftarfe« latent roar 3ul. SBecffell
1838), ber oieUeid)t einer ber größten unter ben
ftnnifdjen Dichtern geroorben roäre, benn bie oon ihm
hinterlaffene Sammlung „Ougcnbdebidjte" gehört juui
heroorragenbiten, binfidjtlid) ber CBlut ber ßeibenfdjaft,
tiefen

ber Rompofttion

nur bie fqmphonifchc Didjtung „SieU", beren
<Stimmung«gehaltjebochftartanben H (£harfreitag«)auber''
erinnert.
Slllerbing« liegt in biefem Umftanbc eine gewiffc Ronfequenj, benn aud) ba« oorgebruette Programm
enthält ein (Sitat au« jenem SarftfaUftragmente.
mich

(Sin

Sjort"

bei

nie getomineu

gefdjrieben.

(Stimmung,

Sofalben

$n

Ciebern wie in bem (£t)orwevfc „öafbur unb ©ignilb"
wirb ber Xcxl obne jebe JHuhepaufe oon Anfang bU
ju @nbe hentnterbeflamiert, fo baß e« fd)on au« btefem
Wrunbe ju einer Vertiefung gar nid)t fommen tann.
s
J)lan h^t ftet« ben @inbruct, al« fürchte ber Äomponift,
ba« 3tüct tonne ju lange bauern, ein ©ebanfe, ber

(geb.

ber
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9lr.

j

be»

iH.

nad) feinem geiftigen

—

aufgetragen fmb
unb läßt überall ben burdjgebilbctcn
s
JJlufiter ertennen.
311« fold)er jeigte fid) ^>err <2>chu<
mann aud) im Vortrage ber Rlaoicrtonjerte amoll oon

Schumann unb

tmöll oon (Shopin;

Spiel nid)t fo nüancenreid)

ift,

wenn

gleich

fein

wie ba« unferer erften

mobernen ^taniften.
CJorlffpinifl folgt

)

3m

7.

philharwonifchen Ronjert

erfd)ien .vor:

CSmil Sauer al« Solift unb trug ba« Emoll.Ronjert
oon 6hopin oor. Der Rünftler hat feit etwa 10 fahren
in Verliu nid)t gefpielt, unb man burfte auf fein VHeber-auf treten gefpannt fein, ba er feinerjeit ju Den be>
beutenbften jüngeren Vianiften gerechnet würbe.
|>eute
bürfte Cvrr Sauer felbft unter ben 3üngften manchen
ÜRioalcn hüben: ba« (Shoptnfche V3ert gab er fcheinbar
ohne innere Anteilnahme wieber unb erhielte infolge

PurihnüfrijfB.
lieber

an 9looitäten in ben
ber gegenroärtigen Saifon tonn

Ronjert»

3Wangcl

Programmen

tlagen, rootjl aber barüber,

man

nid)t

baß roenige barunter

ftnb,

Ordjefter«

oon
jebem
ift

unb

(Sljorroerfe in

—

Jrage fommen, gcroöhnlid)

bem Romponiften felbft geleitet merben, nid)t in
Der Romponift
ftallc jum Sorteile ber V3erfc.
immer jugleid) ein gcroanbter Dirigent unb

nid)t

3Benn bann nidjt eine größere
geübter (Sinftubierer.
2lnjat)l oon gruben jur Verfügung roaren, fommen oft
Aufführungen ju Stanbc, bie unter unzulänglicher Vor»
bereitung

ftart

ju

leiben

^abert.

Stotterte biefer 9lrt lagen bie

ponift ftarl ©leifc

ift

ein

bem

—

Unter
feinen nachhaltigen (Sinbruct.
ben in bcmfelben Ronjert aufgeführten Ordjeftermerfen
befanb fid) aud)
^)errn vlififd) fei befonber« gebanft bafür
9Jid)arb Strauß' ft)mpalhifd)e Dich'
tung „iob unb Verflärung". ©obl in feinem anberen
ionwerfe ift burd) rein muftfalifd)e Wittel eine fo gewaltige, furdjtbar realiftifche VMrfung erreicht worben,
unb nur in wenigen bürfte ber 3Bcll>(lrtöfung«gebanfe
gleich erhaben auegebrüeft fein, roie in biefem genialen
iücufifftücfe.
Der (Sinbruct, ben ba« SBerf bieömal
machte, rourbe noch erhöht burd) bie überau« glänjenbc
VHebergabe, bie e« burd) £icrm dtififd) unb ba«
beffen batnit

benen bie 3flerfmale eine« edjten Sünftlerroerfc« aufgeprägt erfdjeinen.
häufiger al« je ftnDen Ronjerte
„mit eigenen Rompofttionen" ftatt, bie bann, forocit

—

philharmonifd)e Crdjefter erfuhr.

jüngften

Sachen anber«: ber Rom»
Dirigent, unb

umftd)tiger

ba« pf)ilharmonifd)e Ord)efter, ein
gemifdjter (ib,ov unb eine SReiije oon Solofräften ftanben

feine Verbünbeten,

|

@in muftfaüfd) fehr roertoolle« Vrogramm hat $err
5erruccio Vufoni für feine brei Rlaoier-äbcnbc
188

187

Digitized by

Google

j

Ar. 7

c$

aufgeftellt;

w

tarnen

gläitjcnbcn

bic

roeift

Wägern

für vutrratur

.8eetbooen,

l>r.

s
Cijjt auf.
trug ber ftünfücr nur
3lnt ^weiten 3lbenb
SBcrfc oon Gbopin oor, baruuter'bie Bmoll-Sonate

unb

-Ba»

bic jroölf (Stuben op. 25.

feine? S8ortrap,c§ betrifft,

bürftc

fo

unbefriebigt geblieben fein;

bic

2lm

I.

bei

;\ola unb
GmiJe 3o(a.
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tSammlunß

aniietn«
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DM

f>

.

i ii

f
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unb
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.
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Dr.
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I

Och bin alfo als Sufchauer bercdjtigt, mein eigenes
$irn einmal abzulegen unb mir bas eines ÜJHtgliebes
einer fürftlicben ^agbgcfcÜfd)aft in meine ©djäbclböble
cinjufd)alten.
Od) Imbe bie Ontcreffen, ÖJebanfcn unb
SWeinungen bes dürften ^on iRanb; unb es ift für
mein ißcrftänbnis febr gut bcrcdjnet, roenn mir Sari,
mein „benfenber" ©enoffe feine l'ebenspbilofopbie mitteilt.
ÜÖJan bat ^au, ben ©äufer, in einem fürftlidjen
33ctt aus feinem JHaufd) erroadjen laffen: man bat ihn
in Jürftenfleibcr gefteeft unb rebet ibm bann ein, er
unb nicht roanbclnber Strold). Rarl unter»
fei Üjm'ft

nimmt biefes ÜNanöoer, um
&v belehrt ihn bann:

feinen Jiirftett ju erheitern.

ftiuim bieie« JUeib ihm ab, bies bunt geftidtc,
bie fiumpen loiebcrum,

fo fdilüpft er in

bie

nun jum

(leinen

v

9ünbel cingefdjnürt,

ber ÄaftcUan uermahrt.

Äleib bleibt bod) Jileib!

menig fabenfeheiniger ift bas feine,
bod) ihm gerecht unb auf ben üeib gepafjt.
Unb ba es oon bem gleichen
ift,
(Sin

Sdjludt
Spiel

f,u

mb

„Unb nehmt

berbc ©tücflein nicht für mehr,

bies

Saune Jtinb," fo fagt ber Prolog«
^äger mit beut .gjüftborn, bureb eine
geteilte ©arbinc aus grünem iueb, glcicbfam oor bie
Öagbgefeüfcbaft, tritt, bev man, roic angenommen ift,
als einer unbeforgten

ber „ein

im $antett<@aal

eines Oagbidjloffcs bas nacbfolgenoe

Stücf oorfpiclt."

Od) glaube, fold) beutlichen Slusbrucf
man bei einem Siebter refpefticren.

feiner IHbficbten
v

JJJan

mujj

Unrecht,

hätte

oon

ptitlojopbic

oben angegebenen
eine foldie

roflrbe

flauer
biefe

man

oerfdjroenbcn,

eine

tiefe

erroartetc,

gefdjrieben

ift.

menn

—

Befall*

bas ju beut

SBelcher Siebter
er

ftch

als 3li>

—

^crplagcn: unb fo tut er aud).

bis

fte

6s

roirb

ihm

fretftchn,

fünfttg rote bish«,

berglcid)en eroige Stunftc ju betreiben."

„Oagbgefellfcbaft" benft unb noch baju
burd) feinen tyrologfprecher anreben läfjt:

werte Oägcr,

juroeilen biefer

unb bann
198
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Oon!

roir

eine

alfo

„l'ajjt,

roenn

einem Stücfc

feins fo gut roie unfres,

ben fingen, bie uns hier umgeben,
näher ftcbcii, als eben träumen, unb
nicht näher alfo, roie ber Jyrcmbling Oau
fo rettet er aus unfrem Iröbler-^immel
oiel weniger nicht, als roir, in fein Bereich
ber Wiebrigfeit. äöie? 2Bas? Sinb roir rool mehr,
als narfte Spaden? mehr, als biefer Oau?
Xas, roas roir roir flieh finb,
Od) glaube nicht!
ift roeuig mehr, als roas er roirflid) ift
unb unfer beftes ©lücf finb ©cifcnblafcn.
2Bir hüben fte mit unfres ^erjens Stau
unb fcbroärmen ihnen nad) in blaue Suft,

unb

nicht

Werben Hauptmann.

fpreeber,

iräume

roic

-lau.

unb Sdjimpf mit fünf

«djcr.i

fid)

freunblich euch gefallen,

bafi ftch

—

«orljang öffnet unb etwa« eud) enthüllt
Üapt euer 5>luge flüdjtig brüber
fdjticfjt.

2)ie

bag bie Unterfd)icbc jroifdjen
nur auf einem Sdjeine beruhen, baf3
bas SBcfen bes Stenfdkn etroaS gonj
enthüllt, roenn mir aus bem Scbenstraum für
uralte Weisheit,

ben 3Jcenfd)en
fid)

uns

neues

als
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9hr.

eine ©eile

etwa« baS in jebem 10lenfdjen

erroadjen,

in

baS $irn eine« aHenfdjcn,

Unb rounberbar

ift

Karl einer

roie

InpuS

ber

ift,

pajjt-

bringen. iDlan fennt ibn, benörafen, ber mit einer SÖHene,
als! roenn er bei öubbba felbft in bie Sdjulc gegangen
roäre, einige Srioialitäten au« einem Rated)ismuS über
inbif dje «l)ilofopbie oorbringt. Irefflid)iftcrgcftaltetbiefer

Einleitung.

©ertjart .pauptmann.

3d) felbft tonnte einen, ber bie fleine
SluSgabe beS ^aratbuftra '« einem nicblid)en «rad)t=
bänbdjen immer in ben vofentafdjcn mit ftd) benuntrug.
^n ber anbern $ofentafd)e trug ber gräfliche Denfcr
eine cbenfo rool auSgeftattete fleine SluSgabe ber »ibel.
01 fd)ien ber Meinung *u fein, baß man bie Cetjrcn
beS „«uebes ber «üdjer" burd) bie Sprüdjc beS $atatbuflra trefflid) beftätigt finben tann, unb bafj fid)

nur geirrt

b,abe,

»p'bjlofopben

roenn er

gehalten

cS Karl, ber eben folgen ©eifteS

furd)tbaren

Spaß

fid)
b,at.

Kinb

feinem

bereiten,

oerteibigten unb fpftematifd) ju einem i'et)ibegriff
ausgearbeiteten brcil)unbertiäl)rigen 3ntum, roonaaj

lid)

I

I

ift,

ju
ber

mad)cu, bafj es nur ber Sdjletcr
ift,
unS einen Unterfd)ieb finben läfjt jtoifdjen »eitler unb
König; unb büü ein »etiler, roenn man ihn nur in bie
Sage öerfctjl, einen Daa König ju fein, feine iRolle

ebenfogut fpielen roirb roie ber geborene ftürft?
Der Junior, ber baju notroenbig roäre, um baS
ganje «offcnfpiel burd)jufüt)ren, fdjeint Hauptmann
(fr ift eine foutemplatioe Wattir.
allerbing« $u fehlen,
Gr legt bie Seelen in rounberbarer SBeife bloß
Sie
beiben Gumpen Sdjlud unb ,\,ui, mit ibrer ©efutbel«
unb ©eftnbellebcnSfübrung fmb b,errlid)
philof opt)tc

Die pfnd)ologifd)e Jycinfunft Hauptmann«
in jebem Strid), mit bem er biefe beiben
fid)
Dnpen djaraftcrifiert. Daburd) finb 2lnfang unb (Snbe
beS Stüdes uortrefflid) gelungen: bie Scene, bie uns
bie beiben angetrunfenen Cumpen auf
bem grünen
oor bem Sd)loffc vorführt, unb bie anbere, am
fia.-)
gejcidjnet.
jeigt

Sd)luffe, bie

fie

uns

nadjbem

jeigt,

im Sdjloffe beftanben baben unb

fic

üjrc Abenteuer

roieber auf bie Strafje

geroorfen roorben fmb.
tttnbcrS

Sier

t)ätte

ftetjt

ein

entfalten

unft

es mit bem, roaS bajroifd)en
bramatifdjer Karifaturenjeid)ner

muffen.

J

Hauptmanns »egabung.
bie f>icc allein

DaS

am «la^e

u
i

•

Sie
roäre,

liegt.

feine

biefem ©ebiete

oerfagt

unroiberftebjicbe

Romif,

ift

rool nid)t fetne Sad)e.

eigentlidje <ßoffenfpiel erfdjeint baber matt,

farb^

Sbafcfpcarefdje alrt rourbe angeftrebt.
Sic ift
aber überall nur tjalb erreicht.
Damit ift jugleid) barauf bjngebeutet, roaS überhaupt als bebenflid) bei
©S oerrät feine ganje ©igen»
biefem Stücf erfdjeint.
los.

art.

s

D)an

roirb

an

fo vieles erinnert,

oljne bafj

man

burd) baS, roaS neu in (Jrfinbung unb

»ebanblung ift,
jugleid) fid) »oll entfd)äbigt füllte.
Weniger Stjafe;
fpeare unb mebr Hauptmann roäre uns lieber geroefen.
Od) bitte su entfd)ulbigcn, bafj eS mir bod) nid)t
ganjgeglürft
einjujdjaltcn,

mir ein fürftlid)eSOa9bgefellfd)aft<@eb,irn
fonbern bafj fid) mein eigenes fo auf»

ift,

bringlid) geltenb gemadjt

b,at.

9tubolf Steiner.

(CuirinuS, «ipcerfdjroingert erfd)iencnen,

3)id)tungcn,

geborenen,

oon bem 1564
1616 bafclbft

in

übergegangenen

on Stoon

Stratforb

Sd)aufpteler

geftorbenen

William Sb.acpcarc als ^lutor b,errübren follen.
^n SEBabjljeit biente berfelbe nur als SWaSfe unb
bcfolbeter

bem

9lgent
burc^

bliebenen,
1

unerfannt

rätfetyaften,

rounberbar

eine

treffenbe Bereinigung

in

ge

jufammen

ib,m

uon »lut, Gieift unb

Hillens

ftärfe, unter ben fdjroierigften »erb^ältniffcn jum böd)
ften ©ipiel ber ÜJlenfcbb,eit erbobenen Sidjterf ürften.

nid)t einen

flar

Sb^fefpeare

William

bem ^feubonmu

bie unoergleid)lid)en, unter

in ben geiftigen »efitj aller Kulluroölfer

für einen antiSBarum foütc

©enoffen
ber yJkja

jenen oon
unb jyeuiüeto

id)

ocrfteb.c

Bb,ilologen, i'itterartjiftoritern

niften mit ©laubenSeifer fei'tgc^altenen, oft teibcnfci)aft

©rafen gefunben.

Jaet5fd)c

3baf ef peare-

rtiitui

v

faft allen

ilud) baS "JHe^fdjetum ^at fceute foldje pljilofopbierenbe

djriftlidjen

(>

Unter Sb,aypcateologie

s

s

Utotg

-Hon

ge«

fold)er Üücenfd)en

oon

jur üöfung ber

4>ifti)ih'd)<fritif*e Sciitnflf

bie
troffen, bie berlei Singe, bie anbere längft in
Kategorie ber banali'lcn Selbftoerftänblid)teitcn oerroiefen
babeu, roid)tig nehmen, unb mit 2Bid)tigfett y.tm Musbrucf

p^Uofopt)iei'enbe Salonbelb,

und §aam\am$müs.

§J|arjifnrf0ltigir

fei er ^ürft ober '»etiler, biefe nicfjt gerabe liefe,
aber bod) roabre 3Bei$t>eit roirb hier bargeftellt, wie ftc
fterft

[

Den Warnen Sbaypeare fdjrcibe id) mit gutem
©runbc in biefer ungeroobnten 5orm. Der ißiebbärbler
unb.panbfd)ubmad)er ^obu Sbarpeare, ber '»ater
oon William Sbarpeare, fommt in ben >Hat5büd)eni
beS unbebeutenben StäbtcftenS Stratforb on Sloon
unter 166 Jollen fi» mal in ber 3Beife „Sbarpeare"
gefd)rieben oor; bie 13 baoon abroeid)enbcu Scbm
Bungen finb bingegen nur je 1 bis 18 mal pertreten,
(«gl. Karl 6ije, 2BiUiam Sbotefpeare, C>aUe 1876,
Die 6 für ed)t gehaltenen, mit unbebolfener
pag. 620.
l

l

jitteriger

^anb

WamenSautograpben

niebergefd)ricbcnen

Sd)aufpielerS,

beS

roeldjc

fämtlid)

llr=

gcfd)äftli(fcen

tunben angeboren unb, forocit fie leferlid), nidbt einmal
übereinftimmen, oiclmebr jroifd)cn „Sbaffpeare" unb
„Sbaffpcre" ju febroanten fd)cinen, fönnen für bie
Sd)reibung beS Familiennamens nid)t mafegebenb fein,
(«gl.

Karl ©Ije,

s

)llS roefentlid)

I.

0.

pa& 617

1.

mufe hcvtiov^crioben roerben, Dan

faft

Schreibungen beS Familiennamens ber erften
Stlbe (Sba{ = Sbaffl eine für je 2luSfprad)e geben,
roäh^renb bie erfte Silbe beS Did)ternamcnS „Sbafe>
fpeare" eine langgebebnte ift.

alle

Da bie Uttcrarbiftorifcbe «eflerion auf baS ©Ufa
ber
bctbanifd)e Zeitalter erft unter ber Regierung
Königin Lintia oon ©rofjbrttannicn feftcre ©eftalt an^
nabm, fo fönnen roir bie ©eburt ber Sljarpcarcologic,
foroeit fte ben Sdjcin roiffenfd)aft(id)er »egrünbung fid)
anmafet, in bie erften Oabre beS ad)tjebnten.3a&rf)unbert$
oerfe^en.
litifer

Dem

»el«©fprit

Dratnenfd)reiber

unb %•

WicbolaS SRoroc (1673—1718) fommt

ba«

fragroürbige »erbienft ju, auf ©runb fritifloS jufammen=
getragener Sd)aufpieleranefboten unb bunfler, in uncirfulierenber Srabitionen bie

gebilbeten '^olfSfd)id)ten

Sbai'pearetegenbe

juerft

fixiert

ju

baben.

Seine

9iad)folger in ber fogenannten „Sbofcfpearebiograpbie",

©alimatiaS oon

Didjtung unb SB&abrbett, be«
folgen bis auf bie ©egenroart im roefentlidjen baS oon
ihm bargebotene Scbema.
Da bie Integrität oon StoroeS 6b,araftcr nad) geeinem

3lnjeid)en

fo balte id)

nid)t aufeer Zweifel ju fte^en fd)cint,
eS garnid)t für auSgefdjloffen, bafj er biefel

litterarifdje

©agniS im Auftrage

roiffen

fönen auSgefübrt

bot,

bie

bo«feftebenber

abfidjtlid)

^en

ben ibnen rooW»
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befannten Dichter

ans Sicht

:ioa> nid)t

gegen bie urfprünglid)c Intention bcS legieren felbft,
roie
id)
nathjuweifen intftanbe bin, eine befdjränftere 3eitbauer für fein aJlufterium oor.

muß

entiocber 3bentität iroifdjen ben Tutoren ober ein
nahe* oerroanbtfchaftlicheS unb fieunbjdjajütdjeä Söcr»
unter ihnen angenommen roerben, baß fie a\8
gegenfeitige '-Berater, Dielieicbt fogar bis }u einem gc<
roiffen ©rabe alö Mitarbeiter ju benfen roären.

ber,

fo

gefeben hone.
Sie auf einem 'ijiroton 'ißfeuboS bafterte Sbaxpeare=
ologic bat naturgemäß eine UnjabJ oon SBunberltd)'
^crfcbrtbcitcn unb febreienben SBiberfprücbcn
leiten,
bie ftd)
gezeitigt,
mehr ober weniger in jebem ihrer
ober
uielen fiehrbücher, (£ompenbien, Sonographien

hältnis

^3efanntlich

Betracht

Darftetlungen nad)meifen laffen.
aus ftnb fie in baS 8ewußtfein unb bie 2ln«
febauungen ber ©ebtlbeten unb ©elebrten aller Wattonen eingebrungen. Vermutlich wirb es ber gcfd)l offenen
jielbewußten Arbeit einer ganjen ©eneration bebürfen,
um ben oon ber Sharpeareologie in ber Sitteratur
angerichteten Schaben feinem ganjen Umfange nad) ju
ertennen, fnftematifdj )u orbnen unb fchltcßlich ihn aus
b,ier

l

o g

©remplare unter

WonfenS
Ut

t f d) e

e

inooloiercn,
t

a p

t

o

f

e

n

,

ihnen,

heiße
weil

bie

ftd)

9{ofenfreu}erei bei
jehnten ^^hrbunberts

gerabeju
als

Um

burd)

Ueberjeugung

ber

l^arpeareo*

id)
fie

-

tehrungen ber Wahrheit ju ertennen geben, hierbei
erinnere ich, um ein ®etfpiel oorjufübren, oor allem an
bie unerhörte 3umutung, baß mir ben größten, um bie

organifatorifche SRadjt geroefen ift, bem
nicht nur bie Möglicbteit beö oon Den Saconianem
behaupteten öacon^Shafefpearernnfterium« einleucbtenb
er roirb aud) bie oergrößerte ^erfpeftioe in Öe«
fein,
pichen,
tracht
baß oielleid)t aud) Francis 53acon

umfpannenbe
roirb

Menfd>be»t oerbienteflen Dichter als oöllig gleichgiltig
um bie Erhaltung feiner Schöpfungen, bagegen aufs
höchftc beforgt um äußerer nichtiger Qcbren willen unb
oor allem ben Weicbtum gierig erftrebenb unS oorju«

fidi bap hat oerftehen müffen, bie geroalttgen
reformatorifdjen Obcen eine« ihm naheftehenben $hilo*
fophen mit feinein Flamen ju oertreten, analog feiner
mit bem Stratforber Sbajrpeare in Scene gefegten

feinerfetts

haben.
ju welchem oertehrten begriffe beS bichterifdjen
©enieS finb nicht bie beutfehen Sitteraten beS acht»
Dehnten unb neunjelmten .JahrhunbertS baburd) geführt
roorben, baß fie oor allem ben behäbigen Stratforber
[seilen

Unb

OTqftififation.
3}lit

Rentier als ©enietopuS oerbauen mußten!

anberen SBorten,

anern, roenn

ÜBie oiele abnorme ©eftaltungen unb ©eftalten
mögen nicht auf ben
innerhalb unferer öitteratur
©runbirrtum ber @rja;peareo(ogte jurüetführbar fein!

oon

langjährige^ müheoolleS Stubium ju
burd)gearbeitet ln:t, baß bie
ftd)
fed)8jehnten unb fiebert«
feine Spielerei, roie bie£ in ber
bisherigen ©efehtebtsfehreibung pflegt angenommen ju
roerben, fonbern oielmehr eine reale $olittf, SBiffen«
unb Äunft gebet mniSootl beherrfchenbe roelt«
fchaft
iiH'i

.

bie fdjliminften

^llternatioe roeber

2tutorfdjrift in 93ejug auf bie Shafefpearebid)tungen
Sd)on hierin liegt eine große, roenn
aud) ocrjeihlichc ^((ufion.
©8 muß aber nod) auf
einen jioeiten Umftanb aufmerffam gemacht roerben, ber
oollenbd erfenneu läßt, baß ber oom 35aconiani$mu£
bisher eingefd)lagenc 3Beg nicht jum 3"le führen fann.

turen, bie leiber in fo oielc oortrefflidje Köpfe ftd) ein»
gefd)lid)en haben, bie Atopien ber Shajpeareologie;

einen

letztere

erbracht ju haben.

nenne biefe ftrüdjte unfritifdjen philologtich=
©elehrtentumS, biefe ©iffcnfchaftSfarrita«

3d)

bie

fommenben ^Baconianer

s

ber SBelt }u fdjaffen.
hiftortfehen

ift

olm es,

noch oon fonft einem ber roiffenfchaftlich in
geroürbigt roorben; fie
haben einfeitig nur bie erftere im iHuae gehabt unb
geglaubt, mit ihrer anerfennendioerten $(erg(eich$arbeit
einen
oollgiltigcn
5Bacon«
SJcrociS für 5 r(,nc i^
•p

'-Bon

auflfülnUcfkii

19ÜO

(9eifteSfd)öpfungen gelangen, baß bie räumltcb-jeitlicbe
©oincibeitj allein als ©rflärting bafür nid)t genügt. Üi

treten laffen wollten,

fie

c« roäre

oon ben SJaconi»

ihr 3»el erreichen roollen, nod) jroeier»

lei ju [elften.

I

©rftens müßte auf ©runb oon jroeifelfreien Urfunben ber ^Bcroeis geliefert roerben, baß bie §aupt«
werfe, welche ben Warnen oon Francis iBacon tragen,

Seit ber Glitte beS neunjebnten ^ahrbunbertS, nach
etroa ^unbertfünf jig fahren unbefd)ränfter £errfchaft

auch tatfäcbltd) oon ihm felber oerfaßt worben ft"b.

hat ftd) ber 58aconiani8muS
welcher ben ©roßfanjler Jjrancis

Zweitens müßte bewiefen werben, baß bie oorlnn
heroorgehobene jweite Sliternatioe, bie eine intime

«acon, öaron of iBerulain, Discount 3t. Albans einerfeit« für ben Schöpfer ber unter feinem
Wamcn publiuerten philofophifchen Schriften fy&lt,

©eiftesgemeinfehaft oon jwei oerfd)iebenen ^Jerfonen
betrifft, ausjufd)ließcn fei.

ber

Shajpeareologie

ihr entgegengeftedt,

aber ihm auch bie äutorfdjaft ber unter
bem Warnen „UBilltam Shafefpeare" crfd)ienenen un«
anbererfeits

Werblichen Sichtungen jufdbreibt.

SBer baS oortrefflidje, in Deutfcb,tano fo gut roie
unbefannt gebliebene, auch U1 ^Intcrtfa unb namentlich
Snglanb otel ju roenig beachtete Standardwerk bcS
StoconianiSmuS oon Wathaniel ^olmcS') „Tbe
authorship of Shakespeare" (t. Aufl. 1866, 4. Aufl.
einem grünblichen oorurteilSfreien Stubium
1887)
unterwirft,
einer

muß,

roie

ich

glaube,

}u ber

beiben in SBetradjt fommenben, berfelben
©pod>e unb bemfelben fianbe entftammenben originalen
•l

Boston

©rftest Kapitel.

Uebeqeugung
T*criit(f|üing

großen unb roeitreichenben ^beengemeinfebaft

fo

jroifcben ben

8trt:

|

Od) felbft bin feit ungefähr fünfzehn fahren eifrig
bemüht, nad) einer ganj anbern, rein rjiftorifc^en auf
unanfechtbare Ouellen fid; ftü^enben iDlcthobc, fowohl
bie Sbatefpearcfragc, wie audj mehrere anbere Slutor«
fchaftspvobleme ju löfen unb will junäcbft einige 3lrgu»
mente barlegen, burd) welche meines ©rächten* bie
oöllige Unhaltbartcn ber Sharpearcologie befinitio
entfehieben wirb.

Son

bemfelben

ud

erifrtetl

aud) ein

bebeutenbe*

IdetlUai In IMiilosophy
New- York. Hougbtoo, Mifflin & Co.

RfiilUtii-

bet

i'.ftivipeareoFogi«.

©lüdlicherweife hat ber im ^eübunfcl bc« 3)lnfte=
riums abfid)t(id) fid) baltenbc Dichter eine Urfunbe
hinterlaffen, welche oon ihm gerabeju bie iBeftimmung

olnloiopfiildje*

itself.

IStM».

erhalten

ju

haben

Aberglauben

fcheint,

bereinft

einer Slutorfchaft be«

bem finnlofcn
nur als Ülgenten
198
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bienenben ©djaufpieler* ben rootoerbienten ©arau*
ju machen.
©ie ift feit 1609 allgemein befannt unb bamal*
oon niemanbem liir.fid;tlidi ibte? Sortlaute* beanftanbct
roorben, obgleich it)r richtig oerftanbencr 3 "halt ge*
rabeju oetnidjtcnb für bte Anhänger bet ©d)au
fpielerautorfdjaft ift; in ifjr finbet p.li nämlich, roenn
=

aud)

burd)

eine

änigmalifd)e

geiftreid)e

Sorot

leid)t

oerbüllt, ber oerhänaniäoolle 9tu*fprud), bog William
©bajpcare nidjt tttutor bet unter bem Utamen
Silliam ©hafe.fpeare befannten 3}td)tungen

im bamaligen <Bublifum erzeugte, oom 35id)ter
au* rätfelb,aften ©rünben genäse ©laube an
felbft
bte Stutorfchaft be* ©tratforber o>efd)äft*manne*
3>er

ift.

beruhte

baljer

erhellen roirb,

nur auf 3 dj ein, ber, roic bte* fogleid)
oon fritifdjen Naturen jeberjeit al* foldjer

entlarot werben tonnte.
3)te Urfunbe barf Slnfprud) ergeben auf ben ^ödjften
©rab oon ©laubroürbigfett unb 3uoerIäffigteit, welcher
b,iftorifd)en äeugniffen überhaupt jugefd)rieben toerben

©ie

tann.

ift

gebrucft

1609

bie

in

Ccffentlid)feit

©djaufpieler einen berechtigten
ber 35id)tungen gehabt,
jflnfpruct) auf bte Stutorfdjaft
fo mürben er unb [eine jahlrctcrjen frrcunbe ftetjerltd)
<ßroteft gegen eine berartige ftälfdjung erhoben haben;

§ätte

getreten.

ber

erfolgt ift, fo mujj ba«
roabt anerfannt merben.

ba fein Stberfprud)
3eugni* al* echt unb

Urfunbe enthält aber nod) roeit mehr, ©ie
ibt,
mie mir fogleid) fetten merben, bem fudjenben
_orfd)er einen, roenn aud} nur leifen ^incter.^eig auf bie
©pur be* oerfteetten 3)id)ter«, inbem berfelbe mit ben
35ie

W. H.

Initialen

Sie haben

Philologie aber jut 2age*orbnung gehört.

6*

Jlot^t)potheien
1.

ben

felbft anertannte ©ruj ihrer pfeuboroiffenfdwftltdjcn
(«gl. Rarl ©Ije, SB. ©hafefpcaie, Jpalle,
3ovfd)ung.
1876; pap. b70.) <S* banbelt fid) nähmlid) um Sitel«

unb Sibniung ber oon einem geroiffen J ho roa*
$t>orpe oirfierlidi gletdjfall* einem Agenten be* 3>id)ter8)
1609 beforgten erfien 9tu*gabe oon ©bafefpeare*
©onetten.
blatt

35a* Titelblatt lautet:
„Shake - speares
Sonnets.
Never before iiupriuAt London.
By G. Eid for T. T. and an- to
be solde by John Wrigbt, dwclling at Christ Ohureb
1609."
gate.
'

|

ted.

|

|

|

|

©*

folgt

ein

Statt

mit

charafterifiert

©ammler>$npothefe.

3)ie

oon ©eorge Gbalnter* 1742 - 1825 erfunben
©ammler ber ©onette fidj benft, oon
bem ih ihovnc bie ßoüeftion erhalten refp. getauft haben
35icfer ©ammler fei jener sJJk. W. H., an ben bte
foll.
©ie

ift

1

ber

oom

rool

35id)ter

biftierten unb an tfcr. gerichteten Sibmung be«
.pcrau*gcber* T. T. in ©ro|3'2lntiqua«35ruct mit biefem

1

roorben, ber einen

Sibmung

abgefaßte

überfchroenglich

roäre.

geridjtet

©harpeareologen
©harpeare Uefj, forcjlo«
roie bei allen anberen (Jrjeugniffen feine* ®enie*, bie
©onette bei ben 5«nnben cirfulieren; roa* au* ihnen
bereinft roürbe, roar ihm „©d)nuppe".
Sllfo tonnten
biefe rounberbaren ©ebid)te nur burch ba* müheooQe

35ie berüchtigte 'Dtonchalence''31topie ber

bamat*

ftanb ndmlid) fchon

feft.

©d)nüfflergcfchäft eine* ©ammter* ber SWenicfjrjctt er>
halten merben. 35arunt auch bie biefem oerhei^ene Un*
fterblichteit, bei ber man unroilltürlicb, an ben „©öttlidjen

Sauhirt" £>omer* erinnert roirb.
^JHcolau* 35cliu* (5. Stcreot.

für

oon

eine

i,

nach fletaiffen Untcr=
burd) bie folgenben brei
toerben

roieber

unb

ftnb

s

Jrage bret Parteien nad>=

biefer

in

fid)

gefpaltcn

l'd)ieben

©bafefpearegelehrtcn

bilbet

laffen

roeifen, bie teilroeife felbft

um

IJofumen

©haroeareologen ju biefer

bie

haupt in ber ©haroearcologie ein grofje« Selb ein=
nehmen. 35abei ftitb fic allerbing« unter einanber oftmal*
in heftige o-thöo geraten, roa* im Slügemeinen in ber

Stuft, o. „©hatfperc*
II ißb., p. 752
tümmert ftdj jroar nicht roeiter
$erfon be« oereroigten ©ammler«, ertlärt aber
bie ©h a « n, erfche Uebcrfe^ung be« Sorte* „Begetter"

Serfe",

bejeidjnet roirb.

in Siebe ftehenbe

nun

itä;

nieberfd)metternben ©röffnung n erhalten?
©ic hoben ber SJcebraabl nach ihv phtlologifche«
©eroiffen unterbrüeft unb ihr ©tratforber Obol bureb
roaghalfige 'Otothnpothefen ju retten gefuefaj, bie ja über*

meldte* au* nahe»
liegenben Urfad)en bt*her oöüig mifjoerftanben roorben

Da*

ift,
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fco« «Knfldjln tat l'itttratur

h

Ute.

1

bie

bafiir

bie „natürlid)fte.

bem

nach

M

Um

fo

(Sl^e

fucht R.

eifriger

Wanne unb

oerbienftootlen

überzeugt, ihn

ift

©dhroager ©hajpeare*, einem Silliam
.^atharoau (id) oermute in ihm einen ©djlachter ober
«iehhänbleri gefunben ju haben. (CElje, ©hafefp. p. 374.
in

einem

^tören roir @lje

felbft:

„Sein Sunbcr, ba§ entroeber ein rühriger Sud)
hänbler ober eine anbete bem betreffenben Äreife nah^
ftehenbe petfönlid)teit auf ben ©ebanten tarn, biefen
3cln:fe ju
heben, um fo mehr al* ber
gegen biefe Rinber feiner s$lü\e fith n>o
felbft
möglich noch gleidjgili;
oerbtelt al* gegen bie 35ramen.
5Bon biefem ©tanbpunfte au« betrachtet, empfiehlt ftd)

littcrartfchen
35id)ter

:

oon

aüen .^>npothefen

am

meiften

©amuel
S. §.

oon

bie

felbft

9ccil

Sortlaut:
.,To. The. ünlie.

©haroeare« ©d)roager Silltam £>atharoau bebeuten,
ber babei, roenn ba« ©leichni* ertaubt ift, brei 'fliegen
mit einer Rlappe fd)lug, inbem er ben \K:üy,n feine«

Sonnets.

|

Eteniitie.

Wishetb.
|

Förth.

|

|

|

Mr.

W.

These. Insuing.
Begctter. Üf.
And. That.
H. All. Happinesse.
Our. Ever-Living. Poet.
By.

l'romised.

|

]

|

|

The.Well-wishing.
T. T."

35ie faft roortgetreue,
lidje

Ueberfetjung, biefer

|

Advcnturer.

bem ©inne nad)

Sibmung

.Setting.

in.
|

allein

mög«

ift:

em einjtgen 3>id)ter ber folgenben ©o«
nette, #errn W. H. roünfdjt alle* ©lücf unb
„35

biejenige ©roigtett, roetd)e er fid) felbft oer(NB. nämlid) in ben ©onetten felbft, roo
faeifjt.
er ba* §orajifd)e „Exigi moiiunientutn aere
perennius" oielfad) oariiert auf fid) anroenbetj.
§erau«geber biefer
3)er roobjaffeftionierte

©ammlung iljoma*

Xljorpe".

aufgeftellte,

nad)

roeldter

bie äDucbJtaben

hal*', bem $htd)bänbler ein geroinn»
last not
oerfprechenbe* Unternehmen ermöglichte unb
least
für fid) felbft oon bem Verleger ein geroi^ nicht un<
roillfommene* Honorar entloctte. ©haypeare roirb ihm

3d)ioager« erhöhen

—

—

biefen

«erbienft

ben

auf

er

nid)t

ftcherlid)

burch bie

gemißgönnt

©ammtung unb

ffabtn,

bie (allerbing«

roenig tritifche) 3ufammenftellung ber jerfireuten
fdjriften

unter

ftd)

foldjen

Xborpe

ein

erroorben hatte.
natürlicher, al*

3lnred}t

Umftänben
anroünfd)t,

bie

ber

ftanbe jener ©onette oerheißt?
bei

roar

baß

ihm

ba« 33üdüein bebicierte unb ihm bie nämliche

Unfterblichfcit

fchtaue

^ano*

Sa*

unb geriebene Mbi\

ber ^onoratjahlung

35id)ter

$a, met

bem @egen=
roeifj,

ob ber

biefe 3)ebitation nidjt

in

Stnfchlag

btadjte

LM

unb

fte
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9lr.

um

etwaS billiget in ben Vcfttj
beS SDlanuSfriptS }U gelangen.
Sie Sorte ,onlie begetter' haben aber möglich erweif e noch einen tieferen
Sinn.
SBarum ,onlie'?
2Benn Sborpe bie ©onette
l)erauSgeben wollte, fo mar baS natürliche unb orbnungS*
mäßige Verfahren offenbar bieS, ba§ er ftch an ben
Verfaffer felbft roanbte unb ihn um bie .^anbfdbrift bat.
Siefer aber fcbjug feinen Antrag ab. 3lud) bei
einem ober bem anbern ber ftreunbc, bie ftch im Vcfifc
ber ,jucferfüfjen' Sonette befanben, mag Jhorpc eine
ftebjbüte getan haben, bis er in UJiafter SB tili am
ßathawan [bem „göttlichen Schlächter"] feinen sJ)lann
f anb, ben © i n j i g e n (the only begetter), ber ftch feinen 2Bün»
fchen fügte unb bie ©ache ju ftanbe brachte." Sapienti sat.
als ein Wittel benutjte,

Saß
an

berartige a,evftuoÜ=roinantifd)c Interpretationen

Stanbe fommen, jeigt
ffiljc (1. c. pag 378), wo er

ob,nc ©ewiffenSbiffe ju

nicht

einer anbern ©teile bei

ftd)

als

Rechtfertigung beS SJhfjbrauchS bei Üeberfefoung beS
ViorteS „begetter burd) „ ©ammler, $erbeifd)affer" folgen«
bes ju feiner eigenen Beruhigung burd)fd)lüpfen läßt:
„SBenn engltfche (Jrfläreran biefemCHebrauehe beSV3orte$
feinen änftofj nehmen, fo fönnen Och bie beutfehen ftcherlich
babei beruhigen."
ein fcböncS SBefenntniS philolo»
1

"

gif eher SIfribie.

GS unterliegt feinem 8»>eifel, baß baS englifcrjc
V?ort „Begetter" bie cinjige ursprüngliche öebeutung
„erjeuger, Vater" hat.
$n übertragenem figürlichen
Sinne tann eS baher nur bort legitim gebraucht toerben,
roo eS fich um eine „primäre, aftiue Urfacbe irgenb einer
.JpeiDorbringung

ober

„Urheber" hanbelt;

um

eines ©efehchniffe*,"

ftnb baher,

einen

mie in unferem %aüe,

geiftige ©rjeugniffe gemeint, fo roirb als beren ..Begetter"

niemanb anberS ju

betrachten

fein,

als

SteS

bürfte, mie id) mich überjeugt fyabe,

von

allen

in Betracht foinmcnben Philologen jugeftanben merben,
roofern biejelben nur nid)t burd) ben juft hier oorliegenbcn JaU unb baS ftd) an ihn tnüpfeube oitalc $n»

©harpeareologie parteilich präjubiciert fmb.
2Bohin aber bie burch einen langen Zeitraum fort«

tcreffe ber

gefegte tenbenttöfe Biegung eines feftftehenben SBort«
finneS führt, baoon fann man fid) burch baS grofje
„New Knglish Dietionary of Murrav" überzeugen, roeld)eS
betanntlid)

als

englifeheS

Venbant

jum

franjöfifchen

„Dictionnaire de l'Academie t'rnn<,aise" autoritäres Sin.
feben beanfprucht.
£ier finbet ftd) bei bem iltforte
„Begetter" bie 'Diebenbebeutung einer ©elegenhcits =
urf ad)e alS „the agent that oceasions." Steht man
aber nach ben Belegen für biefe unerhörte Oftronierung,
fo erhält man als einjigeS in Vetracht fommenbeS
Veifpiel bie ©teile: „To the only begetter of these
insuiug sonnets" in JhorpeS SonettenauSgabc. SUfo eine
richtige „Petitio prineipü", eine offenbare Verhöhnung
pbilologifcher ©ewiffenhaftigfeit, ein gerabeju hcro«
ftrarifcher einbrud) in baS ©pradjeigentum beS englifdjen
VolfeS. SBie ift fo roaS möglich geworben? |>at etwa
ber fürjlid) oon bem Subliner $riniti)'JtoUege honoriH
causa promooiertc SRr. 3ofeph Shamberlain in
feiner

$anb

"JJolitif

bie

^ührunq,

nicht

bloß"

ber auSmärtigcn

©rofjbritannienS, fonbern auch ber gegenwärtigen

englifchen ^^Uolocjie?

Vefolgt

englanb

iKaubpolttif, fonbern

löge feine "J(nhängerfd)aft jur ©ammlerhupotbefe burd)
^DinmeiS auf bie erorbitante eregefe beS ÜRurranfchen
Wörterbuchs ju begrünben fucht. «lifo ein „Circulus vitiosns", rote er fchöner nid)t erfunben werben fann!
von ©. See hat aud) in feinem 1898 erfd)ienenen,
oon ber äBochenfchrift „Athenaeam" prämiierten iütrfc
,,A life of Will. Shakespeare. London Smith, Eiders & Co."
;

berehalmerSfd)cn|)Qpothefe tm^ppenbireinauSfübrHcbeS
Kapitel (pag. 390) gewibmet.
"Dir.

SBilliam

jur

3eit

^athawan

9ln ©teile beS eijefd)en

bux

tritt

ein

oon $errn

^

Dh

©. See neu etttbeefter
SBilliam
all, beffen än=
fprüchc auf bie Uniterblichfeit, wie man ftch leidet über«
ieugen fann, ebenfo luftig ftnb, wie bie aller anberen
bisher aufgetretenen ftanbibaten für ben Sba Inier Sf eben
93ci bem
häufigen SBorfommen
beS Vornamens „4Billiam"
fowol wie auch ber

©amm(er>€(t)mp.

englifchen ftamiUcnnamen mit bem Initial §. jroeifle
nicht, büß bie ©harfpeareologen nod) oiele ^ahr*
hunberte hinburd) ihren ©djarffinn im 9luffpüren oon
immer neuen Vfätenbenten für ben DonShalro^geldMffe-*
nen Soften bewähren werben. @o wenigftenS befunben
im wahren ©inne beS SBorteS als
fte
fid)
felbft
„Begetters-, nämlid) als Tutoren oon gelegentlich foß ar
prämiierten Beiträgen jur ©harpeare'Viographie,
bie bei ber unbefiegbaren ^bolatrie ber Griten für
ihren Stratforber SlationalheroS ftd) ftetS, neben 33ücfaern
über ftod)funft, als bie einträglicbje 3Bare beS engltfd)en
ÖüdjermarfteS erweifen wirb.
id)

2. Sie Onfpiratortjopotbefe.
Wehrjahl ber Sonette, nämlid) bie erften
im ganzen auS 154 Hummern beftebenben
©ammlung, ftnb an einen, bem Sichter offenbar fet)r

Sie

126

grofee

ber

nicht

bloß"

Wann

nahe ftebenben jungen

mir

fd)einen

eigenes

ftleifd)

ju

bnfür

gerichtet.

fpredjen,

unb Via!

Viele 9lnjeicl)en

ba^ eS

beS SidjterS,

einen natürlichen ©otjn, ber jugleich

ftd)

hier

oielleid)t

um
um

Stammhalter eincS

oornehmen |>aufeS war, banble.

Sie bem

aud)

fei,

fo

h<*t

biefe *Bcrfönlichfcit

bie

Nathan Srafe (1766—1836)

unb 3ameS
1762) jur^lufftcllungber jweitenfharpeareologifchen 'Jlothnpothefe in ber Begetter- Jrage geführt,
bie ;nod) heute oon namhaften ©harpeareologen mit
3d) nenne
eifer oerteibigt unb fyod) gehalten wirb.
hier beifpielS weife bie berühmten fiitterarhiftorifer ft. 3.
^urntoall (»gl. The Leopold Shakspere. Intrduetion,
pag. LXIII) unb $h- iulcr (Shakespeares Sonnets.
London. David Xutt, 1899).
Sie £>t)potbefe ift unhaltbar auS jwei ©rüuben.
ßittcraten

Voaben

(geb.

e rftcnS, weil, wie id) unter 1. bereits ertlärt habe,
baS 3Öort „Begetter" nid)t bie Vebeutung einer fefun«
baren @elegcnfaeitSurfache hulcn fann, wie bei
einem ©ebiebt baS oom Siebter befungene Cbjeft eS ift,
baS unter Umftänben fogar ein leblofeS Sing fein fann
(wo ber V3iberftnn ber hier gemeinten Verwendung beS
s
JBortS „Begetter" befonberS beutlid) in bie Slugen
fpringt).

oicllcid)t

roaS nod) fd)rccflicher märe, fogar

Staubphilologie?
93on roelcher Iragroeite aber biefe graucnerregenbe
Untat beS SHurranfchcn Dietiouary ift, erfennt man
201

ein

ihr 9lutor,

ber Siebter.

refp.

hochoerbtenter fiitterarhifiortfer ^err
bafj
Sibneu See, Herausgeber beS umfangreichen „Dietionary of National-Biographie", in bem oon ihm felbft
barin oerfafiten Slrtitel über ©hafefpeare, als ©harpeareo«

baran,

Sibmung

Reitens

eS helfet:
insning sounets."

a b CC/

roe il

in

ber

Jhcnrpefchcn
ot these

„To the only begetter

J(un ftnb aber bie nächft folgenben 2ö ©onette nid)t
an ben jungen Jrcunb, fonbern an eine febwar jäugige
v

©eliebte beö SichterS

gerichtet,

weldje nad) btefer
202
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«?aa<Mln für

hiftorifer

englifdjer

(urfprünglicb

unb

feffor ber fiogif

mar

Sritifer

unb

Öitterar«

unb

er Üiatbematifer

am

ÜDcetapboftt

>Bro=

ÜJhblanb ^nftitute

feiner ©aterftabt (Sbgbafton bei ^irntin^bant

trat

i,

am

3um

1873 in einer Sifcung ber fionboner „Koyal
25.
Society of Literature" jum Sntfcfcen feiner Kollegen
ber allein richtigen 3lnficbt hn-.uv, bafj in
ber £f)Orpefehen Sfflibmung unter „Only begetter of
these hisuing sonnets u ber Didjter ber Sonette felbft

mit

ju oerfteb,en fei. 211« Sbarpeareologe imo qietc^jcitiger
Sogifer fdjlofj er barau« folgerecht, bafj ein Drud=
ftatt W. H. tnüffe W. S. fteben.

fehler oorliege;

CS« bürfte rool

beiben

ftebt

Eirudfeblerbnpotbcfe

biefe

an

anberen

furbität

Kühnheit

itjnen jeboeb

fie

an

übertreffen;

bie

Hb

=

SBcridjt über ben intereffanten Vorgang finbet
im Sltbenäum (1873. II, pag. 18).
3lm 2. Sluguft bereit« erfd)tcn in berfelbcn ^eitfebrift
(1873, II, pag. 147) oon einem mit ben Initialen

(Sin

S. N. 3eid)nenben eine ©rroiberung, in roeUher ^nglebu
mit fieben oerfebiebenen ©rünben treffenb roiberlcgt
roirb.
ßd) befchränfe mich auf ben einen, bafj ein )o
etnfebneibenber, bie Slutorfdjaft Sbajpeare« umroerfenber
Drudfebjer ftcherlicb oom |>erau«gcber nachträglich bc=
richtigt roorben toäre, fall« er unter ben obroaltenben
Umftänben überhaupt f)ätte oorfommen fönnett.
2luf bie für mich nach biefen Darlegungen feiten«
berShajpeareologen in9lu«ficbt ftebcnbeiiKculenfcblägc
bürfte man gefpannt fein, roenn nicht getoiffe Sittlichen
oorhanben mären, bafj ihre fompatte ©efcrjloffenhcit
unb ba« ^öeroufjtfetn, f aft fämtliche $3cruf«pbilo«
logen auf ihrer Seite ju hoben, e« benfelbcn über«
erfcheinen laffen roerben, meine Beiträge jur
flüfftg
Sbafefpearefrage eine« ©lief« zu roürbigen
3Benigften« ift bie« im grofjcn unb gangen in 99ejug
auf bie brei oon mir bi«ber in biefem fchtoicrigen ©e«

publizierten Scbriftcfaen ihr ißerbaltett geioefen.
(Confessio fidei Francisri Haconi, lSiKi; Kesurrectio
Divi Quirini Franeisci Baconi, 18!)<>; bie Siarolenfcbe
biete

jrociunbbreifjig

Francis Bacon, 1898;

alle

brei

Irauergebid)ten auf
Oliemcner in

bei ÜJlar

#alle).
(Sortf^unfl

&us
Mitgeteilt

Mus

oon

folgt).

griffen.

Dr. fllfre» »rlelmanii.

"»riefen

oon Georg €bcr$.

fieipjig,

ben 31. Dej. 1882.

Sieber ftreunb.
heften Danf für 3f)rc fonfequente
Krttitfenbung.
Sie fotnmen mir babei oor, toie eine
luftige 2Ra«fe, welche int $aicbing«trouble ben alten

'Öcfanntcn roolnteinenb mit Gonfetti,
unfanft berühren, unb mit fchönen

welche

Blumen

bie .jpaut

bewirft.

alljährlich toie ich

m

(bleichen.
SBenn ich fic
^ ocm
©erou§tfcin, e« ernft genommen unb mein Söefte« ge<
geben ju haben, in bie ÜBelt fenbe, roünfch' ich i^nen
alle« ©ute, fage mir aber, bafi ich fie mehr für mich
roie
93ier ober fünf
felber,
anbere gefebaffen.
für
Seute, beren Urteil ich fc^ät^e, unb beren Slufricbtigfett

unb Sdjmerjen ohne
I

fenne, fagen mir ftet« ihre SReinung, unb aufeer
»(anched unter*
für mich felbft febreib ich ai"h '' u f(e
briiefe ich, manche«
arbeite ich " > roeil ich fürchte,

ich

'

-

m

ba§

fte

e« nicht billigen mürben.

Der
unb

(Srfolg

metner

oieüeicbt oiel ju groß,

unb

Sache,

unferer

Montane ift ja ungewöhnlich
mein©enre ift nicht jebermonn«
toelche $hoto=
,v"'t,

realiftifchen

3

U Ö>
graphien ben ©emälben oorjieht, fann ber ibeale
bcr nun einmal unzertrennlich oon meinem poetifeben
ganj
ba unb gehöre ju feiner Soboerftcherung«gefeUSo
benen f'td) fo oiele tlutoreu anfchlie|en.
gebt e« mir natürlich oft übler, al« ich e« oerbiene in
bcr Äritif, oft freilich au<h beffer.
wu| ehen bie
il'h-.to jiel)en,
toenn ich »«ich cor Selbfttäufchung be=
mähren roill.
Stecht ermutigenb roirft ber Untftaub,
bag fidi ber firei« meiner £cfer immer enoeitert unb
Schaffen

gleich,.

ftch

Sammlung oon

man

bunberte oon 3Jieinung«.
äujjerungen über ftch felbft lefen mujj unb ba«felbe bort
in ben Gimmel gehoben ftebt, roa« hier Ijeruntergejogen
roirb, fommt man fdiliefjltrb ju ber berühmten Siämard«
fchen „ffiurftigfeit" unb lägt alle« ruhig über fieb er
3cb «erlange feinen ©enufj oon meinen fertigen
gehen.
tßerfen.
5ßährenb ich fie jeuge, empfinb' ich fBonnen

3. Die Drutffeljlerbupotljefe.
©lement 9Han«fielb 3nglcbn (1823-1886),

tjeroorragenber

ein

190«

fittttratur

SBcnn

tbeorie benfclben Slnfprucb auf ba« <Bräbifat
eines „Begetter" erbeben f matte?
ffiem leuchtet bei Slonfen« auch biefer 'Olmbj)potbcfe nicht ein unb man fönntc nuc barüber ftreiten,
meiere oon beibett §rjpotbefen bie ineptere fei?

tüfjnen

ift,

nicht

genehm

Dabei

fein.

ftebe ich

ifoliert

fchaft,

ba| im 3lu«lanb: 5ra"ftei«h/ Chtglanb, lömerifa. Italien,
meine Romane immer lieber unb mehr gelefen merben.
f«»"« Oratio pro

2lber ich

domo

halten.

SBeibnachten 1880.

fieipjig,

«Wein lieber §err Dottor!
3llfo auch
alfo auch ben fahrenben Sänger bat
e« gepaeft, ber noch o°r furjem in SInbaluften oor ben
genftern fchroarjäugiger Spanierinnen im Dienfte bes

(£ro« ben Schlaf oerpafjte.
3eit, in ber man gerne eine

tritt

mal

fommt eben

ftette

fefte

für

bie

bie oielert

©änbd}en eintaufcht, mit benen man fich heim
Spajiergang burd)« fieben bter unb ba angefnüpji

luftigen
hatte.

|>at

man

gut gewählt,

fo

roirb bic gefürchtetc

jum ^Sal«fchmuct.
0«h gratuliere 3hnen, auch
im tarnen meiner Srau, oon |»crjen, benn ich glaube,
baß Sie int begriff ftnb, nicht nur eine ©lücf«», fonbern
Der ©b«'
auch eine Stanbe«erböbung ju erfahren
Die höchften
mann ift erft ber „homme complet".
Roheit unb freilich o«<h
tiefften Diefen be« fieben«
lernen mir al« ^unggciellen nie tennen.
Sie haben
bi«
jet}t
^Blumen im Knopfloch getragen, unb nun
roerben Sie ein ©ärtner.
Die Übe ift ctroa« febr
Sieale«, aber man fann fo oiel obeako in fte hinein«
^bv.en rehlt c« ja
tragen, roie eben in un« ftedt.
nicht an Schwingen,
bic £>erj unb Sinn über ben
Staub hinaufbeben. SBanbeln Sie mit Obrer 3tifünf=
tigen, bie ich mir febön unb lieb oorftelle, auf gut ge=
ebneten, irbifeben ^faben, aber lehren Sie fie auch

Äette

—

bi«roeilen aufroärt« ju fchauen.
Da« roirb fte roabr
3ch ^ aoc 3Äp*"
auch °b ne ©•« fönnen.
'
bi«ber nur burd) mein lefcte« ©ud) für
Sc&<
bungett gebanft.
Sie bürfen eben nicht mit mir rechnen.
fcheinlich

—

Dürften Sie, roie ich, nicht mehr nach bem £1)« b«
5lbcnb« arbeiten unb müßten ©ollegia lefen, Oh rcn
Schülern jur §anb fein, ihre Arbeiten leiten unb
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burd)fet)en,

©krfe

ftubieren,

©riefe

Seben genug. Ad astra! fotlen roir benfen, unb roenn
ber 2Beg per aspera fü&rt, nid)t »erjagen unb un«
mebr an ber ©d)önt)eit be« ©terne« oor un« freuen,
al« über bie garten ©teine unter unferen Sohlen ärgern.

langer Stbrnefentjeit

in

utfammengeftrömte
burd)fet)en,
Anfragen,

3eitfd)riften

beantworten, Äritifen fdjretben, miffenfd)aft«
oerf äffen, fcifferl attoncn beurteilen, ein
neue« 28er! oerfenben, einen umgeftellten ägnptologtfd)en

lictjc

ic.

Strtifel

Apparat

bumme fragen

fatalogtfteren, Ueberfetjcrn

antworten

?c.

ic.

wenn

—

©ie würben

mid)

gcroif

be=

Hit

id)

nidjt

unb

ftnb ein trefflidjer ©rjät)ler

,

—

\)at.

X

I$te8

I

I

Iciber alle* nid)t juftanbe

ift

S&r treuergebener

©eorg ©ber«.
fieipjig,

Sieber

haben

t.i

ftreunb.

©fließen ©ie

18. $>ej.

©ie

bie

ju benfen geben roirb.

i;d;t

lefc,

fid),

unb
umfomcln

—

gerotfj

ba§ ©tc mir befannt
@tb,if,

freue,

ftnb,

al« 3b,re sJlooellen,

bod)

©«

per«

mehr Jbrc

roeld)e

id)

mid)

al« ©ie bod) wol
lodj ©d)ule bin, ©d)ule

fennen ju lernen,

barauf fommt e« nid)t an.

^er,

&j ....

S

gefommen.

roie id)

ju ber neuen ©d)ule geboren.

id) ©teilen,
bie id) bem ©eften gleid)'
roa« bie neuere beutfd)e Sitteratur Oberhaupt auf»

juroeifen

1880.

Senn

etroa« roaljreä

I

©oefien fenne
ftelle,

Jrrbinanb micncr.

©ie befd)ämen mid) mit !$i)tex
bie mir, langfam unb roenig,

2i)rif
j

Obren

in

,»';onrrtb

ftildjberg bei 3ürid), 21. Oft.

Verehrter |>err!
freunblid)en ©enbuna.,
I.

—

$d) bin mieber
gefangen, fühle mid) oft matt unb fctjne mid) bei biefem
fonnenlofen |jerbftroetter im SBinter nad) bem ©üben.
vV' älter man wirb, je jwingenber brüeft ba« ©ebot ber
s
5flid)t auf unfer tun unb öaffen.
©ollten ©ie baju
fomnten, Ob,re fd)öne „iüeftalin" in einer größeren
Üluggabe al« bie „SJHniatur" oon Otto fienj in Seipjig
erfd)einen ju laffen, fo fagen ©ie c« mir bitte,
©eine
null tdi v\br 2ob fingen, id) fattn'« ja mit gutem ®c»

©ie

Briden von

jcber

nic^t befonber«, aber bod) erträglid).

roiffen,

-

nid)t

©enbung fogleid) einen
©rief folgen (äffe. „Ultra posse nemo obligatur' unb
td) ftrenge mein ©ermögen
bi«
an bic ©renken
oft
be« 3Jlöglid)cn an.
luht meinem ©efinben get)t e«
tabeln,

1886.
9H(braut.

an jener ©tärfe, roeld)e ©ie mir in unferer un:
beutlidjen ^eit jujufd)reibcn bie ©üte b.aben, fo liegt
ba« rool roeniger an meinem ©Ijaratter unb m. Begabung, al« an meiner Objeftioität unb :Huhc unb
greube an ber ©ad)e um ib,rer felbftroillen, bei einer
geroiffen Slbneigung gegen ben 9Jlarft unb feine Gb,ren.
4)a« roirb nun freilief) einem oon #aufe au« refer«
oierten sJJIann oon 61 fahren Ifidjt gemad)t.
Slber
©ie bürfen mir tvuu biefer ©efd)räntung auf meinen
Sopf unb meine $anb t)in fd)on glauben, bafj id) jebem
neuen ©inbrud jugängig bin, burd)au« ohne Vorurteile
irgenb roeld)er Hxi unb nid)t« ©eifere« roünfdje, al«
ad discere in dies.
,ut lege ein anfang« anber« abref*
©« ift ba« ©injige, über roeld)e«
fterte« ©ilbd)en bei.
ift

tn btefem Olugenblide orrfüge, unb brüdt fo vertu
ben alten Gerrit au«.
©eb,r fjerjlid) ©.
9Jleuer.

id)

©ünbnt« mit if>r. $tfxc Jrau
©eutafjlin roirb gegen fold)e ©igamic fidjer nid)t« haben.
2>ie sJcübraut b,abe ich mit oieler Siebe unb rechter pin«
gäbe gefdjrieben.
fiefen ©ie fie, unb fagen ©ie mir ge=
legentlia), roie fie 3h_nen gefällt.
Um Cftern befommen
©te wa«, ba« ©ie (ängft oon mir ju feben wünjehten:
©in epifd)e« ©türf, fagen mir eine Olooelle in Ctiaoe
ein fefte«

.

Unterzeichneter erfudjt |>errn Dr. Üllfreb Jriebam 25. ©ept. in $re«ben oertreten unb

II.

mann,
ftatt

Uki

ftimmen ju roollen für: ^luflöfung be«
©d)r.«©erbanbe«.
Verfdjmeljung be«felben

feiner

2Mg.

J>.

mit bem $eutfd)en 3d)r..©erein.
©rünbung eine« @e«
famtoerbanbe« mit bem Sit> in ©erlin.
ftildjberg, 19. ©ept. 1885.
Dr. Gonrab gerbinanb «Diener.

$n einer Äritif meiner
groge Ratten ©ie bie 5rage geftellt: „©Jarum nid; t in
Scrfen?" 9iun werben ©ie ©erfe ju feben befommen.
Gmpfeb,len ©ie mtd) :c.
oon 3b,*em getreuen

9time, ber italienifdjen ©tanje.

©eorg ©ber«.
13. Januar 1883.
Sieber ftreunb
©ie flogen!
©efjen ©ie
mid) ....
SWeine eg. Jtöntg«tocf)ter ift 9 0"b,re ganj

Seipjug,

....

3ur §nnus-J.uspfUun0.

langfam gegangen,
plötdid) aber,

erfd)ienen

©ie blatte ein ganj Meine« ©ublifum;
unb befonber« nadjoem aud) bie „Horba"
mürbe ftc gemürbigt unb oon allen

©«

ein löblidje« ©eginnen ber ^(fabemie ber
fünfte burd) ©onberau«ftellungen bie tHufmerffamfeit
be« ^ublitum« auf fold)e Sünftler ju lenfen, bie, ob»
gleid) fie fid) tjeroorragcnbc ©erbienfte um bie beutfd)e

mar,

©eiten begehrt, obgleid) id) perfönlid) nicht ba« ©eringfte
für it)re Verbreitung getan habe.
3d) lebe ja roie auf
einer 3nfeL Seiner ber fogenannten „berufenen Äritifer"

mir befannt,

für bie fd)önc Sttteratur

ift

Journalismus ganj

unb

fern

unb mit m. Äollegen. "SDian

$e« $id)ter«

Sffi'cg

ift

lebe ftiü

muß

bornig,

nur
aud)

id)

in

nid)t

Äunft erworben b,aben, bod)

ftehebem

ber Familie

ermüben

roenn

bie

^almc

an feiner Seite roädjft. ©erabc bic treibt
unb fpit>e ©tadjeln. 3Ba« ntu§ man ftdj alle«
gefallen unb fagen laffen, roie oft begegnet e« un«, baß
gerabe unfere b,ödjften unb beften Intentionen oerfattnt
werben,
©runbe — ba« roiebcrljole id), muß bie
i'uft be§ ©d)affen« un« für alle« fatale fd)ablo« galten.
2)er materielle ©eroinn
eine angenehme ^"^''f;
ift
ober um feinetroillcn, bn« ift feine ^rafe, würbe id)
t«nen Ringer al« 2Hd)ter rütjrcn, beim id) b,abc 3um

ift

be« ©rfolg«

große

!

'

nid)t mef)r

im

äJtittelpunft

be« öffentlichen Onlereffc« ftefjen. ©egenwärtig ift 2 ub w t g
An au«, ber lieben«würbige ^umorift, au« %nla\} feine«
70. @eburt«tage« burdj bic 2lu«ftellung feiner t)eroor»
ragenbftcn 3Berfc au« ben oerfdjiebenften Sebenäaltcrn,
fowie einer großen ^int.ihl oon ©tubien unb ©fijjen
©in jeber fennt ib,n, feine 3Berfe ge»
geehrt worben.
hören ju bem unoeräufjerlidjen ©eft^ftanb be« beutfd)en

unb bennod) ift er in unferer oon ben hete^Infdjauungen burd)tränften Qtit etwa« in
ba« Hintertreffen geraten.
3 roar 'P f etne ©d)affen«=
fraft im
©rcifenalter burdjau« nid)t crfd)lafft.
$a«
«Hublifum wirb aueb, immer nod) mit unget)eud)elter
©olfe«

;

rogenften
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ftreube
SOTeifter

jeben neuen

„Rnau«" begrüben, aber bcr

bem Silbe „©ertliche ©rmahnung,"

hat längfl aufgehört, eine führenbe :ftolle im
ju fpielen.
<S« iß bie Iragif be« ällter«,
mag c« audi noch, fo große« geleiftet haben,

ti,

bev rüdflchtSlofen
tffir

un*

ift

hiftorifcb,

juerteilen

man

fann,

oieQeidjt

ba

bie

fdwn ba« ^räbifat
^umoroode ©cnrc=

maierei fein lebensfähige« Oilieb nicht auf jumeifen hat.
(Sin fd)wermütiger 3ug geht burd) bie moberne Äunft,
ihre Vertreter miffen nid^t mehr ju fdjerjen, noch ba«
Sehen oon ber luftigen Seite ju nehmen. 9JHr fäUt

ba

SDlenfchen

charaftere

i

|

j

:

räume

3eit in Slnfprud); unb finb fie in aller (Sraftfjeit
ausgeführt, bann erft beginnt er, üdi in ba« ftunftroert
ju oertiefen.
(Sr hat Qcit, oiel 3ett, barum fann er
fich.
fdjon ben Suru« einer betracf)tenOen ScbenSweife
gepalten.
SBvc 3Jlobernen ftnb anber« geartet; auf un«
ftürmen fooiele (Sinbrüde ein, baß mir ba« einzelne

j

—

nur immer halb oerbauen.
2)tet)r 3eit, nieb,r Wuß^
mehr Jpumor foüte bie ibeale ^orberung ber neuen
©eneration werben.
3ft eS benn burefmu« nötig, baß man ba« fieben
Der £utnor ift eine ber föft«
fo bitter ernft nimmt?
SBarum machen
liebsten ©aben ber germanifeben Sölfer.
mir oon biefem sJlaturgefchenf einen fo geringen ©ebraueb/?
£er Junior ift ba« Littel, ba« un« über bie Stergcr
3n ber anttten
niffe be« Seben« fpielenb hinweghilft.
Stunft mar er nicht ju £>aufe, ba fie überhaupt wenig
für ba« 3nbiotbuelle unb (Sharafteriftifche übrig hatte.
Tie alten Sölfer hatten fich ju menig mit ber'Sfncho»
logie be« 2Henfcb,en befchäftigt, baher befaßen fie nur
pohn unb Spott für alle befonberen Neigungen, ©igen*
arten unb Schwächen, bie nicht in ba« hergebrachte
Softem hineinpaßten. Der SWenfch mar im Altertum
noch mehr StaatSfreatur unb würbe noch weniger al«

bie

atmet

>>i:n:uv

oon

frei

;

äunftliebhaber«

Sauernburfdjer

eine fieben«füüe

ba« „Salomonifche Urteil",
Situation«tomif ift! ober „Der

nicht

jeber

ba«
erfte

Unb

ernfte

er

in einem tycfßfmen Dorfe, roeife
prächtige 3Biebergabe ber

felbft wenn Knau«
bem „Öeichenbegängni«"
in ber Scene burch

Döne

roie in

anfehlägt,

^

Solf«tnpen, be« alten ftoefertgen Schulmeifter«, ber
heulenben ffieiber unb ber nafewetfen Dorfjugenb, eine
humoroolle fBürje gu geben.
jtrteiten
•JU* ^umorift
Dürfte Knau« oon feinem
übertroffen morben fein, al« ÜKaler ift er bei aller $n
ertennung feiner Serbienfte auch nach tiefet Stiftung
Die Walerei hat ftd) in
hin lange überholt worben.
neuerer ^eit anbere Aufgaben geftellt; e« überwiegt ba£
fubjefttoc @(ement.
Der H.utftler begnügt ftd) nicht
mehr mit ber ffliebergabe ber Sirflichfeit, er fudjt
immer noch etwa« hinter ber 9catur, ba« ihm al« bie ©r-

Stimmungen
bie

gewiffer

Die

bient.

Schiebungen

ftänbia
!

unb O uo*n
Seußerungen ber i)umo^
unb naroen

Solf«tupen

herrlichften

3Belch

Profit", ein hoffnung«ooller 3"benjüngling, ber auf bem
beften 3Begc ift, in bte ^ußftapfen feiner Säter &u treten

fchcinung«form
I

Seine

fchilbert.

pnb

fiunft.

riftifchen

Silb oon Jtnau« ein e« ift ba« -U ouv.it eine«
au« ben fünfziger Rahlen. (Sr ift im
Segriff, ein cor tfmi ftehenbe« Hunftmcrf ju betrachten.
Die« ift für itm ein meitjenoder 3lft; man ftet)t, mit
melier 91nbad)t er ftcrj in Sofitur fet)t unb mit welcher
Sorgfalt er bie Srille puljt. Die Sorberettungen ju bem
Jlunftgenuß nehmen ben alten #errn fcb,on eine ge«
ein

bet}änbf

ber

wegen ihrer 5Rauffucht ben £e£t lieft, burch ben ®egcn=
fa^ ber Figuren her o orger ufen. Die jfomif Oer Situation
gelangt noch beffer jum 3lu«brucf in ber farrifierten
Beichnuna, bie Rnau« nach biefem Silbe angefertigt hat
Die föftliche 3Birfung erjielt ßnau« \ebod) ^et«,
wenn er auf alle Stimmung«mittel oerjichtet unb ben

$ugenb ben ty[aij räumen muß.
Knau« bet SRepräfcntant einer Jtunft«

nditung geworben, ber

wo

geiftliche^err ben beiben ungefchlachteten

Äunftleben

baß

190v

tui vutcrnuiT.

alte

gelöft,

unflarer
ftunft

ift

©mpftnbungen ober
geworben,

fnmboliftifch

ber Vergangenheit finb faft ooD
Scrleugnung ber oorhergehenben

mit
bie

Hünftlergencration wirb nicht feiten al« eine große Dat
gepriefen unb bcr bijarrfte ©infall .ut einer gewaltigen

—

s
Öbee aufgebaufcht.
JBie lange noch? ©twa« weniger
Smnboli«mu« unb iSbtehr oon ben wefenlofen ^hantafie-

geftalten

tut

fünftlerifchen

not.

i'indi

bte SllltagSwelt

Momenten. Subwig Änau«

reich an

ift

Scwei?
©aulfe.

hat ben

3 oh-

bafür erbracht.

^nbittibualität

refpeftiert, al« e? heute ber Jall ift.
Daher haftet bem 2Bit> ber Sitten, bcr Satire, ftet« ein
oernichtenber 3ufl an, währenb ber £umor mehr eine

luftige Selbi'lfritif barfteUt, bie un« mit Den menfciblicbeii
Schwächen auSföhnt.
Die 2luSbrud«mittel be« £utror« ftnb oerfdjiebener
2lrt.
$n ber Dichtung beruhen fte wefentlidj auf ber
unb Sttuaiion«fomif, in ber Malerei auf ber
©rfd)etnung«form, bemöebärbenfpiel unb ber Bewegung
ber hanbelnben Serfonen.
(Sine bem .§umor oerwanbte
@rfct)einung ift bie Somit, bie bebingt wirb burch ba«
Sflißoerhältm« ber bargeftellten ober gefchilberten Serfon
ju ihrem Dun unb Xreiben.
So ift bie ©irfung be«
s
ftnau«fcben ©emälbe«
bie Gilten
fungen, fo
„ JBie
}witfchern bie jungen" zugleich eine fomifche wie humo'
Die jlomif beruht auch hier in bem SJciß«
riftifche.
oerhältni« jmifchen ^3erfon unb |>anblung: bie lodere

(ijfDidjtf.

Dialeftif

fiinbergefeüfchaft gefällt
bie

man im

fich

allgemeinen

»on

Der Dag
\

ba«

Vorrecht ber (StDurch ben fchalfhaftcn

1

wachfenen in Slnfprucb, nimmt.
Junior wirb aber in biefem Sali ba« SJcißocrhältni*
wteber ausgeglichen; ber ßünftler weiß bie Unarten ber
lieben Ougenb fo lieben«würbig ju fct)ilbern, baß man
mitlachen muß.
(Sin fomifchcr .g»umor wirb auch in

ift

«aum.

hin

Die fpi^e Rappel
3n« Sonnenhcrj;

3n
;)ch

Unb

in allerlei üiebeStänbeleien,

al«

t'eter

fit Rappel.

So

ftach

—

ihn in ba« $cr$,
fein rote« Slut

ba floß

fchmutjge ßadjen burch bie naffen Sinfen.
bin bie Rappel, Über mir bie äi!olfe
in ber ffiolfe ift fein Sicht, fein Stitj.
(

trag

ich

ftolj

unb ftumm

-

bie ^infterni«,

,

Unb

freu mich, ^ a fe

*>\t

große

Sonne

tot!

1

3dj

l

P*

tot.

Darum, baß

ich

3n

ftach

fo fchwarg

unb ftaubig mußte

ftarren

ihren ©lanj.
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T>a5 Slagtijin füt SUtftatut.

SBenn
3)ann

flud)'

unb bäume

icb

3nbe3

fommt mit ©türmen,

ber neue SRorgen

cinfi

jugenbroarmeS #erjblut rann,
Dafc feiner ©d)önt)eit 3eber teiltet roerbe.

inic^

fein

ÜBiebet jur fd)roülen, roten ©onne!

*

•

*

*

*

3«

btt 3frft|e.

Som
Unb

e$ loche lid)t

immer mid)

Ziefer

Da

Dämmernebel ftanb ber 2&alb umftaubt;
judten Vierter über SDlooS unb SBegen.
t)ob bie ©eele it»r umfränjteS #aupt

Sann

©djroarj unb laufd)ig mar ber §ain,
3Beij| burdjroebt uon $Hofenfd)immer

Da
Unb

©eflimmev
hinein.

fd)auerte

bem iOTorgenglanj

entgegen.

Unb iljre Flügel raufd)ten in ben Zag:
©rfiaunt, oernrirrt, mit jagenbem Jroblorfen.
Sluf tyren jungen, rauben ©djroingen lag
Der Slütcnftaub au$ roinbjerroetjten fioefen.

umfaßten meine £>anb

3mei gebenebeitc $anbe.
„Safe ben §audb ber lemuelroänbe
Äürjlen beiner ©eele Sranb.

Deine ©djulje,

—

Cöfc

bie beftaubt,

$i< Tioxat.

bem SRarmorbetfen

*Jtaetj

SJerroittert rubt auf

SWagft bu beine 9lrme ftreefen,

Unb benenn

—

Deine ©eele jiebt
©leid) bem ©djroan be* 9narmorteidjeS
SKein unb beiltg, roie ein meiere«,
©ief)e!

Unb

O

TIMM«.
von Slütenglotfen!

Daraus mein Iraum

O

fid)

Ärfinje

flicht.

$a§ ©lüd

als ob

feit

jenen

auf unfern

Soden.

roilben Äüffen.

geriffen.

b^er

—

Unb im Klange

alter, toter Sieber
3Birb e« ftumm unb feig unb fd)(ummert mieber.

©tunben

©Urnen

unb

3b rcr Zoranen Nebelregen fmft
Wrau, befänftigenb auf* roübe ^erj;

—
i

9ftiu ift

—

natb ber fd)tanten ©djroerter ©d)lag,

SEBurfgefcbojj

SBon jebem ©turmroinb b,in unb
«ber bie greife 9iorne fd)(ingt
3Bol!enfe^en um ba« junge |>ci^

jener Slädjte Salfamlid)t

(8* träufelt nod) in beinen

ftd)

@i möd)te jebe Sonne, jebe Qual oerftebn
Unb bunte Sorben burd) ba$ Seben roet)n

»

9Mrfjtt, ooü*

feljnt

Der Streiter

2Bellenfd)o&geborne* Sieb."
*

morfdpm SelSgepcin

©in dtornenroeib,
nod) oor bem %jnorgenfd)ein,
Unb fingt ein #erj in graue Zraume ein.
Da8 junge #erj möd)t' fpringen in ben Zag

baS £aupt.

bir

*

*

lag,

*

hätten Setbe einen ffieg
Durd) lauter ©lumen mir gefunben.
211s

"?Joufd).

»

*

,

"?Hora«fMtw!

<£ett

Cb

id),

entfliegen biefem ©ein,

CEünft trete cor be*

£eilanb$

Ob

ftüjje,

meine ©tirn' im Slofenfdjetn
SDie ©ötter be$ Olumpo* grüfee,

Cb

—

5Run febmeig', unb fü^le, roie bie ©d)atten roef>n!
tiefen ^tmmeln bunte flammen finfen;
fdjroarje 9Bolfen fclfenjarfig fleb^n
Um blante Dächer, bie gleid) 3Baffern blinteiu

Unb

—

Unb

Qn

—

Die liegt
fud)e meine ©eele nid)t.
einem Saum, roett biuterm ©onnenfeuer,
ÜBeltall jroifdjen ©lernen roiegt;

Der ftd) im
Unb bu unb

id)!

tropfen, biefem 31U,
(Stets ju oerbampfen, neu enttoud)e.
id) ein ©trabl, ein Duft, ein £all
id),

*

•
*

Ob

On*

9lid)t« oerflinge

unb

uerl)aud)e,

€in

—

#eil SKorgenfonne! mir cerroanbt,
famft mein fd)(ummernb #aupt ju falben.
bin bie i'erd)e, bie oom üanb

Hu

3d)

©id)

fdjroingt in beinen ©trat)l, ben " falben
»

Salb au« ber

einjig

Du

Da

Zag

auf naffer ©time flanb
bei SeibS mtt bleid)er ©djrift gcfd)rieben.'
für

unb einfam fann,
unb grerabltng auf ber

©djalt
20»

man

it)n

falt

<£rbe,

£td)t,

pon bem gifcbgeroimmel

blieb.

baS broben fränfelt!

Dein ßeib, roer u>ei§, ift lang im 31U jerftoben,
ein ©tern unb roieber nid)t ein ©tern,
Sin 3rt'"iW# sin ©efpenft uon einem 3Banbrer,
©eit ©roigfeiten tot
unb b,cud)elft fieben.

Unb bu

—

©o

er oerloren fd)ritt

9iad)t

ba$ ^rü^rot midi bie Dämmrung wiegen.
91u« fdjroarjem SlStterne^e glimmert ein ©tern
s
JKit naffem ©lanj, gleid) einer ©tlberfdjuppe
5ifd)erne^ am \)o\^tn ©tranb beS Speeres,

*

Söeil er nid)t (Starben mit ben ftnbern banb,
#at man mit Weiseln it)n jum ftrobn getrieben,

toter $tern.

tlBirb in

*

<5<|tAf«I.

Unb Dag
Dal SWal

—

[inb ib,rem OTaufcb, nidjt teuer.

ein

fladert nod) in meiner ©eele fort,

JBerfd)roel)lenb,

manche« SBort,
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8

Unb greife« filingen, ba« be« SBlute« leer ift
Unb mir im ©liefe pt)o«phort mancher ©laubc,
$en fte mit gadeltanj ju ©rabe trugen.

$u

®cr

um un«
bie

Unb

fommt
rocht

Senn

mir ba«

roie

Sippe

Öid)t bie

in bie Seele

nefct.

bie

nrunjfljnini

larjrljunöfrt.

©rcentricität

unb

Dr. Siegiämunb ^tiebmann, ^Jrofcffor an ber
Accadeinia Scientitico-Letteraria in ÜJlailanb, b,at
bie Stufgabe gebellt, bie ©efdjidjte be« beutfdjen
?)rama8 nach £Ay.\Ux barjufteden. 33ic neu fiubrotg

nicht

bie

innerhalb

'tßerjönlidjteiten

oiefer

ITlarionettenftguren erfdjeinen,
3eitgeifte« gejogen roerben;

beforgte Ueberfetjung

Sir ^aben

feined SBudje«

ift

roa« eine ^erfönlidjfcit

foeben

Ser

eine« gührer« bebarf,

\

um
|

lidi

in ber beutfehen bramatifeben fiitteratur nad) Sdjider

unb ©oethe ju

orientieren, fann in biefem SBudje einen

juDerläfftgen unb im l)öd)ften SJtafje anregenben ftnben.
«über aud), roer bereit« ein ausgereifte« felbftänbige«
Urteil

befttjt,

wirb

fich

beflißt,

(Sin SJtann

oon ener«

Von

fünftlerifcber

einer bober.

oorttefflicb gelungen, bie

litterarifd)en

Porträt«

biefer

'

«PerfönUdjfeiten in inbioibualifterenber ßhatafteriftif
herauszuarbeiten.
©r bat bie ©abe, auf bie ©igenart
be« einzelnen ©eifte« einzugehen unb ein gefdjloffenc«

Rritifer

unb einen

gefchidjtlicben

oerbanft

mebr

äftb,ctifd)en

©etradjter lernen mir

2)er eine beeinträchtigt ben anbern nicht, ©ine
tauten.
grünblidje ftenntni« ber beutfehen litteraturgefdjidjtlid^cn

läfjt

fid)

in feiner Beurteilung

nid)t

in

oerleibJ
bem Suche eine aufjerorbcntlicbe
Unb e« roirft befonber« rooltuenb, bafj
ber 2lutor nicht ein jopftger ©elehrter ift, fonbern ein
Beobachter,
©ine
gerechte
roeltmännifd)er
freier,
Sürbigung einer folgen Arbeit tann nur berjenige

bioibualifierten bid)terifd)en ©eftalten in abftrafte

©ebiegentjeit.

aufjulöfen.

„Xa«

^enthcftlea,

bie

ju beurteilen oermag, roelcbe ($ülle oon
Stubien oorangeljen müffen, um ju folcher Jreiheil
be« Urteile« gu gelangen.
Sa« ben jchlcr fo oieler
Der

Bücher bilbet, bafj un« ihre SBerfaffer
mit einer SJtaffe oon unoerarbeitetem Stoffe äberfd)ütten,
ba« ift bjer ganj oermieben. ftriebmann gibt bie ©r«
geoniffe, ohne un« burd) Borführung ber Stubien ab»
litterart)iftorifd)er

juftofeen.
*i tat beuifcb« Jramo 6«« ntunjrljntm ^aljrtiunbftlä in feinen
$muph>(rtwlent »01« Dr 3itgi«muitb ftriebmann. liril« »onb.
Urterlefunfl uon üiibiuifl iBcb« (fiftojtfl 1900, (fori
iKftjn« o>rao!;i^ev ^nftita».

?Uitotiftertt

2»

burdj

l'Unbobc beeinträdjrigen
jebem einjclnen Jade ein ©r=

feftfteb,enbe

fieiftungen

üben,

ober

—

fönlichfeiten bureb allerlei 9lebenfäd)lid)e8 ihre« bürger.

©inen

»3cit

bammung jene« uniucufdjlid^en, fabelhaften Staate«, in
roeldjem bie Sr<i"cn bie 3Hänner au« tbjrer ©emeinfdjaft
au«geftogcn haben, e« ift bie Verbammung ber ^rau,
nad) ben ^been 9touffeau« unb HUv::
roelqe bie
feb,r engen törenjen burd;bred)en roid, bie ihr oon ber
Statut angeroiefen finb." sJlun beutet ^tiebmann tattooU
auf ben philofophifdjen Urfprung biefet ©ntgegenfetjung
hin, einetfeit«, ohne Slleift« ^«bioibuatität baburd) $u
oerroifdjen, anbrerfeit« ohne bie Zuhältst ulk ber in

|

oon ihm ju geroinnen, ohne in bie Unart oieler
moberner (£b,arafteriftiter ju oerfallen, roelcbe bie ^ev«

93ilb

ltdjen 3)afein« ju tennjeiebnen [ueben.

roie

gebni« ber Sadje.
fileift bat in ben beiben ©cfialten, «ßentbeftlea unb
Rätb.djen oon £eilbronn bie beiben s^ole ber ffleiblidjfett
bargeftellt.
3)a« SeU> „fo mädjtig im Aufopfern, in
ber Eingebung, roie ber JJiann in ber 2at unb im
Vollbringen, perfonifi.^iertc er in feinem ftätljdjen oon
£n ber „«ßent^eftlea" ergibt ftd)
|>cilbronn" (S. 38).
gleid)fam al« lUknnl: „bie ©rflärung unb bte 33er-

©mpfinbung fprid)t ju un«.
Sarte herab roerben bie ®ramatifcr:
oon ftleift, ß^riftian Dietrich ©rabbe,
t einrieb
ßebbel, Otto fiubroig,
hriftian
frriebrid)
ftranj ©rillparjer gefd)ilbert. ^riebmann ift e*
gtfeher, feiner

©r

oon oornb,erein
Seine ÜDletbobe ift

eine

mit 3«tc«ffe in ftrtebmann«

2lu$einanberfet)ungen oertiefen.

iljrer

Strömungen

oon ben Sdben be»
anbern überfein bas,

bie

bie

nünber ganj. Seine litterarb,iftorifcb,e ^etb^obe tann
Daoor beroab,ren, in ben einen ober ben anbern .vebl.
©inji^ unb allein ein richtige« Zattgefübl
ju faden,
fann ben 2lu«fd)lag barüber geben, roa« in einem @eift?
original, inbioibueQ; unb roa« nur ein ©rgebniä ber
Unb man mufs gerabc
3eit ift, in ber er gelebt tjat
ftriebmann ba« 3e"9 n »* au«ftcllcn, bafc er biefen ^alt

e« mit einer littetarifcben ©r-

fdjetnung ju tun, bie in ber Anlage unb 3urd)fübrung
ihrer Aufgaben al« eine bemcrfen«rocrte l'eiftung be«
jeidjnet roerben barf.

Ziefc

freie jUafficität

fid)

Sebet

fein

^roiid'..:

pt)tlofopi)ifd)er

jur ooUen ©cltung

K.

erschienen.*)

unb

,

oon einer geroifien "Bf-,-..©ridparjer«: fte tominen
unb anfd)aulid)en 3)arfiellung
JRü^menb b,eroorb,eben möd)te td), ba§ griebmann
ein ed)te« ©efüb,l bafür bot, roie oiel oon einer genia
lifd)en $erfönlid)!cit ber >]tu angehört, unb roie oiel
nur au« bem ©runbe iijrer ^nbioibualttät b,erauS ge
bolt roerben mu%
3" biefer Sejieljung wirb ia gerabc
2)ie
oon 2itterarb,iftorifern befonber« oiel gefünbigt.
einen fteUcn nur „Strömungen" bar unb laffen bie
alle

Aroma im

•

:

über einem 3lbgrunbe fdjroebenbe ©eftalt Mleift«,
berbe ^fndjologenfuuft Hebbel«, ber grüblertfctje

ftrofität

ürutfdjr

%'nn l

su führen,
ber $erfön(id)feiten
oon
roie biejenige

©eniu« Otto üubroig«,

gas

überall bie fpringenben

©b,aratteriftifen

fdjilbert.

pat^ologifd^cr

au«.
frifdie

finbet

^entb,erdea" ober ^ebbel« ,,©ngc«
(
9ting" fmb ÜDleifterftücfe.
3)ie an ber ©renje

ber oogeljunge SJlorgenrotnb

bid)

er

Rleift«

Stern ood Salfd>!

33alb

Serfaffer

Schemen

iiaraftet«,
©egenteil eine« folgen
al« „negatioen ^ol, bem
fclbft
nacb
pofttioen s$ol fläthdjen" gegenüber, bezeichnete
ber bunflen l bilofopluc feine« ^reunbe« SJtüder, ber
gcrabe ju biefer Seit (1808) ba« Spftem be« ©egen
<.i

er

—

;

I

|

—

mußte untergehen, benn fie ftanb
fa^e« aufftedte
nid)t au|crhalb ber Statur, fonbern auch jenfeit« ber
inneren SJtoral ber 2>inge."
S)!it fchlagenben, turnen Bemertungen lueip Jriebmünn
Sei
über gefchid)tlid>e ©rfd)einungen L'idit gu breiten.
SBefpredjung ber fdjrerflichen ©rfd)ülterung, bie bie Su«=
s
ficht auf ben nahen lob in bem ^rinjen oon Hornburg
hcroorruft, fagt er j. B.
„©« hanbelt ficr> hier um
eine Steattion au« ber phrjftfchcn Seite, benn gleid)
barauf überroieg.en roieber bie eblen SJtomenle feiner
Statur über
oiune«regungen , unb
bte
rebedifeben
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Du*

yx'm

ber

jeigt

in

ftd)

ganzen

feiner

£ urd)

bem

(Slanje feiner (Sroftmut.
Sd)roäd)e lein
und

pl)ufifd)e

t

SRtiflrtjm

in

fittlidjen Kraft,

für Üitteratur.

£> c ii r

innil Sd)letttber.
(Gabriel ^orfmattn,
ÜNit einer Gitikituiifl oon
^itdicr.
-l«erlanIflias,

bie <5clbit>

oohn

Opferung beffer ju fdjä&en, bie ber £elb nad)b,er
uollbringen wirb, unb ihn nod) mebr ju beiounbern in
@r b,at ttpn
feiner ftoljen unb moralifdjen ©röjjc.
bie Statuta rtölte genommen, ioeld)e bie gelben
be* -tljeaterS feit bem flaffifd)en Altertum be*
§icr

fa&en."

gleid)

ift

empfanben

unb

bie 3citgenoffen,

fie

füllten

fid)

eben baburd) oon feinen Sertcn abgeflogen, fo bag
ihnen ben oerbienten '-Beifall nie fpenbeten.
Sir
fie
aber, bie mir immer mein mit ber oon ttjm itngefdjla

genen

4

Um

ben $ori»ont
griebmannö ju fcnnjeidjnen, beffen Seite fein $ud)
mödjtc id) nod) ben
31t einem fo tntereffanten mad)t,
<3a$ anführen, burd) ben er ttleift feine »Stellung in
ber äBcltliücratur anmeift: ,,2)urd) baS OnbioibueU»
unterfdjetben fid) bie v^erfoncn flleifts
*Jift)d)ologifd)e
oon ben tnpifdjen Obealfiguren ber flaffifdjen 5d)itle.
2)iefeü

2

gut ein (£t)araftcr gefdjilbert

eine fünftlerifd)e Srfdjeinung.

roie

iämtlid)e Seife in betitid>er Sprache.
unb eingeleitet oon (Hcoia i^ranbe«, 3'diuft
Neunter 2*anb: Mleiu tfuolf,
2LVnn mir loten ermadien.
$aul 2d)lctttbcr Berlin,

oits

f

i

X iirrbflfie ben

biefe augenblicflidje

! übler,

ber

tünftlerifdjen "Hid)tung oertraut toerben

Die

8rau

f e tr>

e

0l. 5

jorifc-tsung

über

e r

1

1

fcUt

€iltcratur

in

bie

Per beutiaen Icutnmer lu'd

tUiri

€

ron

2trttfeb

ber

Itteifter

r

n

ft

finnifeften

Itunmicr.

näcrtftcr

ein

profpeft r*on

Meyer* GraphiHchem

Mn*litMt,

H.

I ripziff-

irorauf irtr unfere €efer nod) be

bei,

fonber? aufmerrfam machen.

burd) bie

Siiornfon« unb überhaupt bc$ heutigen
SbeaterS, mir fönnen itjnen, gerabe biefer ifjrer neuen
9tid)tung
roegen,
unfere löeiounDerung
nidjt
oor=
ilBcrfe

Die Htttiou
^odjmfdirift für ^ofttifc, ^orhomirtrdjaft

enthalten."

nnb ^itcralor

ftubolf ©teiner.

keflftt feit C

„Kation"

X>ic
ii

Um

oerrritt

f

t

[iberale ©dtanfrf»ttuunfl

bie

auf

Scbcnü uuti bcingt an»Artihrl Dan ^rniorcnariibcit ^Ittttem,

bei

(Hc^ictcn

n

oon Dr. XI). ?Vnr
über 188».

ticraiidßefltbeit

SflttitUc^en

rd)lif(liii) (Ttiriinnl

sdiriftfiftU'm, W.-tcljrltii.

Orr Prri»

brtrciat

für

anty 2>eutfd)tanfi unb OciKrift*

uro vVtbr 16 'Vi.-.-.: (ptt iDim« Inf 3,75 'SSarR),
©tlipofiBcrrtn« pro 0«t>r 16 Warf (pro Quartal 4 Vtarf).

Uttrtcirn
tut

—

"l'tobi'tiifmplarc flralU.

äufttröctu «iitpidjlcn »tr:

flrur littrrnrirrijr «riTitjrinungm.

Arthur

2 UM

üUlorrtfon:

OJcfdriditcii

oonCbroarb

Gmil Crlir

ffiicnrr «erlaß.

Saliner;

&aUftättrr

3lue
Umjatlaabilb von

,1a Id.

Kardien

Umid)Iaabitb

unb

•X ie

ürama

Xrccbcit

in oicr Sitten.

yctpAifl-

Stclibammcr: £cr Scolar
Sien.
2 u vcü

v

11

a

dl

1

in fünf Sluüüßen.

(Sine

Srocitcs iHeimfpiel bes

Jöcraueßcacbcn oon

«ühncttbiditnnß.

«catu© Wbennmiö
Ibrobor «irt.

•Marburg
Qiottbolb (rpnraim iMfings fämtlidic Sdjriftcu.

£>tr>

auegcßcbctt oon Marl V' ad) man 11. dritte, aufe neue
burd)ßefcbcne unb oermchrte Sluflaflc beiorßt burd) Öraitj
SWuntfcr. 15 «anb. Veipjig.
Gilbert &cibcrid): (Finfiibrunß in Das 3tubium bcr aottiebett
3prad)C 3<bn praftifdtc l'eftionen mit einem crnmoloßi°
ld)en S'ottocriridmi* unb einem Anhange inr „Weimiibte
bcr bcut{d)cu £prad)e."
Ü)liiud)cn.
- vtofenfelb-^udjruau: ff reu,) unb £>albmoub.
^trof. I :o
Eft wen aus ber Xürfei, ^ulaarien. (9ricd)cn(aub, lUontf-nearo, Rumänien, Serbien unb ben öfterreid)üd)en 9tcid)ft»
lanben. Scipjia.
Hiavio Älob: ^rinj £>abejioint. Xramatifd)ce Hinvdini
(f a r
11

1:

1

einem ffiorfptel unb fünf «uijüßen
vlaamse school 1899. Sttihoerpen.
in

De

aiarfdi) per (iremplar.

3«»«rt:

üeipjiß.

u.

ber
1,-.
Vttii
„»artun" «uc 60 Bf. (baut ob« in »rief«

srilrn.

oon

Umldtlaßbilb von

«idiarb 2pcdjt: Jrritifdirs SftMctibud) Sicncr «erlaß
ftttmonn oaques: i'ieber ber Ti-eabcncc Bresben unb
Jofet 3.*rod)et:9lcmefi«.

TM

S»o<tjenidjrtft

iWai; Safrnfa.
Sicttcr Herlan
JJloi; iMciier: Sicncr «ummclßcfd)id)icn.
Mub. Sottmar Söicticr «erlag

Ä

pie Ration
§V $a»mr««eWarf
ßür Äbonnrntcn
a«»flcwfi»fl»r Jtrttlef.

aus ben Sinfclgaifcn.

beut Intal neben

Borll».

—

»urt be«

*on

tflilicüfmuö.

Xtjeobor »nrtt).

—

«(tmbrrflcr.

—

Da«

»om

—

Son

iliMoia

—

—

Der Sor»

Öürft StSmart.
»on Cubrnta

—

Sott

Ihopothn jum 8u*n»iutol« ätaitlant. Son
Kurjeln unb 9ia(irbobcn b« «nara)b)mtu>.

o. flar.

— Cuatrefavjf^.

2!on »iubolf Sirrfiow

—

Dtc «unft ju lAertten. SBon ftubtotfl «amberger.
Dte «ften jum S«fuUirB«bid)t be« fcora*. 9?on Hieobor
tün ©dtuüjon flegen bie Sonne. 8on SPlar
OTommfen.
ßrtebridi »ietjfa)c.
®on Rri^ SRautt»ncr.
«roemet

—
—

SJon Otto «ttbcmetRer.
Hrnan'ft Feuilles deUchceii.
Son 9out Sdjtent^er.
fieiin lobe 'ibcobor Storni«.

—

—
—
—

Die Sotoinotior
INubolf Cttmenfiein. Son ateranber Vteger.
Serugta
auf ber Scngemalp. Son ^ofet Stctor SBtbmatnt.

Son

Carl 8(tbent)ooen.
»ccfer.
9ofef fytil

Son

—

Dtjcobor

Setteltjetm.

$eilborn.

—

Juuins
(fnblid)

—

©ortl).

—

—

Sruno

—

SiglE)ein.

Son Scnno

Sinti ©fttff.
Sarifer Vrcblger.
Stubetttinnen.

SpotfamfeU.

—

Son

—

Xanten

<»[o|ltn

unb

jur BettaeldjiAte:

Son «nton
Son Chnft
Son

0«tj ttoulb.

Son Junins.
preufiifa^e ^ur.Jcr
ntr gebunbe Gittnplare ber ^abraänae
bet „Nation" ju 3R(. 18,-

Der

offeriren

XII. XIII,

XIV unb

XV

prr ^tattrgang.

>.

®.

—

Ston tUeobor »nrtt).
ttlcranb« TOeOer.

IBtnbfiorft

l'ubtoifl

»ieipAia

Serlin.

Otto (»«bemtifter.

SBon «rtftur fftt««

— Rapiere unb Jtationtn.

Unternetimcrtalent.

«rltiien

Satttnu.

8on

9on Iteobor

(Sewerbe unt> ait Stun%

?io(ep6'.ne.

Die

e arl Hauptmann: «u« meinem laßcbud).

aU

Die ^ournalimt

(£

rpr öitioit

Järrnann,

33ertiii

bn

„Hation"

KW., tUrntliRra^e

8.

5ifd>cr.

«erlag.
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m

3tervicu
3tervi«m,
§av. ginc,
yuais.itiirjli in

f>ct>lauc

Orulirt,

ca.

£ome.

imfr glflcf(id?c flerbrcdier.
III

ptfi* Ulf.

500 reiten,

h,

frühere 2l>crfe bcrtelbeu Derfaffet*:
illinöcrjäbjrkic Perbrcdjcr.

H

Piu:fd- ron

5m» teilen,

Da» .(trnnulH.ill

mgrn

üiibrntiinn.

ptri* Ulf. «,

(Bf :inlr?ii>voIiN)if

—

utteitt

'

Drifafier, fd'on feil

piv*o[raii*rn Aminen in fdiifm
CMletlanoe mit Hfefel Maitni. bat .il» fhMtMMMll >?c!ft)<nlttil, »ie
f,,n>l ftnntn ju Irtnrn
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mebr
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rtoffnfl bei*
(jtbt

foeio-

den ]ihi.iit<4 1000 »inj

?t.f

in

Ruti.eht «lenommen

Schlaraffenland, """v.

,:.,,„„

l

—

a.

(.

ir

Der Ufcrriauf des Ccbcns,

ftM

flnanke,
Clne,

CnJatfefe Illülfcr.

•

Deat'd

c*on

üiibcnwittn
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preis Ott.

.1.

in feinen Sebilberuiifjen b.» ,.ut bic

R

Z"
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*

•
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Mi
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fncbemtn
|<
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•

•

.

.

•

.

.

-

-

v

helle

:

V-'

'

«'I

Jlaltfliil
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»um
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tomjntrrft

€mlle Zola
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I

iu.
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Prfll ifdfi II Hfl l« Pffiai«.
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Hbcinn.-ments

»

Jiirti
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und Net« and«*.
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I.

dem

ttMlh.Teldmann

*«•••-•«

•••

tljlleaitdien).

R«a. Klp»«g

(ju»

Zunarn" bubtirhhJi

.

denaueürn

r

fierman Bar-a

-••*•>••••*-•»•••
.Rill ficmdfn

Dir .tTlenalifcrnoi im f.1 (rA Linie
fcbreibl
flie
XMjmMm|
foun empfohlen a-pb.'n rwil ftc p.rlr neur iprbdnfm brinal unb ]um
,5»m.»l lonnen ^(»rfM.itn ipt.in Pf .lU Stief?.
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Dtutubc Utrlagi R.iUM.

VERLAG SIEGFRIED JSRONBA CII, BERLU».

Am

1.

Januar

Arthur Zapp:

beginnt der neue Jahrgang!

Neue Abonnenten erhalten

Die Rose von Sesenheim.

bis dahin gratis:
Ann««e.

%.

DIE UMSCHAU

In

1896

160

8.

80.

Brosch. 1,60 IL,

elegantem Einband 2,60

M

Übersicht übek die Fori^chbjtte

und Bewegungen auf demGesamtGebiet derWissenschaft.Technik,

\

llttsratur und kunst.
JäbrUch ji

Berlin.

keiseskizzen aus Marokko.
%\ 1897. Brosch. 2 Mk. Zweites Tausend.
Natt» WUnrr Toaehlutt 19. 7. 96: Wir haben nicht riek
S.

durch jede Buchhandlung, sowie ron
Umschau", Berlin
ST *u hrxiehen.
,

Siegfried Cronbaeh,

Harem und Moschee.

Umschau" zählt nur die hervorrages
Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.
Ctsc/iJftstle/lt

erlag

Elsa von Schabelsky.

Numm

W

»0 MmUxanli' Kfisebücher
ibüchei ffolf«-n, «lie zugleich »o viel de» InW:
essanten und Wissenswerten enthalten hätten. Fräulein r Schabelsky hat da* Europäern nie
zupänfrliohe Gebi-t
an der Nordwestküste unter
di« ih:
Viele» zuu'änglieh machten, was
:.,-.„
wohl Immer versr:
hl, ,!
„ uinl, .ind sie berichtet cUrtöer
in unffemeui anzi.'hender uud fesselnder Weise.
,

«erauliuortlidi für ben rebaflioneücn leif: Ür. JRub.
®nirt
«erlnn Sifpfrieb Cronbart), Berlin.

-

« lein er,
rnn «.

für ben 3n)'eroientcil :
38. fcntiit* Ihben, Slerlln

linf^fefjer,

»erlin.

imb *ot«bnm.
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ann
10

für c$itteratur.
herausgegeben oon

Begrüntet »on

Rudolf Steiner wnb dMto
hn

Seilte 1882.

«rr^ehtt Jeden

b«

Vertag

(fiiri)

tjnrtlchcu.

#l<flfrleb Är»n6a<6
in

SRebafrion: Ticrlin-^ricbfnait, ^aifcf-Jlllcc 95.

—

$ onnnitnb.

SSofljeimngttrfte).

fket» 4

oom

fo«»*e

park

eifrt«l|äl>rll4. »eflelliiiigen werben »on jeber

?TreiB ber ginaefriummer

^Scrfin, öen 3.

69. 3aljrflonR.
fämtlid^er

9f rtifel,

ben

oufter

nuMUiftildjen

40

(9?r.

4786

l^fg.

38ä*5 1900.
unb

SJerlin.

»urt&anMung, jebem $oflamt

Äitifigrn 40 $(g. bie »iergefpaltene fetiljeHe.

«erlöge brt »SWagajtn«" entgegengenommen.

brnmnrtfdjen.

«r. 9.
genauer Quellenangabe

unter

9«0rfngter Ra^brnOt wirb auf $ru*b ber $tft%t unb Verträge ncrtorgt.

Bud)

§n$att:
fitttrratur..

21 rno

unb

tDiffrnf^aff, Kaitfi

Sffrntl.

«eben.

17013: ZTTeine „etnaebiloete" Kerolution

5p. 217
1

Darauf

Cgrroiberuna,

Kubolf Steiner

»ort

Xuöyarö Kipling: $ür
im

ßelbe.

Überfetjt

Canömann.
Hubolf Steiner:

Martin

»on

„

222

„

224
226

Solöaten

cEilfabetb,

gebilbete.

1

<5oetl>e

unb

bie

iUaipematif

„

Setien

Brauferoetter:

Die

ITTeifter

fiprif

—

Bud)e, Seite 27,

roenigftenS

—

ber

ftnnifcben Cittcratur

jU.

fiept: „SFian fann in
in bie niebergefd)riebne ber
Hulturoölfer, bie anbere, über bie genügenbe Sofumente
noep nid)t »orpanben ftnb, entjictit fid) leiber unferer
Beurteilung
}urücftaud;en, fo tief man roill: man
nnrb, rein formal, fo unjäpligc Ilbänberungen ed burci)
aüe Bölfer unb geilen aud) erfahren, ftetS auf ba§ felbe

„228

„<£pr>raim Breite"

mir

3n meinem

bie

Kriele: Karl Hauptmanns Sdjau«

fpiel

€rnft

unfere

ein „ärgerliche*". 3dj pätte „ben ©ebanfen, bafj
auep ba$ geifttae «eben bem ©efetje ber ©ntroicfelung
unterliegt, ergriffen unb auf bie Soolution ber fiprif
,'ut,
angetoenbet."
pätte ipn aber „ju flücptiq et»
griffen."
SBa« id) „getan", berupe barauf, ba| icp
miep „in ba*, roaS bie ©eifteSf ultur biSper geleiftet,
niept genügenb eingelebt"
pätte.
SRetn qanjeS foge-nannteS Reformatoren tum fei baper überflfiffig unb
beuijufolge aud) meine „SRe»olution" nur eine eiu=

„

ITtuftfalifdjes

27i\

255

©runbprinjip

le^te

Cpronif

ftofjen".

Unb

id)

präjifierte bteie«,

|

inbem

$riebrtd) fjebbcls IDerfe

Heue

litterarifdje

„

257

238

€rfdjetnunaen

id) e& „ein Streben nad) einer gemiffen SHufif
burcp sJGBorte al« ©elbftjroecf" nannte, „ober noep beffer:
nad) einem ÜRpptpmuS, ber niept nur burd) ba£ lebt,

jum 9lu8bruct ringt, fonbem ben ba»
aud; noep feine ©jiftenj rein al* folepe freut."
„9(u8 biefer 3>efinition, beren Raffung id) preisgebe",
„ertiitn ftd)
piefj cä bann meiter,
jroingenb bie neue:
eine fiprif, bie auf jebe äJtufit burd) Sorte al* 2tlbhjroed »erjicptet unb bie, rein formal, lebiglid) burd)
einen 9tpt)if)niu8 getragen wirb, ber nur nod) burd) ba§
lebt, xoaS burd) tpn jum "Jluübrurf ringt."
roaS burd) ipn

neben

•£>err ylubolf Steiner überrafept und) in einer 95e»
fpreepung meine« BucpeS „SReoolution ber fiprif" mit
bem ©eftänbntS, bafj er „alle »on bem iöerfaffer barin
vorgebrachten Behauptungen für fo unanfechtbar holte,
roie

oä^c

bie

ber (Siementargeometrie".

2)a in meinem

Bucpe bie oon mir oorgebratpten Behauptungen jiemlid)

um berent=
um nun aud)

japlreid) ftnb, Überbiel aud) noep fämtlicpe,
roiflen

id)

e« ftprieb,

neu,

fo

ift

biefe«,

metnerfeitS mit einem @efiänbni£ ju fommen, eigentlich
als tep erroartet patte.
kleine fiogif fei „fo

mepr,

gefcpürjt,

fo

flar,

bafj

ljunbert ^ßrofefforen

unb

brei«

abpalten
$ri»atbojenten
ftongreffe
fünfzig
unb fie mürben bod) oergeblid) nad) einem
Xrugfcplufj fapnben". §offen roir'8. iro&bem fei mein
ljunbert

tonnten,
217

liefen
au

legten,

reben,

Ärititer

©lementargeometric
geftatlct ftep

^jbee

ber

um mit meinem gefepä^ten |»crrn
unanfechtbaren ©a^ meiner neuen
jitiert
nun wnt Steiner unb

bann im

(foolution

Slnfcpluf^

naep

ift

baran $o(genbe£: „3)er
bie

ßntioicfelung

ber

pinau8 ju ben 3Jcenfcpen
fortgefepritten.
#olj tut fo, als ob an bie Stelle ber
Riffen niept SRenfcpen getreten mären, fonbern Urfäuge;
Tie fiprif roirb genrifj bie biSperigen formen
tiere.
abftreifen unb ftd) auf pöperer (SnlmidelungSflufe in
neuen formen jeigen. Slber fie fann nid)t im fiaufc
ber Sntroirfclung mieber jur Urlprif roerben."
>Jlein,
2)a8 fann fte
geroifj nid)t, ^err Steiner.
Säugetiere

über

bie Slffen
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9tr.

Da*

f>

oon

—

SRagajin für

ftebt baS bei mir?
3b n en angeführten Sat| bodj jebenfallS fieser

9hu

nid)t.

bem

roo

.

nid)t.

ber fteb,t in meinem Buche auSbrüdlid) als Deft»
nition berjenigen finrif aufgeftellt, bie momentan erft
im Sßerben ift; „beren Reim", roie eS bei mir roörtlid)

Denn

ragt." 2BieStebajufontmen,
ihn md)t$befioroeniger als „bie oon mir aufgeteilte
Definition ber Urlnrif" b^injufpielen, um bann oon

heißt,„faum

erft auS ber (Erbe

bieten "Jiunft au§, unb jroar roolgemerft nur oon
biefem ^untt au-, alle ,Uive Sdjlüffe ju jie^n, ift
mir unoerftänblid). 3ft mir um fo unoerftänblicber,
als eine Definition ber LUinrit jum Ueberfluß auch nod)
auSbrüdlid) bei mir abgelehnt fteht; unb 3roar mit
bereits anführte; nämlid) baß
ber Begrünbung Die
biefe Urlqrtf fid) mangels genügenben 3flaterialS sur
'-Beurteilung
entjöge.
nod)
baS
3eit
unferer
Oft
„GS tut einem
„gefehürjt" unb „flar", ober nid)t?
fdjreibcu Sic, „fehen $u mäffen, roie jemanb
roeb/',
unS bie ©eifteSgrößen beS 3ahri)unbertS erft ju
s
JJciniaturbÜbd)en feiner eigenen 1}*bantafie mad)t, unb
bann ein furdjtbarcS @crtd)t abhält". Sic roenben ftdj
GS ift möglid),
mit biefem Safc gegen Julius |>art.
baß Sie fein iöudj „Der neue ©ott" bamit treffen. 3d)
maße mir ein Urteil über biefe SJiatcrie nid)t an. 9tur
mir
fonftatiere id), unb biefe Ronftatierung mad)t
Spaß, baß alfo eine SJletbooe, bie Sie fdjmcrjt, roenn
ein Anbrer fie anroenbet, ihre fd>merjenbe Gigenfdjaft
für Sie ju oerlieren fdjetnt, roenn Sic fte fclbft an*

.

'

als „^ofitioes," ein neues IV.m;.
aufbede, ein nod) roeit tieferes, unb jroar mit einer
Sogif „fo feft gefd)ürjt, fo flar, baß hundert
fefforen unb brei^unbert ^rioatbojenten fünfjig Ron
greffe abhalten fönnten, unb fie roürben oergeblid) nad)

|

—

einem Drtigfdjluß fahnben", fommen nun Sie
f«n
Dr. Mubolf Steiner, Herausgeber beS OTagaiinS für fiitteratur
ben eS „traurig" gemacht hat, „ju feljen, meldte
Unfumme oon Xirorheiten aufgefaheen roorben ift, um
meine It) 60
bie grdßte
4 U roiberlcgen unb fahren
(Jine Dhotheit, gegen bie alle übrigen bist«
auf!
eigentlich nur baS roaren, roaS eben erft auSgefroa>rn<
Würfen gegen einen auSgeroad)fenen ©lefanten ftnb!
„Gr roill bie Snrif entroirfeln. DaS ift fein gutes
9ied)t.
9lber er geht auf bie Urform ber Cnrif jurüd.
So ctroaS roürbe bie Statur nie machen Deshalb iji

—

§err Steiner

feine

JJ(öglid)feit,

ohne

lid)e."

fid)

aus bem Stubium

in ih.n

hineingepreßt.

„Dem

„So

geführten

märe eS

nid)ts Seltenes,

.

.

.

Dtefelben

nid)t?

^afer $)Tts
.'

bitte.

Unb

mit biefer

Ur*

Sic nun einmal bie ,un-m,

bie

enblid) aufgeflärt.

Dergleichen

aufgeftellt
:Kh:it:i;::;.

t

9)ur roährenb früher ber^hnthmuS ben Inhalt beuinmr;
beftimmt jetjt umaefehrt ber Inhalt ben tKhntbn::33erftehen

Sie baS:

Unb

ferner: ftnb

Sie

jugleid) hn*

ju f äffen, baß baS ein Unterfdjieb ift? Gin
Untcrfd)icb fo groß, roie er unter Dingen ber gleichen
ftategorie, überhaupt nur fein fann?
,^)ebe fojwlf
ftanbe

fiiebe

roeifen

letzte

für heute unb für unS als ^}oftulat
habe.
0" beiben als einziges Giemen ber

Grfd)einung fehrt,

entroidelnb auf it)r urfprün<|=
fid)
jurücf, nachbem fie in ber ^roifehtnjeit
entfprechenbe Differenrierung erfahren." Sie
entfmnen ftch: id) bejog mid) auf biefen Sa^ als auf
eine geiftreid)e ^qpothefe.
Angenommen, Sie unter-

baß ber Dichter eines

Gigentümlid)feiten

baS

Sie

fd)inerjt

bis in bie

id)

lid)eS

neuen Siebes, forool bie Sänger als baS ^ublifum erft
in
gewöhnlicher Spradje über ben Sinn aufflären

muß

nicht

2BenigftenS jc^t unb nachträglich
roill
id)
annehmen, bie eben an
„Rorriborri"=Gitate haben Sie über bieje

„Urform" nun
form,

mag":

fein

Sd)merjt Sie baS
DentapparatS ?
3u 3hren ©unflen

oeränbern unb fürjen bie Slnbamanefen bie v2Borte
ib,rev Sprad)e, fo baß man faft fagen fann, fte befäßen
eine eigene Did)terfprad)e.
Oiad) einem anberen Beob;
ad)tcr

Unter'

aud) bie Urform ber fiorif oon

aber

richtig

befiniert

|>olj

biefeS

9icro,tbntuS

unb baS mad)t ben

metrie".

baS 93orliegenbe ergibt, ift
§errn Steiner bafür gehaltene Definition ber Urlnrif,
bie bei mir als Definition ber Wculnrif ftebt, ftimmt
für biefe Urlnrif abfolut nidjt. Sonbern? Die Definition,
Die id) für bie bisher überlieferte Vur.f aufgeftellt blatte,
ftimmt aud) für bie Urlnrif. 2llfo bie genau entgegen*
Slud) in biefer Urlnrif, genau roie in aller
gefegte!
übrigen bisherigen, ift ber iRtjuthmuS baS primäre
unb ber fprad)lid)e jnb,alt a(S baS Sefunbäre roirb
erft

J]ur eben,

fonbern

©efammeltcn
ftolgenbeS: Die oon

für

s

nid)t auf meiner Seite, #err Steiner,
9lid)t
id)
habe ^bte „1&n\<
auf '^ttt.
roicfelung" mißoerftanben, fonbern Sie metne „@eo
liegt eS

fdjicb,

roenn natürlich aud) ntd)t in ber ftorm.
3lber nid)t einmal baS ift ber Jall!
3encr Dofumentenmangel, ben id) beftagte, als
id) oor 3ab,rcn bie betreffenbe Stelle fdjrieb, fdjeint mir
injroifd)en burd) baS fdmcll befannt geworbene SBerf
Rarl SBüdjerS „SthuthmuS unb Arbeit" glürflid) gehoben
roaS

9luffaffung ber Gntroirfelung eine mißoeriiänb=
Gin 3J2ißoerftänbntS, id) gebe baS ju, liegt ftter

allerbingS oor.
|

gerettet fein,

unb

—

™

j

s

baß er für bie Urlnrif
baß id) ihn fo begriffen hatte.
roürbe bann roenigftenS in ber Sache

in ber

aud)

.

als roertoollfteS,

»Ifo als „Definition ber Urlnrif", fo burajauS §err
Steiner mit feiner ganzen Rritif aud) buoon ausgebt,
jener Sa^ bei mir nid)t.
Srotjbcm löge eS
ftebt
ftimmt,

.

.

.

SBorte als Selbftjroed".
s
3tad)bcm ich biefeS,
fann rool fagen mit
ich
einiger sJJlühe „erfnobelt" hatte, nadjbem id) meinen
Sd)roeiß nid)t gefd)ont unb fd)ließlid) fogar ein ganjes
untftänblicheS Bud) brüber gefd)riebcn, in bem id) nun

roenben.

immerhin

1900

i'iitfratur.

übernehmen, beren Sprache fie garnicht oerftehen
211c 33eobad)tcr roeifen barauf hin, baß bei ihnen allein
bem Wtr.rtbntus SBebeutung beigelegt, biefer aber aud) mit
aller Starte heeoorgehoben roirb
3" ben ftorriborri=
liebern roicberholen unb oerfe^en fte bie SBorte, inbem üc
offenbar reinen Unftun fingen, um ben :Kbnthmu~ ju
Slm Anfang alfo Die
oariieren ober einjuhalten".
Jtorriborrilnrif unb am Sd)luß
Stefan ©eorgt
911S let3tcS ©runbprinjip, bie ganje ßahrtaufenbe lange
Rette hin^urd), fungierte baS gleiche: „SJlufif bureb

eine

bie

s

Jcioeau

ihr

'

©efangSauffübjungen anberer tiefftehenber Hölter auf.
fd)eint
ihnen roenig anjufommen;
2luf ben Inhalt
fte

roiffen

oft

felbft

nid)t

anjugeben,

roaS

fte

fingen,

UBörter unb Sä^e im Siebe anein*
anbergereiht, bie feinen Sinn ergeben, ober eS roerben
immer oon neuem roieberholt.
fjnnlofe Olaturlaute
Sluftralifche Stämme foüen lieber oon anberen Stämmen
(äntroeber

roerben

!

fd)reiben ihn.
eingetreten ?

3ft biefe Differenjierung

^n meinem

eine Gntberfung,

bie,

bann

öud)e, Seite 101,

ehe id)

fte

injroifcbw
finbet

fid)

enblid) nicberfdjrieb,

lang baS ©egenteil oon Amüfement oerurfactit
hatte. Sie lautet „Seit id) nad) unb nad) eingefehen habe,

mir

,;.ilne

baß

bie meiften 9Jcenfd)cn, fobalb eS ftd) nid)t

:

fonbern

um

abftrafte

Dinge hanbelt,

um

nid)t

fonftete,

mehr

faft

HO
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finb, einen {jofenfnopf
p\a\)l

ju

oon

Sd>lud Malaga,

können Sic leugnen,

mehr."

nicht

mit Obrem
ftevt

ober einen odjlucf üeberthran
icunbre idj midj über-

unterfd;eiben,

einem

haupt

oon meinetrocgen einem Saternen«

O^ncn

bafj

ba« betreffenbe fletne ÜWalheur paf.

Slrtifcl

iftV

»Buche führte

an, roie

ich

man

—

um

—

au* ber Sßfahlbaujeit, bie roahrfcheinlicb ,aucb
fdjon fo' geroefen.
Selbft auf ber oerfunfenen Atlantis
merbeii fidjer Sieber erflungen fei, bie fid) oon benen,

tierlprif

im v$rinjip' nicht unterfebieben."
Dajj jemanb biefer ironifeben Aufforberung bann allen
©rnfteS nathfommen mürbe, hatte id; nid)t erwartet.
Die ©itate nach Berber, bie id; ebenfalls anführte, beberufen nad; ftar l :öüd;er off en bar auf einem Irrtum. Sahr«
id)

beute ftimme

fcbeinlicb

roirb roeber firanj, ber *J3erfaffer ber ,,®rön»
länbtfcben Steife, genügenb bie Obiome ber ö:8fimo8
oerftanben haben, noch ber „Stüter ^Jarnu" bie Sprache
ber aflabagoffen.

„ÜJlein diod

ihn

aufyieben.

ift

So

mir

alfo unroefentlid;.

£olj

bat

roeit

Unb e* mar bumm oon
mufj barum

gleid;

.ySolj

wenn man

Od; benfe,

man

einen neuen an.
roidelung ber Sorif

einen

So

ihm
Aber

alten Stotf ablegt,

jieht

roirb eö auch mit ber (In

Tie

alten

formen

t«

roerben

faden unb neue toerben an ibre Stelle treten."
*ßropbejeien Sie nid)t!
Sa* fie prophezeien ift bereit«
eingetreten. 35ic alten

formen finb

fdjon gefallen

unb

-

neue treten fchon an ibre StcQe.
Inf; Sie biefe
neuen nidjt fetm fönnen, bafj Sie nicht fähig finb,
fie al* folche ju erfennen, liegt nicht an biefen gormen,

fonbem an Ohrer
ihr

SBlinbljeit.

Diefer ^Blinbbeit

meinetmegen freuen, aber Sie
renommieren!
ftd;

Sie führen ba§

mögen

follen nicht

mit

biogenetifdje ©runbgefetj ber <5nt«

roidelung an unb glauben, feine Anroenbung auf meine
Üorif ergäbe, biefe roäre „ein Surit'tSmbrno auf einer
fehr frühe» Stufe."
Jür jeben, ber mit berartigen

fingen

33efdjeib

roeifj,

ergibt

fid;

„GErgebni*" nur ba* (Sine: bafj
Gntbrnofüfen noch UK oura) 3br

au* biefem ^hvem
nämlich ein foldje*
gefpuft haben

£irn

Sie müfjten fonft roiffen, bafj foldbe fleinen
Ungetüme benn bod; etroa* anber* au*fehn.
Sa*
nfitft
mir ba* febönfte ©efefc, roenn Sie'* nicht an-

fann.

;\a meiner Sclufrigung fontraftiert übrigen* bei
Ohnen mit ^brer ©mbruonaMbeorie auch noch au f*
föfllichfte ber uachftehenbe "JJaffuS:
„Auf mid; madjen

—

—

nicht alle, aber bod; oiele
ber neueften lurifcfaen
Sdjöpfungen §olj' einen ftarfen ©inbruef.
Unb ich
gegeben, ba§ ich einer biebterifeben Straft meine
^erounberuna entgegenbringen mug, bie auf hergebrachte

fd)tnäht,

oer üorif,

Jotm

bie

fudjen,

roieber,

roie bie alten

"JJeriobe,

— Sie roerben ja
—

jeftt

enblich, nicht roaht?

ba*

quiefen ganje SRattenfönige oon
bafür haben,
Wigoerftänbniffen. Unb mit biefem Stonjert hinter fieb,
mit biefer ÜRenagerie im ÜRüden, glaubten Sie roirflid;
jum Sdjlufj Ohre* ^rtifel* mit einem geroiffen, jagen
roir Sohlroollcn beachfeliuden ju bürfen, bafj ich bie
ßerren, bie Sie mit einer UUcetapber, bie ich ju meinem
«ebauern nid;t ganj ju beuten roeig, bie „$ebeammen
ber Rritit" nennen, al*
ftejenfenten oerad;te?

Ohr

—

«rno

^)olj.

©rmiörrung.
Oebcr $fnd;ologe fennt ben Xqpu* ber S7cenfd;en,
bie nur bie eigenen mübjam jured;t gejimmerten @e»
baufengänge ju oerftehen fähig finb; unb bie abfolut
ftumpf finb für alle*, roa* ein Anbeter oon feinen @e>
fid;t*puntte au* fagt. Hxno .polj ift ein gute* $eifpiel
@r bat aud; eine djavafterimfebe
für biefen 2upu*.
v
Sie fommen in*
@eifte*eigenfd;aft biefer IRenfd;en.
Schimpfen, roenn fte etroa* ihren iBehouptungen Siber>
53ei fachlicher Di*fu|rton fönnen fte
fprechenle* hören.
nicht bleiben, roeil ihnen ba* Serftänbni* be* Snbern
eben oerfcbloffen ift.
9hu roeil roegen biefer feiner ©eifteSbefdmffenbeit
Ülino ^olj gar ju bide änifjoerftänbniffe in obigen
2lu*führungen abläbt, tomme id; auf fte ju fpred;en.
Der Jon, tn bem biefe Ausführungen auftreten, roürbe
auch begreiflich erfcheinen laffen, toenn ich <»"f jebe ®r«
roibeninq uerachtete.
Od; fehe, um oon bem Denfapparat be* £errn
S}ol& begriffen ju roerben, hätte ich oiel ausführlicher
ba: feine Ülbnung baoon, in roelchem
„Urlqrit" brauche.
Dcun ich gebemfelben Sinne, in bem (Boetbe bie
Sorte „Urpflanje", „Urtier" gebrauchte. SlUe«, roa*
id;
tn
°em Sluffatje „Sßou ber mobernen Seele" über
|)olj gefagt habe, beroeift ba*
allerbing* nur, roie
e* fdjeint, für anber* organifierte Denfapparate, al*
ber be* |)errn §olj ift.
„Urlurit" ift für mid; ba*
Sefen ber üurif, bie Summe ade* beffen, roa* allen
Arten ber Hyxit gemeinfam ift, gleid;gültig in roeld;en
formen fie auftreten. DiefeS Sefen roirb alle ju*
fünftige i'orif mit aüer oergangenen gemein h a °en.
@oethe fagt, eine Urpflanje mufj e* bod; geben, benn
roorau roürbe man benn fonft erfennen, ba| bie* ober
jene* eine ^flanje ift.
fein muffen.

Sinne

brauche

ich

ort*

e*

Soxt

in

—

roenben fönnen!

bebeutfame

unroefentliche

formen, neben bem älusbrud eine geroiffe ÜJluftf burch
Sorte al* Selbitjroect barfteUt (!!!!)." @ottfeibanf,
21 us iebem i'lbfa^ ^brer
ba§ ich
nxd)t mu|te!

recht.

bafj fie

ganj fplitternadt herumgehen?

fein.

Inrit

Och fann

jroeifello*

feinen Äritifern,

oerbieten wollten, einen alten Stotf auSjujieben.

Sie

„|»olj müfjte feine Definition ber Ur=
rein formal, bureb einen Ütbntbmud ge<
(!), bie,
tragen roirb, ber nur burd; ba* lebt, roa* burch ihn
jum 21u«brurf fommt (!!), erweitern ui ber: Die neue
£urif roirb oon ber alten nur ben ^Kb.jttjmus behalten,
ber im 21u*gebrürften liegt (!!!), baju aber eine neue
fcfjulmeiftern.

0" meinem

mtd) auf biefe Seife in ben abliefen 'ißrtoritätgi'treit
ju oerroitfeln
auf Salt Shitman unb Oean 'ißaul
oerioie*.
„3a, Einige", biefj e* bort, „glauben mid)
nod; empfinblicber treffen ju fönnen, inbem fie gleich
bt« auf bie ^falmen jurüdgehn.
Senn fchon, benn
fchon!
Den Seg baju habe ich eben geioiefen: man
fomme mir bann boch lieber gleid) mit ber alten 9tenn-

für bie

meine <£mbroo* roirten, roa* für ein „Dichter" mu| id)
fein!
Schabe, bafj ich b' e * Rompliment ablehnen mu0.
3)er Jtritifer, oerlangen Sie, hat ben vÄutor nur
ju begreifen, aber nicht ju tcbulmciftern. fieiber jogen
Sie e* oor, mich nicht }u begreifen, bafür aber ju

ifiittel

Oer

aufeer

bem

unb

bie

%oxm

.legten,

oerjichtet,

tiefinnerften

bie alle*

oer*

^ormprinnp'

innerhalb biefe* fchlichtcn, legten
gormprtnjipe* folebe 0rö|e befunbet." SÜenn fo febon

(Er fagt

pflanje

au*

aud;,

bafj

beliebig

man oon
oiele

ber 3bee biefer Ur
4Jflanjenformen erfmneu
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fönne, bie alle bie SJlöglid)fcit be* Scbcn* hoben. Söon
btefer Urpflanje tft aud) bie aüevcrfte ^flanjenforui,
bte je in ber 2Birtlid)feit aufgetreten tft, fdjon eine be*
So
fonbcre 3tu*geftaltung, eine reale SBerroirflidjung.
mar e* aud) mit ben jettlid) erfiten Irjrifdjen ^ro«
buftionen. Sie oerrjalten ftd) ju bem, roa* id) „Urlnrif"
genannt Ijabc, roie äufjere ©rfdjeinung jur inneren
SBefentjeit.
Siefe Urlrjrit roar eben nte roirflid) ba,
fonbern fte wirb oon unferer ISrfenntni* au* ben realen
formen f)erau8gefa^ält, roie @oettje bie $bee ber Ur«
pflanje au* ben realen <ßftanjenformen b.erau8gefa^ält
©* tann jeutanb auf bem SBoben einer anbern
hat.
SBeltanfdjauung flehen, als ber ift, auf bem id) flehe.
Sann tann er bie Berechtigung befreiten, einen foldjen
iöegriff ber „Urlrjrif" aufzuhellen, roie id) e* tue. ^olj
aber meint, roenn id) oon Urlnrif fpredje, fo benfe id)
an bie SlnfangSflabien ber Irjrifchcn ^ßrobuftion. Säte
gerabeju
id) ba*, bann mären meine Ausführungen
Unb §olj polemiftert gegen einen Unftnn,
unfinnig.
ben
ntd)t
id)
t)abe,
fonbern ber nur al*
gefagt
errbilb meiner ^Behauptungen in feinem Kopfe fpuft.
runblage ber Snrit ift ber Gmpfinbung*« unb SBor«
ftellungSinrjalt

formen.

unb

immanenten

bie it)m

Siefe ©runblage

Inrif in meinem (Sinne au*.

,

gu

nid)t

finrif ftehen

Äritifer hat ihn

bleibt,

nur

ju

Slutor,

fd)ulmeiftern."

k
ke

.£>err

fmb Sic aud) in ^xem theoretifd)en ^ud?
„SReoolution ber Snrif", Stdjter ftnb Sie barin ici
nidjt.
©egen ben „9lutor" eine* theoretifc^n
Sudje* tjabe id) polemiftert; ben „Sidjter" hübe tdi ;u
rool

i

begreifen gefudjt.

lungen

ift,

ba£

Cb mir ba# in 3h tm Sinne g«
eine Sadje für ftd).
madjen Sie überhaupt aui meine:

ift

roaS

Slber

Sä^en! Sie fagen: id) hätte behauptet: Sic ^atwr
9lud) baooc
bie „Urform" ber Snrit befinieren wollen.
ift nid)t ein SGBort roahr.
3*) b<«be, bem Sinne nadj, ß<
fagt: ba* roaS Sie als Definition ber 91eulrjrit geben,
nad) meiner 2lnfid)t, bie „Urform" ber firjrif
ift,
Ob Sie mein Urteil über Otjre firjrit ablebnfn
ober nid)t, ift mir b^djfi gleichgültig.
Gbenfo ob £«

rbrjtmifdjen

behaupten,
ober nidjt.

Sie

id)

liebern

I

ba*

oerflehe

^«tcreffant

biogenetifdje ©runbgeie?.

mir

ift

©eftänbns,^biE

3l) r

„^ebeammen ber Äritif"
Senn ba Sic bie* nidjt

bie SWetaptjer

j

in ben Rorriborri=

unb anberen jettlid) erften Irjrifcfjen ^Jrobuftionen bie aujjere ftorm bie 0>bee ber Snrit faum er«
fennen lägt, roenn ba bei äugeren 9if) a tmuS roegen
gerabeju inhaltlicher Unftnn ju Sage tritt, fo entfprid)t
baö ganj einer anbern Xatfadje: aud) bie jeitlid) erften
Her« unb ^ftanjjenformen entfpredjen in ihrer ftnnen»
fälligen SBirflicb/eit nur rcenig bem, roa* man im Sinne
©oetb^eS Urtier ober Urpflanje nennen fann. $err £>olj,
Sie haben alfo nidjt oerftanben, roa* id) unter Urlnrif
oerftebe. 3d) begreife ba*, benn id) roeig lange: roenn eS
ftd) nid)t um fonfrete Singe, fonbern um abftrafte Singe
tjanbelt, fönnen bie meiften aHenfd)en einen #ofentnopf
oon einem fiaternenpfab.1 nid)t unterfdjeiben. Od) b,abe
oon einem Saternenpfatjl gefprod)en; Sie haben ihn

aber

|>olj,

I

SBcnn

Ser

baö feine Sad)e.

greifen

befonbere Stuigeftaltung im ©injelnen. Sa fein SiealeS
ber ihm ju ©runbe liegenben 3bee oollftänbig entfpridjt,

nod) ein äußerer htngutreten.

Urform ber

bei biefer

„JHfljtrr"
ift

macht bie 3bee ber „Ur«
SBaS baju foinmt, ift

fo roirb aud) feine reale Snrit ber Obre ber „Urlnrif"
entfpred)en.
@S roirb ju bem immanenten 9*t)t)tmu§

mid) ju oerftehen. Senn fonft mürben Sie nidjt ju.
fammenroerfen, roa§ id) forgfällig getrennt habe: ^ixt
lnrifd)e ^robuftion unb 3hte theoretifd)en 2luSführung<n
über bie Snrif.
Samit Sie bad fönnen, fälfajrn Sie aber nmber
Sie behaupten: id) ^dttc gefagt: „Ser Äritifcr hat bin
^utor" nur jn begreifen* aber nid)t ju fa)ulmeijlen! *
3Öo habe id) ba§ gefagt. Sitte (efen Sie: „3Benn ein

nidjt gaiu

ju beutm
ju beuten roiffen.
roiffen, ift e* mir erflärlid), roarum Sie aud) mein«
anberen Sä^e nid)t ju beuten roiffen.
9Hd)t bloß für bießmal
9hin aber bin id) fertig.

SBcr fo polemiftert roie Sie, fann fernerhin mein
Sammeltjcft für pfndjotogifdjc Äuriofttäten bereiajeni
Üluseinanberfe^en roerbe idj midj mit Oh nen
roeitcr.
SDteinetroegen fönnen Sic behaupten, idj
ber ärgfte Obiot in ganj ©uvopa.
«ubolf Steiner.
t'r.

|

für einen $ofenfnopf gehalten.

SBaS id) 3h nen aber nid)t jugemutet hätte, ba*
Sie bod) getan, ©eroig nidjt abftdjtlidj. Slber
roeil Sie über bem
Spufbilb, ba* ftd) in
Sfyttrn Äopfe oon meinen SluSfütjrungeii feftgefefct hat,
meine ©ebanfen nidjt gefehen haben. Sie fälfttjen,

<ßfi)ittjlf.

Valien

«Uff brm üiifllileben von iHuöuarb »iplitifl

oiedeidjt,

um

mid)

fagt:

ju

roiberlegen,

„Sie Surif

abftreifen

unb

roirb

fid)

auf

meine Sätje.

geroig
^or^er

bie

$dj

biöfjcrigen

tjabe

ge«

ttlifabctb

s<o.t

SBenn ihr

in

neuen formen j«igen. 21 ber fic fann nidjt im Saufe
ber Gntroidetung jur Urlnrif werben."
SEBarum'?
3n
meinem Sinne, beSlwlb nidjt, roeil Urlnrif bie pd)
bind) alle tnbioibuetlen lr)hfd)en Sitten hinburdjjiehenbe
SBefenheit ber finrit ift.
Sehen Sie ftdj meinen Sat}
genau an. ©r befagt ba«. Sie citieren aber: „3lber
im Saufe ber (Sntroidelung »teber jur
fte fann nid)t
Urlnrif roerben."
S)a8 ift, oon meinem ©cfidjtSpunffe

and gefehen, ein Unftnn. ^d) fann bad „ntieber",
ba* Sie mir aubidjten, nidjt fagen, roeil „Urlnrif " nod)
nie ba roar.
3d) h fl be ti aud) nid)t gefagt. Sie
haben meinen Safe alfo gefälfd)t.
<£$ fommt Ob^nen aber überhaupt nid)t barauf an,

im

3f(fbe.

,,Hule Britannia",

gcfdjrteen

formen

(SntroicfclungSftufe

VanMiiann.

^ftr nufere (Sorbetten

gefungen

babt

,,God save the Qoeou",

Unb

enblid) aud)

ber

alte

in 9tuh

ift

Sagt güligft

Ärüger

oor euren jungen

—

einen Schilling hier in rfnein

fallen

fleinrf

lamburin

5ür euren ©ruber,

ber

in SBaffen

bem

JropenloniK

eilte ju.

3roar

ift

er

ein

leidjtftnn'ger

öurfche

unb

grofe

tft

feiner Sdjroädjen 3<»b,«.

Sod) wir
311*

forool,

roie

tapfrer Kämpfer

mir nehmen

tön

fo roie er ift.
er braufjen bie gehler

aGe

unj're Seinbc,
tilgt

auf einmal

Unb

lieg

jurüd tytx

feine Kinber, viel fleine SBürraer,
roie

ihr roigt.

VV8
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9lbel«fprofi

Sürgcrtrofj
btut

Sie jogen

—

au« ftönig«»

Sproffc

—

u "& J"
tjinau* in bie
frembe weit.
Sin jeber fämpfenb für« Saterlanb (roer forgt für ihr
alle

5U 6

ju

gür Jommn« Sache

i\ib unb ®ut?)
ber ßut geht herum: gebt ©elb

—

gebt ©elb

—

j

bie

er

nommen
3>enn

Sie

er

rootlt

fdjaffen

fragen, tjätt' niemal«
bürfen ßodjjeit fein,

—

Unb

fidjer

Unb

roieber anb're 9Jcäbd)en trauern,

roirb

@a«

ÜJiietc,

—

glauben

fönnt'«

^t)r

fd)on

—

Siege ft^rei'n.

roa« Rlcine« in ber

—

barob getreu •

ba« alle«
nidjt ^ein noch 9lot
bog einftmal« ber Sürmer
eine« und oertTagt,
ben roarmen ©erb oerloren unb ihre« 93ater«
je$t

Sir

aber möchten

Stafj fie

nidjt,

au« ihre« SBater« öaufe in« 9lrmenbau«
rauh gejagt.

roir

ge=

—

ungefragt,

nun Lebensmittel, unb
unb Noblen, fagt?

al« feine S3rfiber

gute« 8rot,

jum Seib

bie Altern

erft

fie

—

(Mb!

gebt

heimlich,

id)

lidj halten Sad)t.
3roar mad)t bem ©ruber fieid)tfu§ braufjen

$!afj

«erlaff'nc^ 9)cäbcben,

1900

unb

2)a bu

mit benen er ju

SJerlaffcn

$enn

ift

fiüttc

jogen ju

alle

unb Schloß unb $a(aft
gu| unb ju 9iofj cjtnauö

fie

in bie

frembe Seit.
s
fämpfen für« 43aterlanb, gib bu her, roa«
erfparet bu baft.
3ür JomniD« Sadje ber ©ut geht ^crum: gebt ©elb
gebt @elb
gebt ©elb!
^nbeffen

fie

—

—

lanae ging;
ftnb fte, bafj ber Ceichtfufj an fte im fernen
flanb oergifjt.
3>odj feine fkebigt gilt'« b,ier galten, S'ift nötig, baß
man ©ilfe bring'
2>em armen 9Jläbcl, ba* im Sinter ben lommn boppelt

äfn^Sorge

ldjroer oermijjt.

öüigertrofj

—

3lbel«fprofj

—

fchlecbt

Spelunfen

fünfter

—

oerroorfencr

Sob,n

—

3u

ein

jeber

beute ein öelb.

£anbe«fobn« '»ßflidjt (roer roabrt
ber «crlaff'nen 9kd)t?)
Sd)U$lojen gebt bei öut herum gebt @elb
gebt ©elb
gebt ©elb!

(Sin

jeber erfüllenb be«

gür

bie

gibt'«

$ie

fchroeigenb

Unb

bott)

Jamilien

oiel

taufenb,

ju not; ju Hägen

ihre 910t,

gür

fie

©au«rat

ihren

jum

opfern,

SJetbamt

tragen Stücf für Stücf,
ba« 9cötigfte entbehren; benn ber ©rnäbjcr,
ber ba« $rot
oerbiente, ift ba braufjen unb liefj fie blanf

unb bloß
^roar

ein

er

ift

jurücf.

leidjtfinn'ger sBurfdje,

bod)

auf

bc«

fianbe« 9tnj er hört,

Unb ohne

,Houbcvn

läfjt

er roillig fein

roerf

Unb

ßau« unb Jage»
gabne

treu er

fdjroört.

mir

müffen

hier

für

ihn fdjaffen,

bu unb

Seinen

fdjaft

rw.no biefer Siffenfd^aft geroefen unb habe
hohe ©ebeutung für ba« menfd)lid)e ©rfennen in

ein

fei

ihre

arger Seife oerfannt, unb jrociten« behauptet man,
ber dichter \)abe jebe mathematifche ©ehanblung«roeife
au« ben phufitalifdjen teilen ber 9laturlet)re, bie er
teiner

bequem

iflbelSfprojjj

Shlrgertroft
btut

Ser

ift

nun

in öütte,

Obr

alle erfüllet

gür

2ommn«

—

—

für

all

bie

Sproffc au« König«-

folgern,

be« i»anbe«fobn« ^flidjt ooenn jiemt,
eure er tut?)

Sadjc ber ßut geht herum: gebt ©elb
gebt ©elb
gebt ©elb!

-

—

roenn
geben

un«

fo

hanbeln,

bafj mir fpätcr ihm
Sluge tonnen febn,

frei

in«

,sbm bann beridjtcnb, roa« ihm fidjcv oor allen ringen
greube macht.
9hd)t roirb er nun, bicroeil er kämpfet, ber Arbeit hier
oerluftig getjn,

TU,

h»r»en

unb

bebienen,
roir

fclbft

müffen

bem

roir

ba,
roir

oon
roo

ben
roir

immer

ftrengften

fo

SJcathematifern

un«

©eometer

ju

feiner ^Rechnung

ju Serfc

get)en,

al«

Sicchenfchaft

ju

2)amit ift ju oergl., roa«
roären."
„Od) hörte mid) auflagen, al« fei id)
ein
Sibcrfacber, ein geinb ber wuttjematif überhaupt, bie bod) niemanb höher fd)ä^en fann
al« id)."
Sa« ben jrociten 33orrourf betrifft, fo ift er ein
fcbulbig

©oethe

fagt:

tof, ihn faum jetnanb
ber einen ©inblicf in ©oethe«

foldjei

Safjt

ber

un»

fie

9lu«brud gegeben bat.. ba§ oon einer ©cringfdjäfntng
berfelben burc^au« nicht bie iHebe fein fann.
hn, er
bie gefamte 9caturroiffenfd)aft oon jener Strenge
burchbrungen roiffen, bie ber 9)lathematit eigen ift.
„$)ic ©ebctd)tlichfeit, nur ba« 9läd)fte an« 9cächfte ju
reihen, ober oielmehr ba« 9lächfte au« bem 9läd)ften
ju

id).

^alaft unb im Stall, ber eure
Hrbcit befteüt?
bafj bie

ihm,

erfreute,

roar.

Sa« ben erften ^untt betrifft, fo ift bagegen ta
fagen, bap ©oethe roieberlrolt in fo entfdjiebener Seife
feiner ©erounberung ber mathematifchen Siffcnfcbaft

lernen,

—

nur be«halb au«gefchieben, roeil
Äultur in ber 9Jlathematit

gepflegt,
fttb

roill

im Stid)

folget feinem Siegimcnte, ju beffen

9lun

ben ßaupthinberniffen, bie einer gerechten
jßürbigung oon ©oetb,e« ©cbeutung für bie Milien
entgegengehen, gehört ba« Vorurteil, ba« über
fein ©erhältni« jur 9))athematif beucht,
^iefe« Normteil ift ein boppelte«.
©inmal glaubt man, ©oethe
s

:

—

Äud)

©üftrje un5 b\t Potl|fintttih.

au« @rafenge<

Sohn

.

im ©rnfte erheben fann,
Sic
Sefen getan hat-

hat fleh benn nicht ©oethe gegen ba« beginnen
problematifcher 9iaturen au«gefprod)en, bie 3»elen iüoft

ftreben,

unbefümmert barum,

ob

fte

ftd)

bamit inner»

Unb er
halb ber ©renjen ihrer gähigfeiten berocgen!
foUte biefe« ©ebot überschritten, er foüte natur.

felbft
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roiffenfd)aftlitbe 2lnfid)ten aufgeftedt

unb

baf,

über
©oethe raupte, ba| ber iffiege ptn SBabren
unenblid) oiele ftnb, unb bafü ein jeber jenen roanbeln
fann, ber feinen ftäbiafeiten gemäfj ift, unb er fommt
an« 3«l. „^tbtv SJtenfd) mufj nad) feiner ÜBoifc

bie

fte

haben, mit $inroeg»
feine UnAulänglicbfett in matbematifchen

fettung

Singen?

benn er finbet auf feinem SBege immer ein
SBabreS ober eine 9lrt Don ©obrem, bie ihm bureb«
fieben ^ilft; nur er barf ftd) nid)t geben laffen, er rnufj
„Ser gcringfle
Tief) fontrotlieren" („Sprüche in <ßrofa").
SJtenfd) fann fomplett fein, roenn er ftcb innerhalb ber
©renjen feiner Säbigfeiten unb gertigfeiten beroegt;
felbft

fcfjöne

SBorjüge

roerben

oerbunfelt,

auf-

ftinirocu,

1

„3arbenl.

ber leiteten Operation unterroerfen läßt,

Singen

ab.

ftraftionen,

bat

e«

oon

bett

(So erhält fie eine gange Seit oon 31b*
innerhalb roeleber fte bann arbeitet.
Sie

nid)t

mit Singen

ju

tun,

fonbern

nur mit

Singen, infofern fte ©rößen ftnb. (Sie muß jugeben,
baß fie ba nur eine Seite be« SBtrfliehen bef>anbelt,

unb

fobroebt

jo

M

al«

gleid)" '„Spr. in ^Jrofa").
Dn
724: „SBer befennt nicht, bafj bie SRatbe*

eine«

ber

berrltcbften

menicblidjen Organe,

oon einer Seite febc oiel genügt?" 0'
©rfenntni« fah ©oethe bie SJtög(ia)leit, bag ein
©eift, ber ftd) in SJtathematif feiner Aultur erfreut,
mit pbuftfalifd)en Problemen befaffen fann. C'r
ftd)
muß ftd) auf ben ©ehalt befrbränfen. ($ergl. meine
34. v$anbc oon ©oetbe« Serfen in
©inleitung
Äürfchner« Stat.ßitt.)
Wubolf Steiner
ber 'phorif

SJtatbematifer beftitnmte, oerrät eine tiefe
©inftdjt in bie Statur ber matbematifeben SBiffenfebaft.
®r [mußte genau, roelcbe« ber ©runb ber ©crotßbeit

ftcb

her

fte

ooUtommen

beiben
matif,

ber

mathematifcher ijcr>rfä%e ift. ©r hotte ftch eine ftnre
Borftetlung barüber gebilbet, in welchem Herbältniffe
bie matbematifebe au ber übrigen Staturgefetjltchfeit ftehe.
Soll eine SBiffenfchaft überhaupt einen ©rfenntni«.
roert haben, [o muß fte un« ein beftimmte« SBirflicbfeit«.
gebiet erfeljlteßcn.
ffi«
mu| fid> in ihr irgenb eine
Seite bes SBeltinhalt« ausprägen.
Sic "litt, roie fie
ba« tut, bilbet ben ©eift ber betreffenben SBiffenfebaft.
Siefen ©eift ber SJtatbematif mußte ©oethe fennen.
um au roiffen, roa« in ber Staturroiffenfebaft ohne §ilfe
be« Ralfül« au erreichen ift, unb roa« nicht.
$ier liegt
ber ^ßunft, auf ben e« antommt.
©oethe felbft hat
mit aller Seftimmtbeit barauf hingeroiefen. Sie 21rt,
roie er e« tut, oerrät eine tiefe ©tnfubt in bie Statur
be« SJlatbeinattfchen.
Sir rooüen auf biefe Statur näher eingehen,
©egenftanb ber SJtatbematif ift bie ©rbße; ba«, roa«
ein 9)tebr ober SBeniger Anläßt.
Sie ©röße ift aber
nicht« an ftcb fetbft Beftebenbc«.
©3 gibt im weiten
Umfreife menfebliciber (Erfahrung fein Sing, ba« nur
©röße ift. Stehen anbern SJterfmalen bat jebe« Sing
Sa
auch folche, bie bureb Rahlen au beftimmen ftnb.
bie SJlatbematir ftch mit ©rößen befd)äfttgt, hat fte
au ihrem ©egenftanbe feine in ftch ooUenbeten (lifabrung«*
objefte, fonbern nur alle« ba« dou ihnen, roa« |td)
Sie fonbert »tri; alle«, roa«
meffen ober jäblen läßt.

infofern

„Sie SJtatbematif ift tote bie Sialeftif ein Organ be?
innern höhern Sinne«; in ber 31u«übung ift fie eine
Äunft roie bie SBerebiamfeit.
J ür bexbc bot nidjt;
aBert al« bie J5orm; ber ©ehalt ift ihnen gleicbgfiltiq
Ob bie SJtatbematif Pfennige ober ©utneen berechne,
bie
Stbctorif SBahre« ober
rvalfcbc«
oerteibige, ttt

©renjen

darauf möchten
genialifdjen Siefftnn übertroffen roirb.
mir uor allem jene aufmerffam mad)cn, bie über
©oetbc* roiffenfcbaftlicbe« Kenten nicht anbere« ju fagen
roiffen, als baß ihm bie logifaVrefleftierenbe Senfroeife
abging.
Sie 3lrt, rote ©oethe bie ©renje Aroijcben ber
naturroiffenfehafttichen ÜJictbobc, bie er anroenbete, unb
jener

©rögen unb ^abi™

reinen ©ebanfenroelt.

einer

lid)feit,

Siebter entroiefett ba, roo e« ftch barum
feiner probuftioen ftraft tu be»
einen Sdjarfftnn, ber nur noch oon feinem

bie

Urteil«

Sie Singe ber SBir!<
©röjjen unb 3oble" ftnb, erlauben
bann bie 3(nroenbung ber matbemattfdben bahrte-.:
@« ift alfo ein entfdjicbener Irrtum, au glauben, baj;
man mit mathematifchen Urteilen bie ©efamtnatur er
Sie Statur ift eben nidjt blofj ©repe
faffen fönne.
n»t
oic ÜJlatbematif bot
fte ift aud) Onbflit;
mit ber erfleren au tun.
(f« müffen fiob bie mattie
matifche ^ehanblung unb bie rein auf ben ^nbalt
au«gebenbe in bie Wnbe arbeiten; fte roerben ftch an
Singe, oon bem fte jebe eine Seite erfaffen, begegnen
@oetb,e bezeichnet biefe« ^erhältni« mit ben SBorter.
in

SJtatbematif au leiften bat, unb reo ibre Stlnroenbttng
darüber bat ©oethe
auf iJtaturrotffenfcfjaft beginnt,
nun roirflid) bie genriffenhaftefien Betrachtungen an<

Ser

Sie malbematifcben

bie roirflid)e Objefte oott umfafttu,

fte

)roifd)cn

,tüge

:

gehoben unb oermdjtet, roenn jene« unerläjjlid) gefor(Ebenmaß abgebt" („Sur. in ffaftfa").
©« märe lächerlich, roenn man behaupten roollte,
©oetbc babc, um überhaupt etroa« au leiften, fich auf
ein $elb begeben, ba« außerhalb feine« ®efid)t«freife«
8« fommt ade« barauf an, jeftAujtellen, roa«
lag.

geftellt.

$at.

bat, übt:

hoben nur innerhalb ber ibeeOen SBelt Mi
^Ibftraftionen ©ültigteit, bie mir felbft al« eine Seile
ber s2Birflicbfeit oon ber letjtern begrifflich abgefontxn
Sie SJtatbematif abftrahiert bie ©rö§e tut
haben.
bie 3abt oon ben Singen, fiellt bie ganj ibeellen
fonbern

berie

banbelt,

feine SJtacbt

ftnb feine Urteile,

benfen;

aber

1900

leitete noch oiele anbere Seiten

bie

biefer

pm

j

i

Carl Hauptmanns ^diaufnifl „©pdraiins
Örritc".

Hauptmann« trüber, Sr.

©erbart

(£arl

|)aiui!

mann, ift fein Steuling auf bem ©ebicte ber Äunft
Sein Sdmufpiel „SJtarianne" 1804) unb feine StooeQen'
fammlung „Sonnenroanbrer" (1897) ftnb außerorbentlicb
feine,
jum ieil ba« Sörperlicbe ganj abftreifcnJr
Seelenanalufen.
Sic gehören ju jenen ernften SJtonu
menten, beren roir un« in Stunben börhften ©rbebtn«
1

I

über ba« fobeinbare ©inerlei be« Alltag« mit hcrdiibei
Sanfbartcit erinnern. Sein Srama „Salbleutc" (1895)
ftebt rool nicht auf ber nämlichen §öbc: e« roebt burd?
ba«felbe eine Sentimentalität, roelcbc un« nidjt er
roärmen unb erheben fann, roeil fte feine ©röfje beftfet
unb oom Sidjtcr in feine SJtenfd)cn hineingelegt, aber
nicut au« ihnen geroonnen ift.
Stttit ift 6arl Hauptmann mit einem neuen ScbaU'
«reite" (»Berlin 1900, S. ^iiefret
fpiele „©pbraim«

Verlag

i

an

bie Oeffentlichfcit getreten,

^m

Sobetheat«

ift e« oon einer anbäcbtigcn Stunftgemeinbc
mit oielcm ^erjenebanfe aufgenommen roorben, eis
©rfolg, ber bem inneren Serte ber Sioitung bureb,

au '-Breslau

au«

entfprid)t.
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©reite (Brigitte), bie Softer be* Bauern ©ottlieb
©phraim, tjat mit ber ganjen, natürlichen Waioität
unb ber intimen Sinnlichfeit eine* fernigen SWäbehen*
bes Bolf* ihre Siebe bem ®roßfnechte ihre? Bater*,
3ofepb Schinbler, gefebenft. 0" einer „bunfelroten

I

I

^ulinacM" V ai He ihn: auch ba* ßeiligfte, ba* fie befifct,
bai)ingegeben.
.^ofeph ift ber Sofm eine* böbniifcben
^jarfenmeibe*, ba* im Sommer in ben Bauben bcsi
Webirge* mit einem jungen #arfenmäbel. Der böhmifeben
granjel, hcrumüobt, unb im hinter in ben ©aft»
be*

Käufern
ftranjel

mit

Zfyalti

ein

ift

biefer

itjr

BJefen

unb Scbredniffen ihrer Sinnlichkeit
ben 3ofept), ber fid) ihrer ©lut nid)t entjieben
©eine Siebe ju Breite ift noeb nicht gonj er»
lofchen; freilid) ift nur noch ein ganj fdjroacber Sieht*
ftreif erfennbar.
2Ba* Um ju bem beutfeben Bauern,

j

ohne Bürgerrecht auf (Srben

fie

febwad)

aunädjft fein, wenn auch fct)r
Bflid)tbewußtfein gegenüber bem
trägt, cor allem

tjiniierjt, ift

entwickelte*,

aber bie 2lu*ficbt auf eine forgenlofe 3ufunft, auf bie
ihn feine tjeimatlofe unb ehelofe 50tutter immer roieber
mit bem rurfweife aufflarfernben Jcuer ber Sübflaoen
ber

um

Diefe äuäfiebt roirb

hinroeift.

Bauer

So|n

feinen

Sanbftraße gejagt
fein junges Sehen

Bauernfopf

bot,

jutn

roeit

ntd)t

fo

glänjenber,

fo

al$

#ofc binau* auf bie
ba* „iDiutterfitmle",

jeitSfchmaufeS.
reicher

er,

einrichten

will,

roie

be*

töten Jucht, aber nur betäuben fann.
i>brirtbve

^ofeph

%iS

ber

jurüdfehrt,

jum

fühlt

eine*

er

'.'Inner,

bem

Urroüchftgfeit,

fid)

Jage*

in

böbmifeben
ift

fein

Scene werben

erften

je^ung,

5*anjel in feine BMrtfdjafl
SBeib in ruhelofcr Wacht
in rounberbarer Seelen*

Cffcnbeit

unb Kraft ber Bolf*fprad)e,

welcher

in

am

$>inficht

ferjr

intereffanten SBinfcl

(ber

unb fo roeit
oon ber herrlichen Sebenäfülle ber Dichtung.
bie Dragöbic be« beutfehen £>erjen*, bie un*

9Jcid)el«baube,

bafteben auf ber großen

(5*

ein feiner

roieber

Der alte Bauer in feiner innerlichen unb
äußerlichen Einfachheit, in feiner Derbheit unb Cuer»
töpfigfeit, in feiner Ghrlichfcit unb feiner Schwere, in
feinem tonferoatioen Sinne, in feinem nüchternen,
unb

fajeinbar

falten

prächtige

©rfcheinung.

Brette,

229

baS

boch fo
Breite,

fraftftro^enbe,

tiefen
fo

peinige,

Oemüte,
recht
fefte,

feine

(Sphraim*
nur au*

Drama*

Breite

un* entgegentreten,

3»8 »°n

ber Sllten unb
fonbern wie fte auch

ber Brorenbaubc,

ber "Neuen Sdjleftfchen Baube),

wirfen.

nicht entbehrt.

wo ^fttgetnrge unb SHicfengebirge jufammenfto&en,
jmifeben Schreiberhau unb Weuwelt, im fleinen ©ebiete
oon oier fulturhiftorifch höcbft eigenartigen Bauben

abftchen

iragöbie, in ber bie ÜNenfchen al* ÜJtcnfdjen banbeln,
al* SBefen mit guten unb fchlechten ©igenfebaften unb
Regungen. Sine finjahj oon rounberooll inbioibuali»
fterten SKenfchen au* ben breiten Schichten be* BolfcS
läßt ber Dichter
in
Sreub unb Seib aufeinanber

beä

Sd)luffe

fcheinbar eine 2ltltag*gefehicbte ausfprcdjen

einmal ein Künftlcr fingt. DaS uralte,
wehmütige Sieb oon fiiebe unb Jreue" in ihrer tiefften
Urforünglichfeit.
Seine Iragßbie, in ber ba* äuf«
cinanberroirfen oon ©ngeln unb Teufeln jum SluStrag
gebracht wirb, fonbern bie unenblicb mehr fomplicierte

neue Nuance

;

treue*

größe unb lebengftarfer Schlichtheit fagt fie ftch oon
bem jjremblinge »o*Da* ift in bürren SBorten ber ^nfjalt biefer roat)r<
%n bürren B3ortcn, bie
haft beutfeben Iragöbte.

ift

biefe ÜDlenfchen

eine

ihrem @h"nann ben Saufpaß giebt. ^ier liegt in
wenigen SBorten ber ©egenfa^ oon Waffen, oon Stab
turen, oon ^nbioibuen, oon SebcnSfchirffalen,
oon
©egen^
Seben*gemeinfchaften, Don ^ugenbeinbrüden
fä^e, wie fie nicht nur in jenem fleinen, in oieler

unb be* (Rieben* über»
überall gebunben unb bewacht.
früher iWorgcnftunbc au* ben

„Jelfenftfid" geworben;

hier

fie

bie babei ber i'Jilbe einfacher SJicnfcfjen

feine* ©heroeibe*

er

brüffig;

Stach

jeber

offenbaren

3d) glaube nid)t ju oiel ju fagen: jeber Sa§ biefer
Dichtung hat feine Bcbeutung, roie bie* ben SBortcn
SBelche
fold>cr ÜRenfcben oon tJlatur au* eigen ift.
Sülle oon Sehen ftrßmt au* ber furjen 2lu*einanber=

baS Unglücf ber jungen Seute ootlftänbig.

ift

ift

Mit

unb größer,

ihre* fiebeng, tUuamen, bie nur bie ftünftler au* ben
Wenfchen beroortreten fehen unb al*bann in beren
Sefen fefthalten fönnen. Daju fommt natürliche

ber

altcrnbcn Bater* e* wünjeht.
Der Bauer roiberftrebt lange ber #eirat feiner Jod)ter
mit bem böhmifd)en Knechte,
©ine Weihe oon iiefinnerlichen Regungen, welche bem ©emütSlcbcu be*
alten Spanne* hart jufefcen, beißt ihn fcbliefjlich nach»
geben.
Sdron bei ber $od)jeit*}eier treten ihn:, mehr
ober weniger beraubt, letfc Bebenfcn auf, bie er ju
ftarve

Gimmel, unb ber

int

toüc 9iader,

bat Breite unter bem £>erjen

Sittbe,

roie

bie böhmifche 5r fln Je'» teife berührt oon
eine*
alten
Bolf*liebe*.
3u
ben
BJehmut*tlagen
ihnen fommen noch b\c oielen, mehr nebenher laufenben
Berfonen.
Sie alle treten in einer inbioibuelten älbgrenjung
§n einer
oor un*, bie unfer #erj bejaubern mu|.
iHettjc inhaltsreicher,
nirgenbS roefen*gleicher Scenen
offenbaren fie nad) unb nach ihr SBefen: im SllltagS»
(eben beS Bauernhofe*, auf bem $an}boben im Dorf»
fretfeham, beim auSgelaffenen ^etertagSleben be* $oi)=

fann.

mäbdjen nod)

im

frifch;

fein fchlcdjter ^Dlenfch; er roürbe fonft auf
Breite feinen bauernben Einfluß habe:: au*üben tönnen.
3)ann bie jd)üffal*reiche, jigeunernbe Butter Sd)inbler,

mit

aQen Schönheiten
liebt

unb

(Sinfluß eine* (Slternheimd, aber fleigig

©runbe

treibt,

Slaoenmäbchen;

feurige*

roilbe*,

|

jugenblid)
fd)roanfenbe,
©ntpfinbungen
beutfd;e Baucrnmäochen, in Jreue ohne Borbehalt unb
ohne #intergebanfen bem vJDianne ihrer Siebe ergeben,
unb bei aüebem eine echt beutfcfjc ©infame. 25ie
Butter, au* roefentlid) roeicherem Material, ohne @rö§e
unb ohne fräftige Beftimmtheit, aber umfict)tig unb
s
fürforglid}.
Sluf ber anberen Seite ^ofeph, »hne Jtuhc
unb maafi, in geroiffem Örabe oerfchlagen, ooll oon
ben
richtenben
unfteter ficibenfdmft, aufgewachfen ohne

feelcngütigen

Bühne

ber ©efdjicbte.

jatjrljunbertlicrjcr

©*

©röße burd)

gebt
bie

Dichtung.

So

'

'

I

,

foinmc idj baju, ba* Sdjaufpiel „Sphratm*
Breite" ohne ©infehränfung neben ©erhart .^aupt»
mann* Drama „ftubtroann ^enfchel" ju ftellen. Beibc
Dramen fmb unabhängig oon einanber entftanben;
6arl unb ©erhart Hauptmann haben c* peinlich oer»
mieben, oon ihnen ftd) gegenfeitig etwa* mitjuteilen.
Wur äußerlich finb biefe Dichtungen oeimanbt, ihrem
jeunftcharafter nad) mefentlid) oerfchieben. Unb bennod)
führt biefe Berfd)iebcnbcit fte in enge Berührung.
s
Slan fann ba« nicht mit ben ©efefcen ber Sogif be»
weifen, fonbern nur au* tiefem Berfenfen in ba*
Seben ihrer beiben Seelen empfinben. Die Stärfe bcS
Schaufpiel*
„5«h"«an" $>enfchel" liegt auf bem
©ebiete ber Bfnchologic be* 3"bioibuum§; in „Gpbraim*
Breite" tritt, fo ju fagen, bie Bfnchologie oon Kultur»
Bio ba« ^nbioibuum
juftänben in ben Borbergrunb.
28Ü
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Da*

ba*

mit ber Kultur, in ber e* lebt, oerroadjfcn ift, bort
liegt aud) ber ^unft, ber au* bicfcn beibett Dichtungen

Schöpfungen ftumlanb*.

eine

Unter feinen ^rofaroerfen
finb
feine
herrlidjen
SRärdjen unb ©agen mit ihrer 9taturfqmbolif, ihrem
tiefen ©ebanfengehalt, ihrer finblid)en 9caioität, xhxti
eblen, reinen unb fd)önen ^Beltbetrachtung ja auch bei
un* befannt.
31ber aud) feine „Srjäbjungen ein»
5elbfd)ecr*" gehören ju ben 9Jleifterroerfen ber n^n=
Sie geben ©rjat
länbifdjen ffirjählung*litteratur.
lungen, <Sfijjen unb ©chilberunaen au* ber fd)webif<h«i
©efd)ichte feit bem 30 jährigen Kriege in epifobenhaft«

\)i>h,ext

entfielen

<£inl)eit

läfjt.

3cb bin ben herrlichen SBalbrocg oon ©chreiberhau
gut Sitten ©d)leftfd)en Saube gegangen.
Bom
v
3Upenroiefenplane fcbaue id) über bie tiefe, über
©djreibcrbau unb bat $irfd)bergcr Jljal tynaut in
ben ^rieben ber roeiten, ebenen ganbfdjaft.
Dort
unten wc\r.u hat beutfcbe 95oIf, in [einer Arbeit, in
Dort fämpfen bie
feiner Jreube, in feinem fieibe.
Wenfcben um ben $Iatj an ber ©onne, ctalirfi unb
SBie r»iel ßäjjliche*, rote oiel (Smpörenbe*,
unehrlich.
wie t>ie( WeberbrücfenbeS unb (Sntmutigenbe* bat
biefe* geben.
Unb gletd)rool: biefer eroige 5Reid)tum
an Kraft, an Steiß, an geben*freube, an geben**
fd;ö:it}ft:'
3 e fomplicierter bat geben ift, je mannig=

herauf
ftillcn

faltiger biefer üßJibcrfireit geroorben,

um

fo fernerer

ift

au« ihm für SDlinuten berau§auretten. Können
2Illtag*menfd)en e* nid)t au* eigener Kraft, bann
roir ben ©puren ber Künftler folgen,
bie in
liebeooüer Pflege ba« SEBefen unb ba* BJtrfen foldjen
e*,

fid)

JRepertoireftücf ber finnifchen

ooll

,V'v:n

[teilen,

treten.

geben* unb unfcvcs
Kricle.

Wart in

in

lebenbign

mit Dialogfteüen unb tiefer
3eitperioben berocgenbr

einjelnen

ber bie

unb ©trömungen.
Hüffen roir SHobernen jur ooQen ülnerfennung b«
un* auf eine 2lrt hiftorifd)en ©tanbpunft

bie

barftellen.

Sühnen.

SBirtlichteit,

bti"tovtt'd)er

roid)tigft!

Xopeliu*

follen

SBiberftreit* jur Bereicherung ihre*

ift

Olbcen

roir

geben*

ed)t

humorooller XarfteUung
(Srfaffung

erfle

fd)roillt

fo

roenn

unfere iüegeifterung,

Karl

$)id)tergeftalt

21.

roir

Dauaftftjerna*

n

h«^-

laoaftftjerna ift ber bebeutenbfte gqrifer in &k
gefamten finnifd)en febroebifch'fpradjlichcn Dichtung b<r
neueften 3eit.

[ammlung

..Kör

^m ^ahre 1883 erfchien eine ®e&id)t
morgonbris" („Cor bem ÜHorgenroinbe*

bamal* 23 jährigen Dichter*. Sie aar
unb Klang, manche* holperig
Die meiften biefer
fiatbe.
®ebid)te roaren roirflid) in früher Worgenftunbe brauß«:
bie erfte biefe*

doH

Oiigenbfrifche, Jülle

aber

am

i)tr

Gine Ätubir

»011

ftittiifriien

gittrratur.

roeilte,

entftanben;

nur

einige

er „beichten";

c*

ift

etroa*

fchon hier

Der britte biefer grojjen Dichter bcr älteren ^ßeriobe,
3adjri* Dopeliu* (geb. 181b, f 1898) entfaltete
ber

=

bcgeiftcrte

3cttfchi(ffal"

roar

JRoman*

auf allen (Gebieten

gnrifer,

3)lärd)cn»

unb Scooellen'Serfaffer

uno
unb

von

unferem ganb" finb in Jinnlanb bie ge=
Seine religiös 'romantif eh» ibealiftifd)c
ben SJcobernen »eraltet unb ju naio; aber
für fein ganb i)a\ er Sleibenbe* gefebaffen unb ju feiner
3eit roar er bcr oergötterte gicbling, namentlich ber
grauen,
©eine gurif ift oon rounbcrbarer Klanglefcnften ÜÖerfe.

9lrt crfdjeint

ber ©pradje unb
aber fie bcfitjt aud)

fchönbcit,

5«>*»»geroanbtbeit, Slnmut

fangbarcr

ftlüffigfcit

au*

ihr

feine

tiefe

be* SBerfe*;

3(aturfd)roärmcrei, natu gläubige Jröinmigfeit unb feine
Kenntnt* bc* männlichen unb bcfonber* bc* weiblichen
©inpnnbungsleben*. ©eine tecbnifcbe 37icifterfd)af t ent>
roidetie

fid)

fti

beifetnev

©emütsbefdjeibenfcjeit,

Dichter,

geiftige Jiefe

oerrät

fefaarfe,

©alpre.

CE* fpricbt

Sr

fdjrieb populärmiffenfcbaftliebe ©chriften oon ungeheuerer
Solf*tÜmlid)feit.
©ein „Sud; ber Statur", foroie fein

„Sud)

jugleid)

für

unb großen ©timmungsgehalt.

grojje 'probuttiuität

©cbriftftellerei.

Sagen

Begabung

[eine [tavfe

buftige ^laturftimmung, färben
frifdbe,
ben „@chären«(8rinnerungen",
in bec
rjod s£oefieglanj
Weergebichtcn
1S&6
Senige ^at)xe )pätcr
Dichtung.
finnifchen
bat ebenfo etroa;
erfchien ein ^ßrofaroerf uon ihm,
oöllig Steile* für bie fchroebifcb'finnifche ^oefie bebeuteic,
Der eriü
roic c* feine ©cbichtfammlung geroefen roar.
iHoman, ber au* eigenen geben*einbrüden gefd)örfi
roar, bcr hinetngriff in ba* ed)te, roirflidic ©egenroarü
leben, ber mit unerfdjrocfcnerScelenanalpfeßnipnnbunjj
tünbete Daoaftftierna doh
roeiten aufbeeftc.
iffiieber
ber 3»genb, rjon ihrer jubclnbcn guft, ihrer h« mm ^
rem geidjrftnn,
hohen Segeifterung, aber auch oon
oon ihrer fchnellen, bittern gnttäuferjung, bem
Begraben in einer frühen üHefignation. „fc
felbft

überau*

eine

[dio-

5 r ühling*braufcnbei

unb ^immel[türmenbe* barin, unb
iSortffpunfl.)

roaren

oorher anonnm in bcr „Kinsk Tidskrift" erfd)itnec
Hcn „jungen GJcbanfcn" erjählt er unb „junge ©efütilc
roill

«ruft *r««le»erter.

roo er bei einem greunbe, ^jftbnar

3d)ärenmeere,

l)ieiglirf,

gif priffrr

Smpfinbung,

aUe*

immer

innige ©läubigfeit

roeiter,

rourbe

aud) bie geiftige liefe, bie

immer

gröjjer

unb e* fam

Bhmberglaube hinein. Da* Sebcutenbfte
er, au|er in ber Sd)ilbcrung von ©cmbl*oovgängen, in bcr sJlaturmalerei. ©eine "Jcaturftimmung*;
bilber finb überau* reich, an fdjöpfcrifcher ^bantafie,
malenbem, großartig ueranfcbaulidbenbem SluSbrucf unb
babei ooll tiefer Sumbolif. Üluch feine Dramen „iHcgina
von ©mmerit}", „Wach fünfjig labten", „König Karl*
Otogb", „Brinjeffin oon Supern", „Srita ©erifoar*"
gehören
ju ben roenigen bebeutenben bramatifeben

«ber aud)

reid)e ^(aturmalerei roar in

ben

erften

1

^

nannte

er

bicfcn

M

Vornan

freunbc", unb bcriclbe gibt roirflid»
u genb.
geben ber bamaligen

„Kinbkit-^
ein Bilb 00m

3

laoaftftjcrna,

ber

bajroifchen liegenben

Warnen

fid)

mit bicfcn 4Berfen unb

@ebid)tfamm(ung .,Nya vers"

ber

eines

in feiner .'peimat gemacht \)atte, roar urfprün^

für bie 2lrd)itcftenlaufbahn beftimmt geroefen. fr
Sobn eine* ©encralmajor*, hotte feine Äin>
heit auf bem f>crvfd)aftShof «nnilahof bei St. 3Wid)d
oerlebt unb bcfud)te bann ba* \|$oli)ted)nifum in Jptl

ein mrjftifeber

lid)

leiftete

roar ber

ba* er 1883 al* „Slrcbiteft" oerlie^, um ju
©tubien nach ^ari* ju gehen. Borher ha»*'
im ©ommer feine ©ammlung „r»or bem borgen

fingfot*,
roeitcren
er aber

roinbc"

gebid)tct.

Der

(Srfolg ermutigte ihn,

ber Dichtung ju roibmen,

unb

fid)

gain

er entfaltete

nun
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boeb,

eigentlich

etwa«

hat

G«

abfoluter fiurifer, all fein Schaffen
Subjcftioe«.
allen feinen Herfen
tabelnber ober mitleibeubcr

wenig Die große, fonjentrierte Sompo=
wie fie ber 3toman unb ba« Drama
Eud) biefe Dichtungen ftnb meift bei ihm
aneinanbergereihte StiutmungSbübcr, Ginjelfcenen oon
beberrfd)t auch

fttion«weife,
erforbert.

Darum

erreicht er

unb Stimmung«retehtum,

tiefe

ift

er,

roie in

burd) Saoaftftjerna« Dichtung: er liebt bie Entithefe ber (Stjaraftcrc
3n>icfpältigfeit

ober auch

W

geht

ba8 eine golge feiner eigenen Doppelroefenheit, über
fidj ftar werben roill, bie ihm jum 9täifel feine«
$n feinem Vornan „Der Gingeborene"
Dafein« roirb.
bie er

hat er einen finuifchen Glmraftertopu« gefajilbert: ein
in feine 3bcen oerbobrter, eigen-

jäher, fehmerfäüiger,

ftnniger, gelegentlich felbft brutaler, aber gefühl«weid)er,

tiefempfinbenber SUlenfch oon großer Seelenoerfchloffcit'
heit unb Neigung jur grüblerifchen Bcrfenfung in ba«
iHätiel be« eigenen 3d)«.
Bon biefem finnifchen "i^olfsUeberau* hat
tnpu« ift auch etwa« in Daoaftftjerna.
trofcige,

;

felbftbemußte Gigenart, ftnftere« Sicb/in»fich«

felbft=oerfcbließen bargeftedt.

Eber nebenbei
lierSfohn,

©eltmann,

ift

in

ihm auch

ein gefchmeibiger,

ein ritterlicher Offi»

geroanbter,

roeitgereifter

auf ber hohen SBarte
ber europäifchen
ßulturbilbung unb ftulturfchä^ung
ftehenber 'Weltbürger, ber, trotj all feiner BaterlanbS«
liebe unb Sqmpatlne für fein Bolf, nicht blinb ift für
ein

oorurtcilSlofer,

mangelhaften

bie

3"ftänbe

feinen £anb«leuten,

unb

bie

Schwächen bei
baß bort

ber e« bitter empfinbet,

;

um

Meine« große 9Bortc gemacht werben unb
um roinjige gragen #aß unb geinbfehaft ert tfte^ t. Gr
roeiß unb fühlt, baß cS noch etwas ©rößere«, al« bie
nationale 3bee gibt,
nämlich bie ber allgemeinen
Üflenfchenliebe unb SÜtenfchenoerbrüberung, bie braußen
in (Suropa bämmert unb bie er wieber unb wieber in
feinen Werfen oerfünbet. Die fdjarfc Spttjc ber Satnre
ju

oft

|

baheim lanbläufige flJtoral (im
wie gegen bie üblichen Begriffe oon
unb ©träfe in ber ©efcllfchaft
gerichtet („$arte Reiten"), unb er hat beninbie^rregehen*
ben ©erechtigfcit«fanati«mu« be« ;Jkturmcnfchen unb bie
heuchlerifche @ercchtigfeit«fomöbie ber ©efcllfchaft al«
fiöfung auf bie allgemeine sJJtenfchen liebe hingeroiefen,
bie aue „©crechtigfeit" im heutigen Sinne überflüfftg

Sinne

fchen

„(Eingeborenen"),

forbert.

Der

©ered)ttgfett

3roeifel heraus hat er
in feinem SRoman „grauenregiment" gegen
Jlationa('93erhimm(ung gewanbt.
Darum fühlte
laoaftftjerna auch immer, baß er baheim nicht hinpaßte,
baß eS in feinem Baterlanb für ihn ju eng, ju Hein,
$u ibcenfurj war.
Unb biefe Gntrüftung gegen bie Gnge unb Be=
iajränfthett in feinem Baterlanbe fanb ihren flammenb«
bireft
s

SM

$öhepunft,

Dob

frühen

Werfen

reiche

etretcht

hatte,

beweift,

]

welchen

burch feinen
noch eine

hatte offenbar

ii.1i.

oon großer Begabung ift
1864 in Otofarleberg). Gr flammt
au« einem fwchgcbUbetcn ^>aufe mit geifle«oornehmem
Berfehr, ift oiel gereift unb oerfügt über reiche Bilbung.
Seine Begabung ift in erfter r'Jetiie eine
oon einer unglaublichen ftnapp»
fein Stil
fprachliche,
heit ohne alle Bilber unb Bergleiche; aber oon einer
Eu«=
be«
malenben Sicherheit unb Bcftimmtheit
Jttifaül

I

Gr

hat.

Gntwicfelung oor

Gin

s

|

erlitten

Schlechter

ben Daoafiiijerna in

unenblicben SJcrluft ginnlanb« iiitteratur

(Drama „Uramo^of".)
Eu« bem gleichen ffeptifdjen

bie

bie moralifche ©leichftettung ber

fünftlerifche

legten

feinen

macht.

fiffj

im „Draumlanbe"

beherrfdmng.
Daoaftftjerna ift, abgefeheu oon Stellen im „Sau*
rcatu«" unb einigen ^ugenbbramen, fein Problem«,
Denben}= ober Qbeen<Dichter. 91(1 biefe polemifctjett
unb fatirifchen ©ebanfen ergeben fich nur au« feiner
GharafterbarfteHung. Oh n intereffteren nur bie ÜJtenfdjen,
ba« 3«fammengefe^te, ba« Unberechenbare, ba§ Unocr»
ftänblichc in ihnen.
Sc fud)t bie« aufjubeefen, ben
Driebfebern bafür nach^ufpüren; aber fie ftnb ihm nur
ftunftobjefte; al« „moralifche Wefen" hat er oon ihnen
feine hohe äReinung.
Gr glaubt nicht an bie großen Seibenfchaften, fonbern
}eigt in ben „tiefen unb ftarf cn" ©efühlen
bie Dräg«
heit, ©ewohnheit, unb ben Gigenftnn, in ihren fcheinbar
#anblungen bie oerborgene Selbftfucht
„felbftlofen"
ober Gitelfeit. Euch ben meiften „3been" ber vJJfenfd)en
tritt er mit oiel Sfeptiji«mu« gegenüber, überall petit
er egoiftifche i^otioe ober phrafenqafte Selbfttäufchung.
Ginfachcr ftnb feine grauengeftalten, rein inftinftioe
5Befen ooü Eufopferung be« eigenen Selbfl für ben
geliebten 3Wann, ober ooll fchliajter, liebenber Eingabe.
Sein Obeal ftnb l'Jäodjen unb grauen, bie babei eine
s
gewiffe ©röge be« Ghatafter«: Opfermut unb 4BiQen«>
flarheit haben, feufche, feine Seelen, bie Jieffte« unb
©rößte« oerlangen.
3uwiber ift ihm bagegen jene „Gmancipierung",
bie in ber Ebftrcifung be« weiblichen s-£Befen« befteht,
fowie jene „ÖefthiechtSgerechtigteit", bie im Björnfon«

hat er ebenforool gegen bie

Stecht,

eine«

^hanta|le, bie ©lut ber £eibenfchaft, bie ftrahlenbe
Sprache unb bie ganj feltene i8er«funft unb Sprach'

G«

ift

er

SeibenSgefchichte

s

ben Ghatafteren; überall berfelbe I .ich?

biefelben Doppelroefen, getrennt ober oereint.

tnuS,

bie

ift

—

Dichter.

feltfame

faft

•Dcohnfranj auf ihn herab, er jieht in« „iraumlaitb"
ein al« ffönig, bem feine einfügen geinbe
^ulbigcn
unb benen er grojjmütig oerjcit)t.
Die 33ifton«' unb
£raumgefänge gehören }um fünften unb bebeutenb>
ften, wa« I. gefchaffen
hat burch bie Ueberfüüe ber

i

roie fein jroeiter finnifchet
I

(Sine

ftetlenmeife

„frühling«oer,$aubcrt" unb fchüttelt „Ärönung«bufaten"
oon Dichtweifen au«. El« er erwacht, fentt fich ber

ber finrif,

Woodle unb Sfijje ein lüÖceifter. .nierin
eine Äürje unb babei 3nhalt«fülle, Gfjarafter-

ber

in

jornoollfter Ironie,

enbenben Dichter«, ber oon bei .ftiitit heruntergeriffen,
oon ber ©efelifchaft wegen feine« „lofen fiebenä" burch>
hechelt unb oerleumbet
wirb, 'tßublifumSbichter unb
„3titung«fchreiber" werben muß unb feine« „Schutz
geifte«", feiner ©eliebten, burch 33erleumbung beraubt
wirb.
Da gibt er bie ßicbc«gebanfen auf unb fteigt
in« Dichtcrlanb empor, „wirb bort oon grau Epril"

Beobachter neben feinen bichterifchen ©eftalten, ober er
oerförpert in ib,ncn 3 U 9 C feine* eigenen Sßefett«.
Gr

auch

in

tobenb oor Gmpörung, aber auch in helHeudUenben
Srhönheitegefängen oom Didjterlofe in feinem legten
Werfe, bem umfangreichen Ötomanjenfratij „Caureatuä".

lächelnber,

ftarfer aBirfung«traft.

Eu«brucf

ften

I

ftetö

ftarf

al«

er

ftebt

1900

jdtagajin für Sttterarui.

fahren, bei einem Btonberleben braußen in
Suropa, eine überaus reiche Brobuftioität, inbem er
burcheinanber Trauten, Romane, vJtooeüen unb ©ebiet»!
Eber Daoaftftierna ift
fammlungcn oeröffentüchte.
nächflen

jüngerer

ßorifer

8i)be<f (geb.

bruef«, bie oft gcrabeju erftaunlid) wirft.

im Berfe

eine feltene sJieimgemanbtbeit

Daju fommt

unb Bermeibung
234
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im 93crfe für ftattbaft gcltenben SBortumfteDungen.
©eine SQctfc ftnb fließenb, aud) oon unerreichbarer
Kürje be« Au*brud* unb fafl ohne iöilberfprache.
aller

feine ©rjähtung*roeife hat biefe

Slucrj

intereffante ßeiftungen, bie in ihrer ©igenart

fommenheit gar

Äürjc.

Saju

er Junior, balb einen jarten, fein
befttjt
lächelnben mit ironifdjem Unterton, (in einigen Sdjerj»
gebiett te 11
balb einen grote*fen, braftifchen, aber harn;

be*

jeinen

befonber* in

mit Waturfdjilberung

oer-

bunbenen SJurleäfen in ©ebidjtform, enblid) aber auch,
eine jermalmenb tronifdje Satire, eine beißenb fcljarfc
3ronie.
Sie letztere ift eine ftolgc feiner bitteren
2eben8enttäu)d)tb,eit. bie au* allen feinen Herfen fprid)t,
felbft feine £iebe*lqrif unb £iebe*»Sarftellung in ben
OcooeUen bat, trotj ihrer feinen, buftigen Töne, etroa*
3Jcübe*, Wefignierte*, Snttäufdmngsgcfaßte*. Unb bod)
alle Rinnen,
oon feiger Vaterlanbä'
ift aud) er, mie
liebe erfüllt unb forbert für ba* SBohl bc*felbi-n bie
größten unb febroerften Opfer.
Seine SBeltanfdjauung
ift ein
fdjöner unb poefteooller sJ5antbei*mu*, mie er
in ber Wooelle

tb,n

hat,

unb

„OTofaifarbeit" („Seri")

außerbem

neigt

er

Seil,

jur SJlnftif

Sine fonberbare s}tyi)fiognotnic jeigte ba* ^Programm
8. philharmonischen Ronjert*: jroei Orchefierroerfe

oon

(Jrnft

oon Dohnünui

ftanb,

roelche*

ber Äom=

s
Jiid)t ganj mit 9led)t hctßt bieft?
neu, beim c* bürftc roenig barin fein, roa* nicht

ponift felbft oortrug.

Opu*

Herfen fchon einmal bageroefec
märe.
M: befam ben (Sinbrucf, a(* hätte e* bei
Romponift für ben eigenen ^ebarf angefertigt au* eine:
Weihe oon ^hrafc«/ bie feiner übrigen* redjt beb«uttn=
in anbern mufttalifchen

ben pianiftifchen Üeiftung*fähigteit befonber* angepa§t

Sa*

ftnb.

iE&txt enthält fehr oiel „ftlaoier",

befonbeij

im letjtcn Sa^e, ber oon mon^röfer 2lu*behnung
Sehr peinlid; ift e§, bap er immer fo fd)ön anfängt
aufjuhören, mährenb ba* eigentliche (fnbe boch gar ju
lange auf ftch roarten läßt, ^ertn Witifd) fd)ien bos
tri

oerfünbet

unb Watur«

fnmbolif.

um

Xurdi bie oon
erftrebte Mrje unb burd) feine
Steigung jum SJloftifchen befommen feine Arbeiten oft
Unflare«;
eS roirb bi*roeilen unmöglich, bie
fünftlerifdje Abfielt in
bem 3Berfe ju erfennen. 3Jic

Stücf bie fiaune oerborben ju hohen: bie Aufführung
ber SJrahmäfdben C-moll-Sumphonie litt unter einet
beim legten Satje fch»anö

etroa*

Ur'udv tann

unb

genug bemunbert merben fönnen

unb jroar roohlbefanntc, rahmten eine Weihe oon Sole
Vorträgen ein, bie mieberum fqmmetrifd) angeorbnet
toaren, inbem }mtfd)eu ben Arien unb Siebem
iyrciulein Samilla Sianbi ein neue* jllaoierf onjett

1.

lofen,

nid)t

jufammengepreßte

geroiffen ÜJlattigfeit, bie erft

nid)t in ber impreffioniftifd)en Auffaffung

©in junger ©eiger au* Ungarn, turjtoeg Subehf
genannt, follte un* burd) feine außerorbentlid)e ftum'1
in ©rftaunen fe^en.
^uerft oerfud)te er e* mit einea
unb bem äRcnbel*fohnfehen 93ioltn«
'Paganinifchen
Sonjcrt, fpäter mit bem ^9rahm*fd)en unb einigen

unb Sarflellung allein liefen, e* fdjeint oielmehr ein
Söerfagcn ber Au*brucfgfähtgfeit gerabe für bie (Stellung
feiner tiefften ©ebanfen ju fein.

ÜBirtuofenflücfctt,

beibe

male oergeblich.

©* muß

ju-

gegeben merben, baß £crr Äubelif über ein refpettable*
tec^nifche« Äönnen oerfügt, aber feinem Spiel fehlt ber
oirtuofe ©lanj unb bie nötige Au*brud*fähigfcit. X<m
fd)roerroiegenben anhalte be* )Brahm*^ftonjert* fleht
oorläuftg nod) oolllommen fremb gegenüber, mie er aut^
v
für bie ^ocfie be* üJienbclöf otjttfdjcrt 2Ber(e* nid}t ben
rechten Ausbrucf fanb.
äQenn ^»errn ftubelit* mun
'•

Pufihaüfdjfs.

talifdje Begabung fo ftart ift, mie fein tedmifche* Talent,
bann fann er nod) einmal merben, roa* er fdjon h£Utf

3u

ber tieinen Äünftlerfcbar, ber man e* oerbanft,
ab unb ju reine ungetrübte tfreube im ftonjertfaal gc=
niesen ju fönnen, gehört bie SBiolinoirtuoftn ftrau

gern fein mödjte, ein bebeutenber ©eiger.

3rma Saenger«Sethe. 3h«

Vorträge tragen famtlid)
ben Stempel fünftterifdjer Weife, mie fie nur oon einer
ernften mufifalijdjen $erf önlidjteit mit Aufbietung bödmer
©nergie erroorben merben tann.
ÜDlit ber SBiebergabc
be* «rab,m«fd)en Ronjert*, eine* 3Bcrfe*, an ba* fid)
nur Äu*erroäf)lte mit ©rfolg magen bürfen, bot bie
Hünftlerin eine ^radjtleiftung bar.
Sa* oon £errn
SJ.

Breuer

umfid)ttg geleitete phil^armonifc^e Ordjefter

begleitete oorjüglid).

•

i

AI* oor einigen fahren ber jugenblid)e ^iantft
Cffip ©abriloroitfeh jum erftenmale in Berlin auf
trat,

erregte er beim ^ublif um

gefallen burd)

bann

ftnbet,

Alfreb Weifenauer ift einer unferer allergrößten
'ißianiften.
Surd) unb burd) 9Jcuftfcr, heftet er uon
jebem feiner bebeutenbften Kollegen ba* befte: ba* ftarte
Temperament eine« b' Albert, ba* feine Stilgefühl eine*
Wi*ler, bie unfehlbare £ed)nit eine* iRofcnthal, ilbet
aber alle burd) ben Farbenreichtum feine* An»
trifft
id)lag*. Unb mit biefen glänjenben ©igenfdjaften ftellt fid>
ber Künftler immer in ben Sienft be* ju interpretierenben
Runftroerf*, roelche* er fid) roieberum fo ju eigen gemacht
Sarau*
hat, baß er burdjau* über benfclben fleht.
ergeben ftch natürlich ebenfo hodjbebeutenbe mie hoa>

folibe

roie

pianiftifdje

bei ber Rritit UBob

Jettigfeit

unb

feine

jpew ©abrilovttfd;
gefunbe mufifalifche Vortragsart,
tüd;t:;..
hat fta) unterbe* „entroictelt", er ift ein
Oirtuofe geroorben, aber jene rooltuenbe mufifaltfdic
Solibität ift ihm oerloren gegangen; roenn er Tie roitbcc>
roirb

er cinft

ju

ben Au*crroähüen

gf

hören.

2üHit tocchfelnbem ©lüde ift bi*her ©ugen b'Albett
ftomponift an bie Oeffcntlichfeit aetreten. fr
iBeethooenfaale führte er füvjUch eine Weihe oon 3B«rten

al*

&

unb neuereit Saturn* oor unb lieferte ben
baß er ber mufifalifchen 2Belt bod) recht oiel p

älteren
roci*,

Sa*

„Äonjert für Sßioloncello mit Cra)eitcr'
muß an erfter Stelle genannt roerben. ®* ift eine
prächtige Äompofition in einem Safte unb roie aui
einem ©uffe, ooll origineller unb roirffamer ©ebantea,

fagen h«t.
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Werfer

ein Interpret gefunben, roie

nur

i^n ber Sfom*

ftd)

Geüooirtuofe
nefymfter 3lrt unb ein fein empfinbenber aJiuftfcr.

ponift

roünfd)en

tonnte,

ein

oor=

Ueber bie $rud)ftücfe au« ber Oper „©ernot"
fann nad) einer Ronaertauffüljrung fein enbaültigeS
Urteil gefällt roerben; bod) ift ju fonftaltercn, ba§ «trfj
in ben oorgefüljrten ©tütfen ein ftarfeS 'JluSbrucfSoer*
mögen offenbart, unb bau ber Ordjeftcrfaj} »on hoben:
flangltdien 5Reij ift.
Sie ctnwö auägebeijnte Äonjert»
feene „©eejungfraulein" ift im oorigen 3>*b,re bereit»
von Öerrn SBeingartner in einem ©nmptjonie'ftonjert

grau £ei*J°9 alä ©olifrin auf»
$te«mal fang grau Termine

Hgl. Sapclle

ber

flefü^rt

b'3Ubert ba«
febr

mit

roorben.

©tücf.

ftimmungsooU,

fo

(Sinjelne

id)

alle

«eRöcr oon &anb*

r

:

beftiinmi feien.

|teue lüternrirdie (jrrr^tinungen.

jpuao

Aüife unb aubere

O!oue(lcit.

xlim unb L'cip.üg-

jytrfer: Sfmbeiifinbcr
unb UctpAia.

Xroina

in jiuei Sluuüflen.
^lui^üaen.

OJ r c i

Subroi(j

o-

Öt«
ymj

Öeinrid)

n

o.

am

j

:

3d)uflern:

ber (Hegenwart.

3m

Sormär^
unb

^ittA

ber Ciebe

VetpAia_

j&anna fficber^Sjutfow: 2d)lummernbe

Beelen.

Cin,*

unb

i'etpAig.

5u

beachten

»fgen bet großen 3a^[ bet f iitfittfe bW
tirtrbiflung oon ^nanuriiriptfenbungrn nur in aitsnafimcfälTen not Jlbfanf rin« t»i«rrodd)fnt«a)« ?rip
biiit 14,

—

nur bann
baß ^arabies!"

unb ber ©djlufj oon ber ©teile an: „Oft bie« ber lob?"
ber Sluöbrucf burcbauS treffenb, ber
rcid)tum im Crdjefter oon berüefenbem ©tanje.

Jpier

baber

idiriften .\>cbbcld fie ihnen niitiaft nur «euuljuua iit überlaffen.
Sind) für ben Sladnoet« oon feltenen Xrurfen, 3ritfd)riften x.
mit «eiträaen Hebbel« märe ber jperausaeber ju Xanf oer«
pflitbtet er bürat für forafältiae Utufbcroabnina unb :)iü(ffenbuna,
neflcbencn dalli fönnten bie Senbuuaen an bie £ireftion ber
f.
f.
Unioerntcitebibliothet in üemberß abrefftert werben,
~
mit bem ^ufaö, bafe üc für ben «rof. Dr. i«. 3)1.

fiuft

bie Shuft,

—

bann,

bitten

Partien barau« wirfen

„Stur roenn ein SDtenfd) non Sieb' unb

9h»

5ie Jijeraueaeber

bie Stelle:

35ge bebenb mid) an

©ernenne

1900

SRagajin für SÜttttatur.

rounberooU abgerunbet in ber %oxm unb bantbar
allerbingä audj ungemein fdjroierig
für baä Soto«
inftrument, ba$ nirgenbS fdjablonenfjaft bcfmnbclt ift.
3üt bie Solopartie war in $errn ^rofeffor #ugo

ift

garbem

—

b«fe

9Heine ©predjftunben für Angelegengcfdjefjm ftann.
9)tenftag, ü'iittuiod),
bes aRagajine fiub:
Ub,r 9ladjm.

heiten

Sonnerftag, greitag

4—5

Dr.

Hon

Älaoierftüden, bie #err b'2U6ert felbft oortrug, ge=
ba§ grajiöfe „OntcrmejjO" beffer aU ber „SBaljer".
Unter ben Siebern, bie grau b'Stlberi in feb,r fqm*
patb,ifd)er ärt oortrug, oerbienen „Stobin Slbair" unb
„grüblingänadjt" (©cbidjte oon SDlacfani befonberer
ßnoabnung.
$)er (Jrfolg bes in jeber »ejiebung
gelungenen Roderts mar ein febr groger unb roirb

»ubolf eteinet.

jroci
fiel

N'erlag

—

—

SBerte (oon ©eetbooen [op.

jur $)arftellung
roäbnung.
baft

102J unb 33rab,m2) meifter»
bebarf taum ber ©r«

brauten,

«B.

©eijer.

Berlin.

von Schabelsky.

Harem und Moschee.

betn Stomponiften aujjerorbentlidje ftreube bereitet b,abcn.

3lm nddjften Stbenbe Bereinigte fid) £err b'3llbert
mit £errn v^rofeffor Werfer jum Vortrage einiger
(TeUofonaten, unter benen ein ^ugenbroerf (op. 6) oon
-it cii .iiö
©traufj, als baß (SrjeugniS einer frifdjen
unb froren Üluftfantennatur befonbers intereffierte.
bie
beiben Rünftler biefeä, foroie bie anbeten
Eafj

Siegfried Cronbach,

Elsa

Keiseskizzen aus Marokko.

203

1897. Brosch. 2 Mk. Zweites Tausend.
Wiener Tageblatt 19. 7. 96: Wir haben nicht viele

8°.

S.

Xeitr*

so amUsante Reisebficner gelesen, die zugleich so viel dea Interessanten und Wissenswerten enthalten hätten. Fräulein v. Schabelsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche Gebiet
an der Nordwestkilste unter Umständen durchauert, die ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Reisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet
in ungemein anziehender und fesselnder Weis«.
i

Verlag von F. Fontane

pas

St

Co., Berlin

W.

35.

€d\o

litterarische

Halbmonatsschrift für Litteratur
U>rw«f**»r

Urof- Dr.

3t

i

di

arb

^Karin Sfikmer

in Seulberg

Dr.

Jn*f

Ettlinftr.

unb

$otfi in Berlin fiub im SJegriff, oon
3}ebr« iBcrlag
IrleDrüli Utbbcts ttirrhrn eine tiiftortfdi-f ritifdie slueaabc
su oeranftalten,
beut groben i*ublifum wie ben ftarbgcle Orten

'i'.

um

genaue Jtcnntnie biefeö Itters 411 crmöglidien, ber feiner
weit ooraueeilte unb bie moberne Stttcraturcntmidelung
Sum trfteninale fotl alles oon ihm berrübrenbe
gefammclt unb auf (Hrunb ber J&anbfdiriften unb criten jrurfe
bie

3eil fo

einleitete

m

werben
im Sinne Hebbel»

N!B».

.U

n

Ä

dM Im-

tut Aa

oerlöfiüdjer (Bcitalt ooraclepi

Xcn

ajkrfen büriten

fid)

loflebfidier anfdjlicfaoi; gunädjit jebod) roirb ein

bie «riefe

«anb

Preis vierteljahrlich

unb

hthawMti

"Jladilcfe

oon feinen «riefen unter SOtitmirnntfl 5rt^ Öemmermaitcrß
al« gortfetjutifl unb 9tbfd)lufj ber «amberaifdjen Keröffent»

tf*

El

iti iH«n

Mark 2.-

koit.kfrti

iuroh |M« Buotili*i>dl»ii(tn

mm

Potlimttr.

lirfiunaen cridietnen.

287

2Ö8

Digitized by

Google

ToS

9

9tr.

SDlaaajin für Cineratur.

!

ptc Ration.

VERL AG SIEGFRIED CRONBACH, BERLIN.
Arthur Zapp:

PorJjrnfdjrif!

^alhsroirtrujaft

yalitth,

für

Die Rose von Sesenheim.

nnb fittfratur.
$wrau«gegeben von Dr. 1U. ttartb.

Auflage.

9.

tn

IAO

1896.

&

M

Brosch. 1,50

8*.

elegantem Einband 2,50

Oermomi

von 0. 2.

ilommiffions^öerlofl
,

ociitnur.

93erlin

in

SH

o.

M
5onna»rnb erfarint eine Plummer »an 1'/, Iis
Aeonnerarnl»prrl* far
»ogr« (12—1« feilen).
P eu tCfif onb uiiö <*eAerTriaV3lnf)aru 5eim Sie} aar knr<

Nebelt
•»

ober bnrifi ften ?.iinlil)rtn?f f 16 SSI. jätrliit
vierteridQrnai, für bi( nnbern Räuber »<i
38eNp0fi!iereins Sri ^erfenbuno unter Areu)B«n»

Sie yoil

W.

PetitKi 3ic^frie& t£ronfratft, Berlin

57.

(9V 4

10 9SI. jafirfirf. «4 388. uicrtefi.tbtfi.fi
-(tefpatlene (foToner- 3e Tr »bei
^nrrTlt0K5|»rrU fftr ble
berrn «nun 40 »f«. Anfirage neftmen «ffe Annanrenb bie <fipebition ber Htntien (£. S. Artmann, ?lerfin S\V. ( r.;euihHr. 8.) entqeg.n.
.

2tm

(Enfcc fces Oatjrfjunfcerts*
auf (00

3 aI r«

getfHger «fnhpfcfelunoi.

?

ftcrausgegebeit ron

Tie Marion

im ^ofueitung«

tft

Tie „Mation"
IDie

wie er von

eines jel>»n 3 £I ^ res feine
ju Seil einen größeren eSeitpunft

Tie

„Italien"

(eines IPirfens überficbtliefc jitfammcnftetlt, mögt nnb prüft, um
ju erfahren, ob unb welche ^ortfdjritte er roabreitb btefer ^»eit
gemalt bat, fo foll birfes Unternehmen bem grofjen publifum
in gemeinfafjlicber jorm unb in grofjen ,3ügen vor llugeti fuhren,
was jebes (Sebiet menieblicben IPirfeus wäbrenb bes bemnjebft

Vorgänge;
üur

Uis

II.

Bruno Gebhardt.

im

1». 3«frp»«bert.

Minna Cauer.
Bernfeld,

i.(Eeil.

3>eutf<te

(Zelebrier;

,

fritiidje Ueberfiditen über polirridx.
parlamentarifcbe. fünftlerifche, ltt:erai; r
;

unb pb i(ofopbii4c
/

i^iiau«; äefptedjuM

Xagröfragen; Ibeater ÄTirifen;

;{rtt,\eid)i(lite

;

fattriir^e OtlriVs

internationale geitf^riften- tRevur ; ©ettotiit
;

'Öiictierhefpreifiun!;«

^robe-Ciemplore grati». 9luf ©nnid)
felben oud> grati« an aufgegebene rlbrefien.

(iiprbitiou ber
fj.

Dr.

Ul. Dr. S.

.

cur

(Driginalartilui

8djriftftellern

ousgejeirtineter au«länbifdier ^Subli,\iften

Jllter

finb erfebienen:

jefct
1.

oitsrrtjlirfilirl)

^olitifern,

biftorifdie

tDifieniciiaftlicber

jur «Erinnerung au längft rergangenc
Itlomente feiner früheren Mitarbeit, feiner Hilter lebnfffe, ber
jungen (Seneration ein öilb ber Irfätigfeit ihrer Däter. teils jur
naa}ü<btuiig, teils tuobl aua> jur Permeibung.

öanb

1899

^eltanfr^auung

orienticrenbe

volf?wirtirl:rtitlutie,

Tbunberts für bas (San je gcleiftet hat.
£ube gebenben _
Hiebt gelehrte 21bbanbluitgen bietet bas Unternehmen,
eine bei aller tÜrünblirbfeit fef fe Inbe Ceftüre; bem

brinpt

trervorragenben

regelmäßige

fonbern

vorgefcbritteneii

lihero
liherole

rebluffe

£it\i

von

ju

bie

allen Wchietett bei öffentlidjen ifehens.

Kaufmann am

ber

jierft,

»eriritt
vertritt

flataloa pro

•

UB9

«r.

Siegfried @ronbac§.
Silanj

i

1

Kücffi?au

5. Hermann, Berlin

«djitfen

»tr

M»

„Untnur
SW.

53euÜ>fhr. 8

ftMMti

pit >rnu Im l». iaörSunbert.
iuften unb >ubct.l,im im II». >«hi-

Bnnbctt.

.

IV. Dr. G. Steinhausen. AansfldVs unb gefe(Tf<fiaflttAti <lt6t% im 19. iaSrßunbrrt.
V. Dr.
Graf, peutfdje ff» III im 1». ?«|r-

,

VI.

„

Am

Max

karl Roaner.

3>le beftorattvr .nun

il

im

Äanbrf

unb

Januar

1». l«ör-

punbrrf.

VU. F. C. Phllippson.

,

1.

beginnt der neue Jahrgang!

mhn.

*erlelr

Neue A bonnenten erhatten

im

bis dahin gratis

DIE UMSCHAU

VIIL Dr. Bd. Loewenthal. J>ie *e»ira)e» *i«Beit*MrrBnnge» unb iBre 9rrwiriri<A»ttg im 11». >.i6r-

ÜBEKS1CHT UBER DIE FoRTSCHSHT!
IX.

Dr'Sü'no Gebhardt.

penfMu

:. «Teil,

o.cf.fiuütc

UND BEWECUKOKN AVr DEM GlSAMT

im 19. JaßrBunbert.
X. Dr. G. Korn, ?ie ffr»liia im 19. }«8r6»»bfrt.
3WisgefnnbBeiIsprTege nn» irrenwefen.
\. «Teil.:
XI. Dr. G. Korn. JUe ffebijin im 19. }.BrBun»eri.
:.

XII

S.

«teil..

Tu

...

Lubllnnkl,

LtTTKRATUR UND KUKST.
jährlich 52

r. (:::«..

-litten nur

unk

im 19.

rtrkilfdiaft

Preto »tefteljlhriich

i.Ceil.: y»e ^riBjeil »er 3tom«nli«.
XIII. 8. Labllnski, fitieraiur unb tv. < fo
«fmft im l».
)«QrBnnbrt1 2. Seil.: $Um*ntt» m. J»in«ri|isnu*.

)a8rfi»n»rrt.

m

Ilboiittemeiit

einjehi

biofdjiert

IHf

2.

,

WS7

gebiiubeu Ulf.

»twnnvottlidi

„

fi«^«

2. >o,

„

rebattionef^n

»

2.:>ü.

r

„

IUuitrtert

A.0O.

„Die Umechaa- s&hlt nur die hervoimgenditeB
Fachminner xn ihren Mitarbeitern.
rrobenammir durch jede Buchhandlung, eowit tcm tv
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fieraiiigc^eben oon

ubolf Steiner unb ©tto
9tcbaftion: 2Jern«-?rifbena»,

-

park

Urtl« 4

Sfrlag

(Cridi fjartlebrn.

MKtt-^tttt

Ämttgcn 40

jlfrei»

6er

finjermimmer 40

fämtlidj«

außer

fluttet,

ben

$ranb

—<•

Pon

nnb Öff«nH. feben.

Sp 241

feilte

€cf: <Scbid)t

...

CEtujen Reichel: Könta Claubtuä

örauferoettcr:

Die

...

(Eifa pleffner: Der neue €el?rer

Rubolf Steiner: Erster

.

So

lefe

ärgere

id)

roeitcr,

midj

über

unb bin

ift

roieber

ben TfluSfprud):

„

245
24<)

„9lie5fd)e mit feiner ©onberung oon ber natürlidjen
@emeinfd)aft ber UJlenfchen, mit feiner .Umroertung aller
ffiertc* unb feinem fubjettiüiftifd)en ©tanbpuntt .jenfeit«
oon gut unb böfe* ift ein naturnotmenbige« ftranfheit«'
probuft biefer s2lera ber 5)efabence
ba« Uftrem (an unb
für ftch etroa« Rranfhafte«) gebiert immer fein ©rtrem:
in einer $e\t ber Jtoüeftioietung auf allen (Gebieten be«
äeben«, b. h- ber Regierung bc« ^dj«, ift *)lict)fd)e baö
potenjierte unb rabiat geroorbene ,\di
in einer ,-ioit ber
Wioellierung ber^nbioibuen ift er ber Janatiter be« jud)tlofen 3 n °imoualiSinu«, ein überreijter 3bealanard)ift."
ÜDlan fann nicht leid)t oberflächlicher über 'Dlie^fche
Tenn man tönnte ebenfo gut alle« al« tränt*
urteilen.

id)

—

„

....

<£rfcrteinunacn

Itttcrartfdje

foldjer aufgefriegen,

„

2Ö7

.

2ÖM
260
260

.

2(»0

(ße^en bie lex-fteinje

^^^^

einem rechten Slerger nicht fommen; benn faum

ein

oerföhnt.

,

Der Sreffa-prets an <£rnft Qaecfel

grftattrt

244.

Ctyronft
(ßottfrieb 23üraer«Denfmal

i'u-ft-hr

,

ber

JUetfter

ftnnifd)en Citteralur

*r. 10.

unter genauer Cuellenanoabe
nnb ^ertrage verfolgt.

bramalifdjen,

ber

ju

Steiner:

Heue

ble oircgHpoltrne $etitjeile.

oerfetjt.
(Srnft 3id äußert in feinem Büchlein biefe
ober jene Meinung, bie, roenn id) fte in ausführlicherer
$arftellung abgefonbert lefen mürbe, midi oeranlajjte,
ba« betreffenbe @eifte«probutt ärgerlich POn 1,1,1 ju
$n biefer aiph°ri«menfammlung fann id)
roeifen.

3xx§a£t:
fitteratnr, ttHffenfdjaft, Knnir

unb

noucflifttfätn

^SnBrfuglfr 2Satfbrn<fi wirb auf

<£rnft

"jSrftf.

'Sig.

£krfin, ben 10. SKärj 1900.

«0. 3ohra.ana..

Miriam

In SBerftn.

95.

»trrttljäbrlü*. SWieniingen werben oon jebet auchüonbfung, jebem *oftamt (*r. 4766

fowie Born Vertage be* „SHagaitn*" entgegengenommen.

Kubolf

flegfrieb tfronba*

:

rabiat

haft,

hir.'ti-Len,

unb We^fche ben

mogegen fid) 9He^fd)e auflehnt;
©cfunben nennen. 3Jlan finbet

einzig

für ben Slerger, ben berglcid)en mad)t, entfehäbigt,
wenn man ©ebanfen lieft mie biefen: „Uion oben her
ftch

JJon Ijrutf .*)
(Sin

Heine« SBüdjtcin,

un« ©rnft 3iel oor.
Slphoriömenfammlung burd)
legt

man

Dergegcnroärtigt

fid)

tomplijierte«

ling ba«

SBir

ba

ju

roerben

einer

in

s

bie

^erfönlid)feit

oon flugen ©ebanfen,
ÜBenn man eine foldje

t>otl

ben

jiehen
laf;t,
einmal, rodd) ein
Kenten bod) ift.

(Seift

roieber

men{d)ltd)e

mannigfaltigften 93cr^ältniffc
oerfe&t.

Salb

frimmen

mir

einem ©ebanfen *u, balb lehnen roir ihn ab, balb freuen
mir un« b^öc^lia), balb ärgern mir un«.
SJon 3Benn'8

unb 3lber'§ wimmelt'« in unferein Kopfe nad) ber fieftüre.
Sefen mir einen (Sffarj, einen 9luffatj, ein i*ud- bann
geroinnen mir einen ©runbeinbruef.
3" *>cr sJ$erfön«
lidjfeit werben mir aber bod) in eine einfeitige *-8ejieh»ng
v

Jion beute.

•i

*on

(Srnft

;<tel

üaebanfen auf öcr Sd)n>eüe
21. iw-tcl

l'elpjtg.

be>?

^abrhitnbcri*.

^uüaubo

in unferer ®d)ule gemollt
3)cnn bie filugen ba oben
fennen fein eifrigere« 99e«
ftreben, al« bie Dummheit biev unten nach Kräften ju
fonferoieren ; baju ift bie philologifche ÜDtethobe mit
etroa« Ideologie oerquiett (vide Württemberg!) eben
mit ben f unftooü gebrehten Wafchen ihre« f laffifd)
recht

fmb
unb

bie leibigen

roer

roüfjte

morben.

bittiert

e«

nidjt!

—

—

:

^angne^e« .)ä[t fte bie jugenblidjen Köpfe
umfd)nürt unb lä§t ihnen oor lauter
gar nid)t &ti\, ftch mobern, b. h. natürlid)
2!ie ba oben finb oft genug päbagogifchc
ju entroicfeln.
s
eigenlcbigc
amttelmä&igfeit.
Jlid)t
3anatifcr
ber
^cenfd)en wollen fte erziehen, tool aber hertömmlid)
gebrillte unb willige Cvganc einer felbftfüd)ttgcn Staats^
v
3lm ücbften madjten fte ganj 5)eutfd)lanb oon
raifon.
ÜDce$ bi* iDcemcl ju einer großen, nicht allju penibel
gelüfteten @d)ulftube, bnnaftifd)c Porträt« unb foldje
oon i'utber irefp. oom "ßapft) an ben fonft fahlen
philologifd)en

umgarnt

(

unb

Altertum

•J41
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Sänben.
hinein

©rjflem
erroogen

fubtil

—

erprobt unb bi« in« ftleinfte
unb ausgearbeitet." Unb roie

ift

bie

ben
ffiommeniu«
haben roir.

finb bejeidjnenb

etroa

nid)t

©nmnafien

Silljelm«',

ftaifer

(Seift,

für

ber

roobnt:

innen

in

unb

Karl««

fogen.

roiffen

nicht unb roie fte bu
Abonnenten ein^ubeuttln
unb „einbeuteln" ift gut

ber sJ^inb

perialiftifdjen

Seit

Abonnenten,

gerabe
,3Binb

b,aben

ihvc
roeb,t!"

gefagt !
$)iefe Herren Stebafteure finb bie reinen 3Btnb
bcutel geroorben."
SRubolf ©tetner.

Sefialojji* ober 3)iefterroeg«
Sott beroa^re! roir r^aben

,

König

Unfere allerfubmiffeften ferne
eben genau, roob,er in biefer tm>

gelt?

intereffant!

5Rebattcure

Vergnügen mad)t nid)t ein ©atj roie biefer: „©chon
blojjen Warnen unfercr beeren l)umaniftifd)en Sdjulen

oiel

^Jrinj

^einrid)'®nmnaften u. f. ro. 3$ fd)lage oor: bie näcfjft
»u erbauenbe Raferne nennen roir ,2effing«Raferne".
Vcuditr
ein folctjer Au«fprud) mrin treffenb in fdjlimme
RrebSfctoäben unferer 3ett? 3räQt einem bo nid)t ein,
bun bie Serliner tedjnifcbe Hodjfdjule ben neuen Ittel
3)oftor=3ngenieur al« ffirften einem Srinjen ju Derleib.cn
ÜRöd)tc man ba nicht aud) ben
fid) gebrängt füllte?
Sorfdblag machen, bafj .(vimholj ein 9ieiterftanbbilb
in ooüer friegerifdjer Siüftung, mit bem ©djroerte in
Sarum rounbern ftd)
ber 9ied)ten, errietet roürbe.
t

fönnte

Unioerfität

an

roenben;

man

einer

gegen Dr. Aron«

ftriebrid)

mad)t ein ©ojialbemofrat,
fd)led)ten

bie

ffiin

$aube

brurf."

•

ffirnft

3*el

H

äftfoctifd)

lautet

©id)

ein anbrer

^raffelnber Wegen

unlK

ntdu,

baß

Wietjidje

aud)

ffintfeffclter

bie Kategorie ber „Silbung«pl)iliftcr" ge«

auänerjmen,

3lbev roeun

man

finben

ftd)

bie« behauptet,

bem Sücbjein

in

barf

man

nid)t

bie

löfd)t

toüc fBut,

nid)t bie

fdjroüle £iebe«glut

h^eifee,

ffilemente.

SBilbem, jäb^cm 2Bemen ift er rool gleid),
Seinen über bie 2ttelt, bie, einft fo retd),
2ol)t, al« ob fie oerbrennte.

hätte Tonn crfdjüttcrnbe Meinungen, fold)e, bie ftd)
al« Heilmittel großen Stile« gegen eingerourjelte Sor»
reibet

urteile

nicfjt

fiöfebt

id)

jtoeifle

aufeinanbertürmen.

roollt

unb

3tel«.

Sei aQebem
ffirnft

brörmenber S5onnerfdjIag
roütenbe« ©türmen,
ffi« ift ali ob bie boiUo? oerroorrenc 3Belt,
Urplö^ltd) oon unftdjtbaren
a "ben jerfdjedt,
greller SHifc! ein

Unb

,,$cutfd)lanb rourbe jroeimal unter

unter bie autofratifdje ^trfclbaubc"

©afc

einen

roir,

—

im Jag.

©d)roar)e, roilbe yiad)t mitten
ffiin

nid)t« ein-

gebracht: unter bie tljeofratifdje Sdjlaf«

Vrf.

£t<8-

Silbelm«. Unioerfität

fagen

DJivmm

Son

unfere |>od)fdjulle^rer, bie alfo it>re Sonalität bezeugen,
bafj man ibu roeniger loyalen Rollegen, rote ben Dr.
Aron«, au« ibvev Witte entfernt? An einer .vtdiic

nicht.

über«

baß Wietze ben Au«brucf „Silbung«pb,ilifter"
im ^inblict auf 2)aoib Jriebrid) Strauß aeprägt aat
Ratten roir nur red)t otele „$ilbung«pb^ilifter" folgen
Unb hätten biejenigen, bie e« ftnb, nur
©d)(age«!
aud) unter allen Ümftänben ben Freimut ffirnft $ieli.
Sie monier benft bleute: „Die Sretter, mit benen in
3)eutfd)lanb bleute bie Vernunft ber oberen Klaffen
oernagelt ift, f)cifjen nationale Ueberrjebung unb Königlich,
Unterroüiftgteü.
Unb bie Ulägel baju?
preufjifdje
Sureaufratiämu«, Dogmatismus, ÜDcilitari«mu« nebft
einigen anbern 48mu«".
Sie mancher fühlt: „Senn
ber .(vrr Leutnant fein ftoljefte« Sort fpridjt, bann fagt
er mit Betonung: „3cb btene!" Rann man bebientenhafter
benfen?
©elbfl Sqjanj blatte ihn au«gefpieen oor
Uebelteit.
Aber bem heutigen 3>eutfd)lanb liegt er
nid}t fdjroer im SOlagen
burdjauS nid)t
ganj im
©egenteil!" Sie oiele aber fpredjen foldje« frei unb offen

Unheimlich ragen bie fonft

fernen,

Sie

oerfoblt ftebn

^eiteren

fo

Säume unb

ffiin

$u ftürjen.
@locfen läuten,

H ö ^n

«

Äirdjen.

furchtbar &t':-

2)ror)t fie

2>ie

|

Unb

ein roirre«

—

5leb,t

bie

fie

roimmern lei« unb laut,
boben H»>n»"el«braut

pr

Seten

harter ju

fürjen.

91 ie roar gießen oergeben* jur b^or/en H"nwel«braat.
i

(S* oertlingen

©türme

bie

,

I a uebt ba« Auge unb
Soll bebenber ^reube:
lieber ber furj nod) bangenben, argen Seit,
ffiinen Sogen gefpannt am ^simmcISjelt

|

Sie oon

fd)aut

fHmmernber ©eibe.

bunter,

—

—

5)a«

^ier ift einmal ffiiner. Sie oiele roerben fid)
bem Südjlein red)t porträttreu gejeidjnet finben.
Klopfet an eure «ruft, bie c« ffiud) trifft. 3^r feib iahl=
reid).
§öxt: „ffiin litterarifdjer 9lebaftcur oom allerneueften ©cb^lage muft alle fiitteraturdjitanen, i?itteratur=

au«,

£id)t

in

Unb

—

—

—

—

©iege«fabne ber fdjönfien ^rau!

ibr «leib,

ift

Salfam

tbj

Sort,

fieben«,

—

Ad), roie fromm

bid) fürber lieben!"

id)

Unb

j

lau

HimmelStönigin, fomm!

©a)eudje bie finftern ©croalten!

SiH

roie

linbernbe« Sieben.

„Butter be«

—

parolen unb Sitteraturpraftifen
®ott roie oiele«!
001 Sdimn-djen buhen
oon ber fiitteratur braucht er
nid)t« ju roiffen."
Ober: „3)ic 3ab^l ber beutfd)en
dürften ift feit 1866 errjebUrfj fleiner geroorben
nämltcii auf ben fronen.
3 n round) einem itlu»
ftrierten ^re|organ bagegen ift fte bebeutenb geroadjfen.
Heute ber junge $rinj oon SReuf? unb feine „b,ob,e"
Sraut, bie blutjunge ^rinjefftn oon SJieiningen, im
Silbe, morgen ber oon Sippe unb bie oon 3Balbe<f
ober gar äße oier liebltdjen Hoheiten in einer 9{ummcr

bie

ift

e«

fliehj,

roie gejagt,

ooß ©raucn
unb Sanfen,

roie gepeitfrbt

]

Sangfam,

:

unb

jerriffen

ferner, roie ber

©ünbe

@ebaafen.

2) ie bebrob,lid)e ©d)ar.
3) enn

©teigt
j

oom Seften
fie

nod)

ber fenbet

einmal empor,

Unfere SWutter, bie ©onne
|

fie

—

©iegljaft

mäd)tige ©trablen,
roie ju taufenb unb
taufenb äRalen —

unb

flar.

W
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Sr^e Scene.
'Ncirticl

(£taubiu« ift noch immer in Unflart)eit über ßamlet,
al«bantt mit ^3oloniu8 ba«, jroifchen £amlet

oon Shafefpeare*Ärilifern allen Stil«

belaufest

—

|

bie

gelegentlich

bem un«

Meinung au«gefprochen

roorben,

unb

bafj

„pamlet" Jtönig(£laubiu8eigent«
licty intereffanter [et al«$amlet fetbfl
unb biefe Weinung
bat ihre Berechtigung. 2)enn roäbrcnb ber oon Bacon
berau8beflitlierte
#amlet faft roäbrenb bei ganzen
Stücfe« nicht oiet mein ift al« ein untätiger, über ftdj
felbft (idi in Un larhnl befinbenber Sd)roäj}er, ber immer
nur baoon beflamiert, bafj er bodj allen ©runb fjabe,
ben Äönig umjubringen; jeigt fta) Slaubiu« al8 ein
SDlamt, ber genau roetfj, roa« er roiH, ber feinen vud)«
tn

überlieferten

;

-

I

Ophelia flct) entmictelnbe ©efpräd)
oermutet,
ohne e« auäjufprecheii, ben toahren ©runb ber @emüt«<

ummanblung

unb befchUeftt, ^amlet }ur
Xributeinjiehung nach Snglanb w fenben
i3n>ecf:
^autlet oon fid) ju entfernen unb bod) Übermacht $u
^amlet«

halten).

dritter

f

—

obm otel 9cad)benien entgegengeht.
SBort: in bent un« überlieferten „Hamlet"
bie einjige banbelnbe froenn aud) oor-

fielen

lofen

9Kt einem

roiegenb topf (08 banbclnbo ^ßerförtlic^feit unb be§t)a(b
aud) bie einzige ©eftalt, für bie mir un8 iroenn id) fo
fagen barfl roatjr^aft ju tntereffteren oermögen, 9tid)t
ber eble, aber frauenhafte §amlet, fonbern ber Schürfe

©laubiuS
9lun

un8

beschäftigt

am

meiften.

entfernt

fid)

dritter

unb ©ülbenftern
gegenüber, bafj er fid) oor $amlet fürd}tet ,,©ir müffen
btefe 5urd)t ff!) tn Ueffeln legen, bie auf ju freien

©rfter Stt.
(£(aubiu« motioiert heud)lerifd)bte nach 2lufjen hin au>
fcheinenb betämpfte 2 raun- um ben alten #amlet unb feine
<Sr führt ba« gortinbraS'ÜWotio ein; betont fein
UBolroollen fürBoloniu«, erfudjt $amlet, oon fetner irauer
f>eirat.

ben Bater ab$uftet)en unb in £elftngör ju bleiben.

3roeiter

©ülbenftern,

9lft.

3roeite

Scene.

ben

Söflingen,

befiehlt

9)ofentranj

i

©cbet oor ©ott unb bittet, roie ein &i)xi[t geroiffer
©orte, ben Allmächtigen, ihm bie ©ünbe, beren Srüctjte
er geniest

unb weiter

genicfjen

Vierter

roiü, ju oergeben.

91 ft.

©rfte ©cene.

S(aubiu8 fragt bie Königin über §amlet au8 unb
bup biefer ben <ßoloniu« getötet hat; er macht
fid) Borroürfe barüber, bafj er pamlet nid)t „eng ein*
erfährt,

alten [äffen ; ift fid) flar barüber, bafj
h Q be
ganje SRajeflät unb ftunft" bie Bluttat roirb
unb entfchulb'gen" müffen, unb gebentt fo
roie möglid) Bortehrungen ju treffen, auf ba&

gesperrt"
„feine

Ii

„oertreten
fdjnell

„ber fdjlangenartige fieumunb" ihm feinen ©chaben ju«
fügen fann.

Bier

t

er

91 ft.

dritte ©cene.

ift.

3roeite Scene.

©laubiu«

betennt

jeßo geht") unb befiehlt ihnen, ftdj fchleunigft
für bie Berfchicfung .gjamlet« in SBereitfchaft ju fe^en.
^n bem fpäteren Monologe roinbet er fid) bann im

(£laubiu8

um

21 ft.

dritte ©cene.

(£laubiu8

Jüpen

roirb eS aber meinen, burch mich fetjenb gemachten, flefern ohne roeitere8 einleuchten, bafj, roenn bie
Jpanblung be« „^amlet", unb mit ihr alle SRotioe,
burch oen „Bearbeiter" oon ©runb au8 jerftört mürben,
auch ©laubiu« unmöglich unangetaftet geblieben fein fann.
2ludj biefer tönigliche Schürfe mujj notmenbigermeife bei
3 bafe »prarc eine roefentltd) anbete ^bqftognomie ge»
habt haben; unb e« liegt für un« bedtjalb bie bringenbfte
Nötigung oor, bie „prachtige (Sharafterfchöpfung" l$er>
mann ©onrabi, roelaje mir ber 9Jleifterb,anb Bacon8
oerbanfen, etroa« genauer ju prüfen.
$er Umfang, ben biefe« OnbioibuaMäJcotiD auch 111
ber „Bearbeitung" behalten hat, macht un« biefe Brü»
fung nicht ganj leicht; fie jroingt un« nämlid), naheju
ba« ganje ©türf in allen feinen dein selbeiteu baraufhin
ju unterfudjen, roie biefe juSlaubiu« in Bejiefjung ftegen.
Um ben l'efern bie, für mich allerbing« fetje fchroer ge»
mefene, Arbeit ju erleichtern, roiü" td) fie auf bem
furjeften, überfic^tltdjftcn 2Bege >u all ben CSharafter»
Sölotioen hinführen, au« welchen bie ©eftalt be« ©lau«

biu« jufammengefügt

t.

fann ba« <5d)aufpiel nicht ertragen unb
oorieitig au« bem Saal.

©laubiu«

ift

«S f

3meite ©cene.

Slaubiu«

au«juforfd)en,

9tofenfranj unb
ber plöfc»

@runb

roa« ber

®emüt«umroanblung Hamlet« fei. (Er nimmt ben
Bericht Boltimanb« (^ortinbrag^Jnotio entgegen, läfjt
ftdj oon Boloniu« ben angeblichen @runb für #amlet«
N 93errficftheit" erzählen unb räumt bann Boloniu«, bamit
biefer feine Unterhaltung mit $amlet führen fann, ba«
liehen

äußert

feinem ©efolge barüber,
bafj er mit £amlet, bem SDlörber be« ijjoloniu«, bem
£iebling
„ber
oerroorrenen
ÜRenge", nicht „nadj
ftrengem iHc&a oerfahren" dürfe, unb bafj bie fd)neOe
SBegfenbung Hamlet« bem Bolfe fo bargeftellt roerben
muffe, al« ob fie nur burd) groingenbfte ©rünbe oeranlapt
unb ein Schritt reiflicher Ueberlegung fei.
5)ann
erfolgt bie Begegnung mit £>amlet, toeldjem er mitteilt,
ba| bie ©orge für be« ÜDlörber« eigne ©icherheit e« nötig
mad)e, bafj er au« $änemart entfernt roerbe. hierauf
oerftänbigt ©laubiu« bie jroei Höflinge baoon, ba§ fie
noch „sur '.'lacht" mit §am(et an Borb gehen müfjten
unb bafj „ade« oerftegelt unb gesehen" roäre, roa« „bie
ftd)

}U

—

Sache hetfeht".
bann Slaubiu«

Ön
offen

einem Monologe fpricht ftch al«=
barüber au«, bafj er oon bem

tributpflichtigen (änglanb

bie Befeitigung

#amlet«

er«

)

*)

3<fc DtnsriFc

tiitt

.SRtt8 Oäta''=»Bran«mi 26,
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jUflteidi

auf meine

.

vniiikr Wrttfci ui Kit

80, 88, 86, 89/40 u.

|f.

roarte.

Bierter

91ft.

fünfte Scene.
9lad) bem 9!uftreten ber Ophelia äufjert fid) Slau.
biu« ju ©ertrub über bie Situation: ba« Bolf ergeht
fia) in Bermutungen über bie Urfad)e ber (£rmorbung
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9lr.

bes *ßoloniug — £aerte§

fei

9Wfl(iajln

fflr

aus ftranfreid) jurücf gefeiert

l'ttterahu

fchcinc „Ohrenbläfern" gefährlichen Ginfluß auf fid)
einjuräumen.
3118 bann SaerteS mit einem Raufen
Voltes berbeiftürjt unb erflärt, baß" er „Wache ooüauf"
für feinen Vater haben wolle, ba wetfi ihn Glaubius
ju befd)wid)tigcn mit ber ttitte, fidj oon feiner ibes
König«) llnfd)ulb ju überzeugen.

ternb,

j

3um Ucberflug oertraut er beut i'aerte* nod)
an, baft er einen Vedjer mit ©ift bereit halten werbe,
0 bafj, wenn fandet fdjon bem üHappicrflofj entgehen
oüte, er bod) an bem ©ift oerenben müßte.
21 ft.

Sccne.

Sie bringt bie Augführung bcö flHorbanfdjlagcS
gegen Hamlet unb ben Job be* Glaubius.
VSenn wir nun alle biefe SHotioe bes Onbioibual«
3)coüo$ „GlaubiuS" überblicfen, fo fäUt und Giniges
Gs ift nämlid) feltfam, baß Glaubius ben .^öf
auf.
lingen iHofenfranj unb
©ülbenftcrn gegenüber oon
Gs ift nod) feit
feiner „gurdjt" cor #amlet fpridjt.*»
famer, baß biefer Glaubius, ber uns in ben elften Sccneii
als eine feft auf fid) unb feinem rürffid)tslojcn Gjioisimis
ruhenbe Verfönlichfeit entgegentritt, nad) ber Sdjaufpiel
Aufführung fo fchr jcrfnirfcht wirb unb fid) oor OJott
im ©taube winbet; benn baburd) oerliert biefe ©eftalt
Gin Glaubiiis,
ihre einheitliche, bämonifd)e ©rößc.
ber fid) über bie Seidje feine* trüber« hi |,roe |l eine
Ärone raubt, bie SBiltwc bei oon ihm beteiligten
trüber« heirote', jebetn ©türm auf fein ©ewiffeu gewadjfen ift unb bann bie Vefcitigung .pamletS mit
allem 9cad)bruct betreibt, bereut nid)tö
im ©egen
feine

größten Verbrechen nod) oor

t:.u

auch bic Straft,

ftd)

in

fid)

feiner inbioi*

iit

;

*»(fiftfr

b.

b-

bfr

ben

if!

liier

nur „bie

niidt

rrrnctif

nm

6er Xtlcttaitttomu*, baii liUmbiuo

uetem

'*)e<abr

«rabrltcben

',

rlAtiiim

t>utiuiubcraet)t" tu i\e>lcln lesen

bic er <u rrfitet

vauilet.

SJtr

?ttt*t<nic(

ictien

,

fd)ulbig beftnben foüte?*)

nid)t

in

ber Art,

slbc;

i

„hanbclnbcn Verfonen".
tBenn wir aber fchen, wie ftcher, mit wie feften
großen Strichen dlaubiuS im Anfang ber ^panblutin
oor unä hingeftcllt wirb, wie er, al$ ein Schürte großen
Stils, bem „um eine ftronc" jebes Unrecht recht in
oor un$ ftct)t; bann ahnen mir aud), wie biefer
all

biefe©eltfamfeiten möchten am Gnbe noch t)inae^en wenn
nur bie gerabeju beluftigenben Auftritte mit fticrtcs nicht
•) iStjarofterifrifdi

er ihn

nod)

Vormanni, oerbanft, bie „Iragöbie" nid)t anber?
(Snbc führen tonnte als auf ftoften bti Verftanbti

finb"

1

„bic iturrt)!, ithis tiavi bir out $u

ift

oerleugnet er oollftänbtg feinen (Srmratter, lägt er un;
feine, auch nod)
fümmerlidjc ©pur feine« ob™
fo
Zweifel großen Vcrftanbe8 unb fd)laiten tlnternebmuncj?
geiftes wahrnehmen; er ift hier einfad) ein ungefederter
feinen Vorteil, ja feine ganjc ©ituation oerfennenbe.
Xropf, ber alle bie Dummheiten nur begeht ober otel
mehr begehen mufj, weil ber grofje „Dramatifer/ bec
er fein lafein unb bie 3)(enfd)beit „bie größten 2/rani«,
bie ber V?elt je oon einem Sterblichen gefdjentt worNr

wenn aud) nod) fo ocrbrcd)erij(bcn, Art bis
aus Gnbc ju behaupten. Sief er GlaubiuS ift alfo
bas ©efchöpf eines in d)riftlid)cn ä)loral*Anjd)auurigcn
gegen bie als foldje natürlich nidjts oon mir cinju»
weuben ift) befangenen Stümpers unb barf unter feinen
Umftänben bem grojjen 3)(cnfd)eti- unb ©eclenfettner
©bafefpeare auf bie iHccbnung gefegt werben. Xod) alle

will, uiiibrenb rr bod)

falls

oielmeh.

hin feine Veftrafung i^>inrid)tung), ftehc unangefoebter
ba unb bin jugleid) Hamlet loS.
Auf biefe &e$
täme einerseits wenigften8 ein bifjdjen Vernunft in btr
je(}t ganj abgefchmaetten Vorgang;
anbrcrfeit§
ftänte
GlaubiuS nicht als ein gar ju bummer leufcl oor unr
©o, wie er in bem uns überlieferten Stüde hier ^anbeü

buellen,

tonn,

£heaterpu|M[ce

ohne bafe er etwas ahnt, ein gefcfjärftcf
unb oergiftetes Diappier in bie .jpanb ju fpielen.
inff;
er bann ben ©egner, fo wälje id) bie ©d)ulb auf ihr
ber ja, wie er oor aller 'ÜBclt gegen mid) ju jrelbe joa.
nun bem wirtlichen ^)(örber feines Vaters nad) bec
i'eben getrachtet baben bürfte.
Od) oeranlaffe baraui

unb feinem ©Ott ju motioieren wiffen. »Jtut in einem
fd)wäd)lid)cn, tatfdjcuen Onbioibuum fönnen fold)c mo=
rnlifdjc Vcbcnfcti erwachen unb fich bis jur gettnfo
s
(Sin JU!nnn
fdjung, jum ©eminfel oor ©ott fteigern.
öer lat, ber bind) ein Verbrechen grofj würbe unb
fchr gut weift, ba& es bei bem einen Verbrechen nid)t
bleiben tann,

gerabeju .^wordif«i^Bii:

i'aerteS,

—

wirb

er

nichi

fich

büg^Sdjlimmfte!
35ieft* bc
wie (ilaubius ben Veai:
ölaübij:
für bie ©rmorbung ^amlcts oerwenbet.
üaerte* b*w.
fiberrebet
befanntlich otn
ritterlichen
meuchelmörberifd) gegen |)amlct oorjugehen; unb Wtioi
läßt fid) aud) ohne weiteres baju herbei, obwol er roetf;
baß ber König fclbft baoor jittert, £>anb an ^»amlc:
)M legen, weil biejer ber öiebling bcS '-öolfeS ift; un^
er fid) baher fagen müßte, baß bas Volt ben niebng
irtüibt
ftchenben Snörbcr Jpamlets
lnnd)en
einfad)
")\\xi\ mag bas nod) hingeben (um fo mehr, al4 es bie;
nidjt unfere Auigabe ift, über ben üaertes ju urteilen
4ll as aber follen wir baju fagen, bafj ber fluge Glau'
bius ftd) ohne jeben jwingenben ©runb in bie $an^
biefes jungen ibraufefopfcs gibt?!
3Jlan liege pd) ber
ganten Vorgang nod) jur sJtot gefallen, wenn (£laub;::;
bas, was er umftätiblid) mit £aertes oerf)anbeU, fflr ftd
behielte; wenn er etwa fo fpefulierte: Od) &arf pamU;
nidjt ju nahe treten; aber hier ift ein tieferregter, junger
ÜHann, beffen Vater oon fandet ermorbet morben ift.
unb ber barüber fo empört ift, baß er fogar gegen mut
ben oermiintlid)en Färber, bie SBaffe erhoben bat
s
JÖ3enn ich es nun bahin bringe, baß Saertei
ur.t
.'pamlet einen VJcttfampf auSfedjten (ber allerbingi unic:
ben obmaltenben Verhältniffen, bie uns auf ber einen
©eile ben trauernbeit Saertes, auf ber anbern Seite ben
für wahnfinnig gelteubcn pamlet jeigen, feltfam genu,;
wäre), fo wirb es mir leicht fallen, bem tjitjtopfia.e:'

töten.

teil:

ti

hier jur albernften

3)tajeftät

geben will,
aud) bas

Vierter Aft.

Sefcte

mirtl

bie,

oon Saertes nur immei"™i an
brüllen lägt, ben fopflofeu SBüterid) ju befchroid)iidHrn
unb ihm „9icid), Slronc, ücben ;uv Vergflttta
fud)t

Glaubius hol Saertes oon feiner Unfdiulb überjeugt unb begrünbet bie i'äffigfeit in ber „Velattgung
biefer Säten" baburch, bajj bie Königin fo fchr an ihm
hänge unb baß bai Volt auf Seiten £>amlcts flehe.
AIS nun fandet feine ©ieberfebr anmelbet, weiß er
tutet ein V}cttgcfed)t
fiaertes baju ju ftimmen, mit
auszuführen unb biefen bei ber Gelegenheit mit einem
gefdjärften unb an ber Spi&c oergifteten Wappicr ju

fünfter

wenn

worbene,

fteht

Siebente Seenc.

Cber

wären!

unb

feiner

J

in <>ciic'.n legtn
fttor

oorbettreffen:

mietet ben

*) «lUvM'utmtdierco über bteif bctufrlaenbe »etne
meiner „2ba(e''peure Vttttmtur" 5. 82»— 881.
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(SlaubiuS
>£>anblung

pamlet roirb bei Sbafefpeare mit feinen gro&cn 3rocdcn
geroachfen fein, fonbern auch ber feburtifebe GlaubiuS
roirb fid), in ber SRicbtung feine« (Sbarafter«, ju einem
unbeimlicb-gefährlicbcn ©egner §amlet3 auSgeroacbfen
haben
unb gcrabe in biefer gegenteiligen Steigerung
ibrer gegeneinanber arbeitenben Beriönlicbfeiten
unb
fträfte roirb ein ^auptreij ber für und leiber oer«
niebteten Jragöbte be$ grofjen Weiftcrd SBiUiam 3bafe<
fpeare

oon bem

Hamlet«

'.Uber

natürlid) aud)

mufjte

ftetä

Bacon

ber.

Stampf be3 (£(aubiu$ gegen

feine

Meoolution
nur an feinen

bic

roeil

loyalen,

böebft

Borteil benfenbeu

perfönlicben
fo

haben.

beftanben

befeitigt
Streifte

rourbe,

fteigembe.
unb ba*

£>aiulet fortfallen;

mit fanf bie Bcrfönlidjfeit biefeä granbiofeu aber ftclä
im Stammen bcfonnencrÜJIenfcbltcbfcit bleibenben Schürfen
unb aus bem
ju puppenhafter Irioialität t)inunter
flugen, fo feft oerbarrifabierten Stroueinäubcr rourbe
So
ein SJummfopf, ber mit einem SaertcS pactiert!
baben mir benn aud) in biefem 3alie feftjuftcllen, baß
ber freche „Bearbeiter" fid) nicht entblöbet bat, ben
;

grofjen

OTenfcbenfcböpfer,

beffen

für

feine

elcnben

QwtOt

unb oerftütnmeUe, ju

„ocr=

oerroertete

SBcrfe

er

1900

iDMßfljin füi CtÜftttfur.

an einer roeitauSgrcifenben polt tif dien
s
entroitfelt haben roirb.
Jhd)t nur ber eble

fid)

ihn

nicht

fprediett,

farbenprächtiges,

liebe*,

et

ganj oon ber Sud)t nad) Originalität frei«
er ift ju fid)tlid) bemüht: 9leuc3, Ungeroöbn»

ihm

gelingt,

ju bieten.
$a§
BeroeiS für feine Begabung.

@eiftreicbe3

ein

ja

ift

Jmm

Bcjicbung fein
oon
einem 'JNenfcben," eine unglaublich felbftgefällige Selbft=
Gbarafteriftifd)

biefer

«ft

befpiegcluug ooü größter Criginalitätdfucht, ober feine
Slooelle „(Jin (Sbarlntan", in ber ein falfcber iÜhjftifer

unb Sqmbolift

Schilderung

9(ud) feine

enthüllt roirb.

Sage au«
C£r,
im

ber finnifd)cn Sinöbe in feinem Bud) „(Sine
ber (Sinöbe" ift red)t bejeid)nenb für ihn.

(Segenfa^ ju allen anberen fi tirttfeben Richtern, fteht in
s
ihr nur bic rounbevbarften Jlaturherrlid)fciten unb nic^t
all

unb bas

bic Dtot

(Slenb,

bie

unb

oerbreitet,

fie

ihre Uriioirlhcbfeit.

Olafob lUbrenbergei

^auptbebeutung

nicht

liegt

auf Sein ©ebict ber reinen biebterifeben Stunft, fonbern
oielmebr bem ber Stulturfd)ilberung feine* ^eimatlanbes.

Sr

hat

unb Fontane

Olooclleu

bie fogar

gefd)ircben,

fomponiert futb, freilid) etroa» im Stil ber
fpannenben .Oanblungsromane; aber fie fmb ihm eigent'
lieb nur Wittel, feine v^bcen ju oerfünben unb anfchau>
lirtjc Sd)ilbcrungen feine« #cimatlanbe$ unb be« bebend'
in bemfelben ju geben, aUed im Sichte feiner perfön;
gefdjicft

Gr

beffern"; roofür ihm gebübrenber tfBeife bie Berounbcrung
ber sJcad)roelt, bie bisher ben barmlofcn Iropj aus

lidjen

otrabforb für „ben gröftten unb fpradjgetualtigftcn aüer

enthalten ^ahlreidjc theoretifterenbe 3lbhanblungen. So
jetgt er in feinem :Homan „wie 5a intlie auf jpaapofosfi"

Siebter"

Tormann)

'gehalten bat,

ju

teil

roerben ioü!

3tuffaffung.

ber reinen

ift

ber

uub „Uufer i'anbsmann", teil« mit
teils
im iHdjtc ber Iragif, welche

uomehmen

JmnlanbS

Jamilien

bältnie ihrer Söl)iie

,;u

Vertreter

auögcprägtefte

jenben,<biri)tung in Jinnlanb.

Jh'ufjlanb

Seine

ilßerfe

bitterer

fronte,

(Sefahr

für

bic

bem Wilitäroer»

in

liegt.

ferner i>at ei in einigen sJiooellen burd) tragtfd)e
ßcben&bilbcr bic Stf)ä£ ltd)feit ber 3n)eifprad)igfeit beä
ju erroeifen gefud)t, Singriffe gegen fojiale
Wifjftänbe, naincntlid) in ber Grjählung ,,^cr Stodjunfer", genebtet, fo gegen ba$ Spcfulantcntum, tat
betuoraliüercnb roirtt unb burd) bic SBälbcrocrroüftung
bat Öanb bem ^roft unb ber ti<eröbung öffnet, gegen
ben Bilbuinisbüufel, bas |)inauöftreben auü bem Bauern«
Gnblid) befämpft er in fd)roffcr, roenig oerftanbe.
,

üanbeö

Sic Prißrr
liint

JinniCrijnt

i»rr

iittcratur.

Stubte von tftnft «raufewetter.
föoctfejiittg.)

Tutoren auf bem (Gebiet
unb ber Oloocllc fmb i'lbolf vJ*aul unb

beroorragenbe

SBeiterc

beS fltomanS

Jafob Ahrenberg.
Slbolf Baul ift
Tutoren ju ^äbten.

erroerb

nur

Gr

bebingt

ift

ju

förbert babei

bic in

unb bat eine
rfinnlanb fpielen unb

oeröffentlicbt.

feine

Bkrfe aud)

etroaö oöllig

Stosi--

fie fönnten oon einem Sdjrocbcn, einem
einem £eutfd)en gefd)ricbcn fein, ("ftnnifcbes

mopolitifeheS,

haben

fie

roenig.

®r ift einer ber pbantafiereicbften 2)id)tcr ber (Segenwart unb ein jerfetjenber Bfychologc, ber ben Seelen»
mnfterien in erfter Weihe nacbfpürt,
obrool ihm aud)

—

unroiffenbc,

iBefcn.

jum

Sebcn unb bie Statur biefcs Sanbeö icbilbern,
freilich mit ber romanlifeben, pbantaftifdjeu imbninftifcbcu
Auffaffung eines Schweben.
Später b,at er oiele 3 Q hre in £cutfchlanb gelebt
unb mehrere feiner ÜBerfc felbft in beutfeber Sprache

$arum baben

arrogante, jeber ©ciblicbfcit bare
Reformen fud)t er ju oerfed)ten,
aber feine neuen ober eigenartigen ftn*
Wit ben grofjen fojialen v^been
fcl)auungen ju Sage.
ber ©cgenroart fdjeint er nicht ju fnmpathificrcn.
alt

oon

«yinnlanb

finnifd)e$

frranjofen,

$

namentlich in feinen
rameu
vealiftifd)e BMrflid)=
unb oeranfd)aulid)enbe iDcilieubaritellung
infeinerBfud)ologic, roiein feiner Bbantaftif

fünftlerifd)eS Öcftaltungstaleut gefdjaffen, in oereinjclteu

fällen fann er fid) ju einer geroiffen Oröfje ber (£baraftcri=
ficrungsfunft ciuporfchroingen, aber faft alle haben einen
ober mehrere SHe, bie ber „Obce" ju Siebe bineinfon*
ftruiert finb.

OccucrbingS beftttf ^innlanb aud) eine sJcooeUiftin
unb eine Sorifcrin, bie alt bei'oorragenbfte roeiblid)c
h:v ermähnt fein mögen.
Autorinnen
^clcna
SB e ft c r m a r cf ift eine ÜHciftcrin auf bem ©ebiet ber
(leinen Stijje. Sie gibt bem Sehen abgelaufd)te Sccuen
unb Bilber mit echter SirflidjteitStreue, aber oon feinem

Stimmungsbaud)

fcitäbilber

jartcr
b\t

ein gcroiffcS

übertreibcnbcS Stofctttcrcn.

3Ran fann

Ulud) fojialc

Seine (Shavattei'barftcllung oerrät Wenfchenfenntni*
uub Beobadjtungägabe, unb einige Jiguren fmb nicht ohne

gelingt. 2tber
liegt

ift,

in Scbrocben geboren

Gltcrn gemifd)ter ^Nationalität, aber in
größten Jeile erlogen unb ausgebilbct
iHeibe 3Berfe gefd)riebcn,

ben finnifdjen

unb cinfeitiger 2öcifc bie Jrauencman»
ihm nur ein Stonfurren^fampf im Brot^
unb er id)ilbert bic emaneipierten grauen

ftänbnisooller
Ctpation, bie

ci-füllt.

Bieirocilen

liegt

ein leidjter,

Junior über ihren Scbilberungeu, ber

äur

fatirifd)en

fd)ärfen fann;

boch

Beleuchtimg
fpürt

man

tbrer

immer

ftdj

aud)

(Seftalten

oer-

bei

ihr einen
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£aucb,

ber <S«eIenft>mpal^te

oermag

fie

mit

ilmen.

ganje tragtf^e SWenfdjen.
gut beobachteten unb bi« auf
flcinc ßharafterjüge burchgefüljrten d^arafteren.
Sie
Satire bat fie au* im T«iom"t ber Problem bebanblung
gebraucht, roobei fte übrigen« weniger liefe, al« eine
getuiffe teigige Originalität offenbart, ^bvc bebcutenbße

fooiel es

ieben üflenfeben,
uerbreiten

Sie
ift

mit

meisterlich,

es

bie

a

r

u

ss

an

31

t

c vi

31 d c
ift

[

[

fucht.

Same,

Äompofttion
ju
Nebenfiguren
ift

SB

c

e

m

a n

(*Bfeubonqm

eine Sebutantin, bie

erft,

I

aufjer

einigen Sfijjen, eine ©ebichtfammlung oeröffentlicbt bat:
„Sorfflänge" (1898), bie fo eigenartig ftnb, ba& fte
lr* ftnb
ermähnt ju roerben oerbienen.
oorjugöroeife

Sorffcenen ooQ feltener Sftaturtreue, mit

mattem

Üftilieu

unb

ood eine«

realtfttfcr)

luftigen,

gc>

ftrahlenbcn

£>umor«, ber bie berben Sdjerje unb bie j'charfe Satire
in rtelen abbämpft.
Siefe fpottenbe Saune unb in
anbeten jugenblicb pbantaftifebe Oubelftimmung oerbeeft
ihren argen Sfeptiji«mu«, ber an bie SJeftänbtgteit be«
©lücf«, ber Siebe, ber Jreube nic^t glaubt, roie eine
Steibe mit entern Seben«leib enbigenber Scberj
unb
3ubel=Stimmung«gebicbte beroeifen.
obre
©ebtehte
ooU jeböner, anfcbaulicber
ftnb
^iaturfcbilberungen,

in

bitberreidjfu

einer

fpradjlidje Reinheiten entbaltenben

unb oerraten

unb

felbft

Sprache gefebrieben

um

refpeftoolle

(Sinroenbungen

bie grofe taue gleich, beim (Str.
Srbulboot feinen SRodf abgelegt unb mit
ruhiger Seftimmtbeit £>anneS an bai Steuer oermeiftttb,
ju rubern begonnen.
Sdjroeigenb, ohne bafj jmifchen beiben ein SBw)
gcmed)felt mürbe, baticn fie nabeju bie .pair.e bei
Üßege« jurflclgelegt, ali plä^licb tyntev einer %Saixm=
gruppe, bie es bii babin bem 8Uct bes Slnfommenbes
oerborgen trotte, ba« Schulau* oon 9teubergen ftd)tbüi
mürbe.
Ser Sebrer betrachtete e« aufmerffamen 9luge4 u^^
fragte bann mit tiefer, ruhiger Stimme:
„Sllfo ba ift e*?"
„Oamol, gnä ^err! Sa«, reo bie Jahne hängt,"
ermiberte §anneS.
„Sie habe" Sie rool auSgeftetft?" fagte ber Settm

'

läcrjelnb.

greili!"

.„ftreilt,
ftd)

meinte

ber

fdjon |o, roenn ber neue

„9la

—

ich

banfe

Schmeigenb festen

„Sa*

^llte.

^err

fiehrer

gebdit

fommt."

fd)ön!"
bie

fte

Jährt

Sie

fort.

ätugtn

bei jungen Cannes fchmeiften ruhtg prüfen b in btt
9tunbe, mährenb bie tattmä^tgen Stuberfchläge bad $oo:

bem die^ immer näher

eine feltene 93erSgeroanbtbett.

Jtor;

mar ^annel, bn

fteigen in bas

aber

©injeljügcn,

unb ben

Siener bei ^aufcS, ber ben neuen Sorftanb dob
Ter anbm
ber 9abnf)ation einjufyolen gefd)icft mar.
Snfajfe m at ber neue Seb^rer, beffen fräftige Sinnt in
taftmäfjiger ^Bemegung bie diuber beben unb fentten
Aum (Srftaunen oei alten £anne£ hatte ber jungt

SWann unbefümmert
unb ben $inroei8 auf

©lücf ju

atten

einheitlicher

ber

t5b,arafterifttt

iß,

erroeifen

einer

feinbeobaebteten

ber GSrjäblunq

fehlt

febemenhaft.
Sie Snriferin
-]i

möglich,

Sffiafferflaüu

jroei fierfonen

ft(t)

fafjj

alte

bie Wotroenbigfeit für

ibui

unb Siebe ju fpenben, ju

(S^arafteriftif ber Hauptfigur,

unb

Sie eine, bie am Steuer
befanben.
gerabe auf bas Sd;u(bau8 ju b,ie(t,

©rjäblung

eine größere

meinem

ein Meines SBoot ftdjtbar, in

mit

Schöpfung ift ihre letjte Arbeit,
„Sieg be« Seben«", in ber fie

mürbe auf ber fonnbeglänjten

Stibltd)

tttnbererfeit«

Jorm

in gebrängter

r>orfüt)ren,

fchicffale

Üittetaltir.

9ioch einmal rourbe
Jrage unterbrochen, bie bei

brachten.

bie tiefe Stille burch eine

junge Setjrer an .panaes

tat.

„9Bie oiele 5tinber finb je^t in Nienbergen '."
„(Eine« ift im oorigen 3Jlonat geftorben, eine« t)*^
oergangene ffloche bie (Jltem nach ^aufe genotnmett,
jetit

ftnb e«

„So

Jrr neue
SJowtte »on

Jf^rer.

bei «Babe.

fff « f I eftHCr.

31is

SPcit

Wtil

Unb

3n

fie

befl

nur mehr arhtjehn!"
.

achtjehn!"

....

barauf legte ba« öoot in ber "Jläbt
unb ®oot«haufe« an, ba« ju ber Slnftalt

Sffort*

uidit

erfannt.

ittiM bu ibnen

9iärrt(ct3fi»

bet

oerfeftenffn.

Ser roürjige 5rfihling«roinb fpielte mit ber bunten
Jahne, bie fte auf bem @iebe( be« SctmlbaufeS angebraut Ratten, ein neefifche« Spiel unb jerrte babei
unruhig an ben Tanten be« roilben ©eines, bie ftcb um
3luo allen
bie Ouaften ber Saline uerroicfelt hatten.
Jenftern be« einfachen ©ebüube«,
beffen frhönfter Sehnt uef
bei« reiche ßaub bei milben 2Bcine« bilbete, ber in biefem
3ahr feine träftigen, jungen Schöjjlinge bi« faft unter
bai Tad'i ccs #aufe« entfenbet trotte
flauten bie
jungen SBeroobner nach bem jenfeitigen Ufer be« See*
aus, an beffen ©eftabe fid) ba« Sd)ulb,au« ber taub«
ftummen Äinber erhob.

—

—

mürbe

er oon

ber Schule feierlich empfangen.

Sie äögltnge bilbeten im ^horroeg Spalier, unb auf
ber erften ©tufe ber treppe trat bem Slnföramling ein
balbmücbftge« ^cäbchett entgegen, basibm tnitfd)itchtcrrcSäd)eln einen 3Jlumenftrauft überreichte.

„Sanfe

bic benten

iUttn unlauteren SBcin

beinem Tanten

ber neue fiehrer an« fianb (Heg,

bem gefamten $erfona(

twben, btc SBortflete&rtcn

Wtifiifd)

.

gehörte.

aBotto:
Sit t)«btn bi* f>ciliarr
Tic nnjfitfdK Hunae nettonnt

Unb
X*n

.

Äurje 3eit

fcfcön,

mein

liebe« ftinb,"

fprach ber fiebm

mit freunbticher Stimme unb, mit ber Sinfen Iw
$3lumen in Sntpfang nehmenb, ftrich er mit ber 9)ed)ten
fanft über bie gelbbraunen $aarroetlen be« Wäbthenf

—

bte
Sann rourbe ihm ba« ^ßerfonal oorgcftellt,
SEBirtfchafterin, ber ©ärtner,
unb nad) Srlebujung
ber notroenbigen Sinführung«formalitäten tonnte p4
ber junge lUtamt enblict) in fein Htntmev jurücrjiebet

—

Sie Strahlen ber Sonne trafen mit ooller Ärai:
herabgelaffenen 9touleaux unb ein gebämpjtei
roeiggclbe« Sicht erfüllte ben nicht adju großen, aber
bie

v
behaglichen Jtaum.
(Sin roenig ermübet oon ber $ü}t
ber ungeroobnten ÜKuberpartic in ber glubenbtn
IRittagfonne ftreefte ftch ber junge SRann auf ba« bret«,
fchroarje Sebcrfanapee, ba« in altmobifcber Sequi»
lidjfeit eine
ganje 3Banb bc« 3immer« einnahm m*

unb

m
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Iräume

halbwachen

©o mar

unb

beS SinnenS

wenigen SOtinuten

nad)

fc^Itef

£age

bec

—

«neubergen a. See, ben 14. SDlai 189.
«Wein liebet Baul!
3)u fannft 2)ir rool porfteCen, roie eS mid) gefreut
at, burd) Seinen ©rief,
ben id) bei meinet 2lnfunft
ier oorfanb,
in meinem neuen SBirfunqSfreiS, roie
man früher fagte
begrüßt zu werben.
»Ifo id) bin
ba.
Die ©egenb, ber See, baS $au8
alle« ift
roirflid) fd)ön.
Stbec eS ift ein trübfeliger iBin beS
Stifters geroefen, gerabe hier eine «Ünftalt für md)t
ooüfinnige ©efdjöpfe ju errieten, #ier, roo man ade feine
ßraft braucht unb alle Sinnesorgane beS .U nfdjen in
'ner noQften ©efunbheit nidjt ausreichen, um genügenb
S"nbrücfe in f"h aufzunehmen, roo man fic^ ffein fühlt
unb Heb troftloS füllen fönnte oor ber ©röße ber
iRatur
biet foOen taubftumme ftinber aufmachten!
Du roirft vielleicht f dum bemerfen, mein fiieber, baß

—

—

—
i

nicht

ich,

Neigung

oiei

fonberlicb,

eS

eine Brotftelle

ift

eine

roie

:

i

fo
„ebler

—

päbagogifd)eS latent entbecft
fojufagen als 9lebcn<
probutt meiner Stubien.
Obrool ich faum glaube,
öa§ eS fiart genug ift, um oollftnnige Wcfd)öpfc heran:
jubilben, fann ich ö e3 latent bod) ohne jeben Sfrupel
im oorliegenbcn JaU zur SJlelffuh machen, benn an
halben «IJcenfchen, roie hier, ift nicht« ju riStieren
'

—

fall«

°°ch ni^t baS Öbeal eines laubftummentehrerS

ich

oorfteHen

3$

follte.

habt alfo heute morgen im Sdjulzimmer eine
«Prüfung oorgenommen, um über

oberflächliche

erfte,

Stanb beS

ben

Unterrichts flar

2llter

jroifchen

unb

fünf

ju

@S fmb

Äinbev fennen ,m lernen.

breijchn

unb

werben

bie

im

oierjehn Httabcn

unb

fahren

oier

üJlfibchen.

2luS ben StufnabmSaften t)abe ich erfehen, baß bie
ber ftinber taubftumm geboren unb nur

'äJlebrjahl

unb Unglücksfälle auS gefunben

einige burrh itranfhett

Unb

Sinbern )u Krüppeln gemacht mürben.

CS

2)tr!

ftnb

auch

barunter,

fote^e

.

beren

benfe

.

(Jltern

taubftumm geroefen .... unb fogar äöflUuge
Das Hingt boch faft unglaublich!
Knftatt roaren.
91a
eS muß auch f° u>aS geben!

bereits
tiefer

—

«Bann

fehiefft

®u

mir

bie

neuen Bücher?

(SS freut

fchon fehr batauf

fich

3m

—

v

©ein

SRobert.

ich habe alfo oiele freie ©tunben, in welchen ich
mir felbft überlaffen bin, roenn ich muh "ich 1 11111 öeiu
{tauSperfonal anfreunben roid.
Sie Stnfialt fleht ganj
einfam in einem großen % axt unb mit ben umtiegenben
Crtfchaften ift fein 93erfehr, außer ju ©<hiff.
Natürlich
liege id) auch einen großen 2eil beS $ageS auf bem
öen ©onntag SRorgen
3Baffer unb babe ober rubere,
fahre ich mit allen ßoglingen in einer großen Barte
nach t^uring j Ur ^tiretje, roie eS SnftaltSoorfchrtft ift.
großen unb ganzen bin ich f<hon recht ein»
gelebt hier unb erfreue midi fogar auch einer geroiffen,
mißtrauifchen 3uneigung oon feiten meiner Schüler.
2>aS ift mir nun burdjauS nicht fo gleichgültig, alS ich
allgemeinen
anfangs oerfucht mar, $u glauben.
einen ftarf auS»
hoben fie jroar aQe
faft alle
geprägten 3ug oon BöSartigteit. BefonberS bie fpäter
taub geroorbenen, bie auch an ihrer Sprache Schaben
l

anbere,

roirft ®u nid)t
bie Äugen oerbref>en unb oon
Aufgabe" unb „heiliger ÜJlenfdjenpflidjt" paraphrafteren.
Vdi tjabe einmal ftubiert
roitl noch
lange unb
oiel roetterftubieren, unb burd) meine Bemühungen, bie
ÜJlenfchenfeele
zu ergrünben, in mir ein geroiffeS,

oor

...

|

Beruf

mitgebracht habe, ber mir eigentlich fo fern liegt.
Slbcr
Iiv brause id) bod) nid)t8 oorzumad)en unb roenn idi
3)ir fage,

'

2fugen h«»"e.
^efet freut'S mich, roenn ich
fdjroffe Aönigftein, ber mir
ins ftenfter - U(j^ falibe unb oerlä|lid) feinen
\ßla*v behauptet, fo heute, roie morgen.
$ie ©chule nimmt mich niefjt aUju ftatf in SKnfpruch

c-

meinen

für

t

morgens aufmache, baß ber

.

.

3<h

gerabe

S

.

am

Inu n>ie gefangen
iag biefelben ^orijonttinten, bie--

nid)t oertragen tonnte.

oor, roenn ich ieben
felben Berge in unoeränberlicher SWaffe, gleich SKauern

ein.

feft

Änfunft beS neuen SebrerS.

bie

1900

für filtJwatur.

|

|

—

—

3m

litten unb bei aQem noch eine Erinnerung an löne
unb Saute beroahrt haben, geraten oft in etnen roüben
&oxn, j. B. roenn fte fid) oerfpottet glauben. $a£ ift
bann ein furchtbarer Snblict, ber ftarfe Heroen erforbert.
3)ieS unartifulierte Schreien — baS f rampf hafte Sprechen»
wollen
unb oon
baS ift einfach frhaucrlich
groteSter Aomit zugleich!!
0<h foUte boch fchon baran
aber ich glaube taum, baß ich je ganj
gewöhnt fein
Darüber hinweg tommen werbe.

—

—

—

.

©eftern ertappte

.

.

einen ftebenjährigen

ich

Knaben im

©arten, als er eben bamit befchäftigt war, einer (£ibed)fe
bie er in ben Spelt eines abgehauenen BaumftammeS
getlemmt hatte, ben Hinterfuß auszureißen.
Sr war
bamit fchon beinahe ju (Snbe getommen, als ich bin«i<
trat unb mit einem großen Stein bie gefolterte Sibccfjfe
Zum Xobe erlöfte. SDaS Jtinb gab ich ln »djarfe Strafe.
@S ift nicht ©mpftnbelei gewefen, bie mich fo
hanbeln ließ
benn fchließlich ift eine mißhanbelte

—

Cibechfe noch
in

bem

fleinliche,

lächelte.

— —

gebeugt,

bireft

niebrige Bosheit, bie

Knaben auSfprad;, alS

©efidjt beS

jappelnbe Xier

CS mar

fein StaatSoerbrechen.

nur ©fei über bie

fid)

über baS
hachgejogener Oberlippe

mit

er,

Bon

folgen peinlichen Momenten erhole ich mich
fd)dne lange Spaziergänge, in benen ich
ganz geheilt unb gettöftet über biefe traurigen Seiten
meines jefcigen Berufs zurüdfehre.
Schreibe balb
3>einem Stöbert.

bann burch

«Jteubergen a. See, ben 29. SRai.

2Rein

tomme

jetjt

aber

Steubergen

fiieber!

Die Bücher erhalten

.

.

»arabiefifcheS SBetter hier»

3d)
benn eS ifi
mache in ben Jrei'

herzlichen 2)anf bafür.

nicht recht

jum

unb

ich

fiefen,

tunben auSgebehnte Spajietgänge.
0«h
teilen,
roie Dich
baS erftaunen macht!

m

" or '
irotj meiner
alten ^einbfehaft gegen ade ^roecflofc ^»erumlauferei
hat eS mid) liier brangefriegt, unb mid) jum ©pajieren^
gehen gebracht.
#um crftenmal fühle ich nitd) längere
Bett

im ©ebirge
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rool,

baS

idj

fonft für

f flnn

»r

mehr als

jroei

a.

ieuerfier ^aul!
im 9(mt

Borgänger

See, ben 20. $uni.

über zwanzig
od)
pnbe mein 2tmt
Zmar noch »>d>t entfe^Iich, aber id) nr.be eS nur mehr
intcrimiftifd).
DaS oiele Spazierengehen, baS
3Jcein

Qahre auSgehalten!
bin

jetjt

.

.

.

%aS

hat

eS

begreife ich "ith t!

etroaS über oier 9Bod)en hier,

— —

einfame SRicheinleben in bie große, freie ©ebirgSroelt
roanbelt mich langfam, faft unmerflich um.
Oft ertappe
id)

mich aabei, baß

ich

beim Jtad)haufefommen zu ben

^itlMdby

Xa*

10

9rr.

Äinbern

SRaeaittt

ju oollftnnigcn, baß td; gang baran
oergeffe, ti ja nur mit Srüppeln ju tun ju fmben.
9iad) foldjen oergeblithen iJerfucben füb> u'.i mid)
immer fo angewibert unb jürne mir felbft, baß td)
burd) bie großartige Harmonie ber m:d> umgebenben
äußeren Statur baju oerleitet
mid) nod) immer nidjt
an ben ©cbanfen gewönnen fann, baß bie Cefabene
aud) unoollfommene unb mißratene Stböpfungen beroor»
bringt unb baß gerabe id) gum §üter biefcr ÜJtangel=
,\n foldjen Stunben
baftigfeit befteUt bin.
wirb e«
mir aud) beutlicb, wie mid), wenn tdj mid) mit meinen
3öglingen befaffe, trotj allem bie bumpfe unbewußte
fpredje,

rate

—

—

©rwartung erfüllt, baß alle bicje ©efdjöpfe bod) eine«
läge«
unbefannt moburdj
gu tyfccn unb ju
fpredjen beginnen mürben, unb e« bünft mid) ber einzige

—

—

3merf meines #ierf ein«, fteallgemadjbarauf oorjubereiten.
Dann aber brüdt mid; plötdicb bie troftlofe @r>
fenntni« nieber, baß id) frudjt« unb nutdo« meine
befte ,Jcit an oerlorene unb nutdofe 2Be|~en oerfdjmcnbe.
Unb mein Vorgänger Ijat e« über jwanjtg 3abre

äugten

fönnenü

Die .fuusbältenn

Im:

mir

ergäbet,

baß

bie

'.Im

Siebe gu einem wetblidjen 3°gting an fein 2lmt

feffelte,

unb baß bas
rourbe.

taubftumme iDläbdjen fpäter feine jrau
Äannft Du ba« oerfte&en? ^d) nidjt. ÜJlan

Wann mit ©eroalt Ijinbern f ollen!
Saubftummen müffen unbebingt ebenfoldje
haben
aber gerabe ba« einjige fttnb biefcr
Cr he ift oon @eburt an taubftumm.
iS:i ift bie fuiiijebiijährige ©oa, bie mir am läge, al« id) anfam, bas

Eben
ade

—

r

Söouquet überreizte.

— —

ber Sttann

nicht ein furdjtbare«, ein unmenfdj<
begangen, al« er fein noch ungeborene«
Jleifd) unb '-Blut ju ben Ärüppeln oerftieß, inbem er
ihm eine folcbe Butter gab? Unb me«balb? Sie foU
Äann e« benn ein fdjöne«
febr fdjön geroefen fein!
2Betb geben, ba« nidjt in erfter Sinte ein ganger Wenfcb
Unb ba« arme Rinb! 0$ muß oiel an
ift?
ba« fo willfürlid) beraubte ffiefen benfen!
Sie ift
gwar ber Sdjule fdjon entwadjfen, aber fie lebt nad)
bem 9Bunfd) iljre« ißater« roie früher im .föaufc, oljnc
regulär al« 3ögling ju gelten.
Deine SJüdjer begleiten mid) oft auf ben See, wenn
id) erft
roeit tjinau«rubere
unb bann im $oot unter
meinem aufgefpannten Sdjirm lagernb
eine fühle,

Arat

lidje« sBcrbrertjcn

—

fftt

1900

t'tttnratur.

geräumigen

einer

üiditung,

—

prächtige Siefta balle.
oiel in biefen Sertett
ift
enthalten, wa« mid) im herein mit eigenen ©ebanfen,
bie burd) bie

Umgebung angeregt werben

—

ftarf

unb

mächtig umbtlbet.

Steubergen
ßiebfter

a.

Stöbert.

See, ben 29. ^uni.

greunb!

unb id) fann mit
bem letjten ©runb meiner Erregung nid)t beifommen.
Xa reichen meine gebanflid)en
Serfgeuge nid)t au§
ober roenn fie aud) au«=
reichten
mein Qnftinft finbet ftd) nid)t jured)t.
OJlix

all

ift

meinem

etroaä ©eltfameä begegnet

33crftanbe

—

<&§ roar nämlid) fo:

Bie

geroöbnlid) an iebem 0}ad)inittag ging id) aud)
geftern au« bem tleinen, rücfroärtigen ^arttf)or über
s

s
bie SSßiefe ben s4Beg nad) Seefelben ju.
JHißlaunig,
burd) einen ärgerlichen Vorfall in ber Sd)ule oerftimmt,
roie id) roar, fd)ien
mir ber gerabe 3Beg plö^lid) ju
einförmig unb öbe.
3d) fd)lug einen fleinen ©eitenpfab
ein, unb gelangte bei einer Biegung bc« 3Bege« ju

—

ilu«blicf über ben See unb feine Ufer geftattet.
^lö&lid) rourbe id) bie fleine (loa geroat)r, bie, mir ben
nä^er an

—

oom^
trat

fonnte mid) natürlidj nid)i
b,ören
unb blidte ihr über bie Sdjulter. 2luf ihren
Rnieen lag ein aufgeid)lagene« ©fijjenbud), in roeldfe*
eine neue 3 eic^ nun 9 eintrug.
-Mi roanbu
fie eben
mid) nun fo, baß id) ihr oor s}lugen fommen mußte
911« fie mid) erblirfte, blieb fie ruhig auf ihrem ^law
unb begrüßte mid) nur burd) ein rutjige« 9ccigen bes
ftopfe«, ba« gar nid)t« Jtinblid)e« an fid) b.uic.
34
b,eran

fie

—

baß

bebeutete thv,

Sie

rooüe.

ben

Sangen

id)

fie

bie angefangene

al«

3^id)nung

tiefgrauen klugen

ertjob itjre

feben

langsam

ju

unb eine feine iRöte ftieg ihr in bie
mir nad) fefunbenlangem 3ögern bal

meinigen;
fie

iöud) reichte.
I-u roeißt bod), ^aul,

—

baß

id)

oon Walerei

etirar

")lid)t roa^r?
Da« fann id) ob,ne lieber^
treibung fagen.
id) fyabe ba« Sfijjenbucb bis
3llfo
jum legten 6latte burd)gefehen unb roa« id) fanb

ocrftelje.

—

—

ba« roaren au«gefprod)ene, unbeftreitbare Xalentproben,
Sianbfd)aft«. unb ^orträtftubien, mit Straft erfaßt, fidjer
unb mit wenigen Striaen hingeroorfen. Unb ba« alle«

faum

hatte ein

j'ünfje^njäbjrigc« iDläbdjen gefefaaften

—

-

taubftumme« Äinbü
Jd) roeiß ja, baß in ber iHegel ber feblenbe ffinfte
Sinn burd) befonbere Sd)ärfe ber übrigen oier erie§i
Slber tro^bem läßt mid) bie ^ra^e
ju werben pflegt.
ob e« inöglid) fei, ba§ ein
nidjt jur iliuhe fommen
unoollftänbige« ^efen, ba« unter bem menfcblid)en -'>;--.
malmaß ftebt, jugleid) auf ber b^djften Stufe menfd)lid)en
SHange« unb ^ÖJerte«,
ein crbärmlid)er Sirüppel und
juglcid)
ein ftünftler fein fann. UBie benfft bu barüber?
ein

—

Dein Stöbert.
Sleubergen

a.

See, ben

4.

^uli.

Üieber ^aul!
Od) bahe bie ^au«b,älterin befragt unb fie erjäblte
ihr
@oa« Satcr
mir, baß ber alte "^rofeffor,

—

—

bi« ju feinem

unb baß

er

gefegt

b«be.

Wann

h,egen?

<£oa

fi^t

lobe bat OTaluntcrricbt erteilen laffen,
®oa* Talent bebeutenbe ö Öffnungen
iffla«
für Hoffnungen fonnte ber alte

auf

— —

jeben

Jlad)mittag auf ber sBiefe,

v

Jlquarell ju beenben, ba«

^d) gehe

fte

um

oor furjem begonnen

ein

^at.

um ju fe^en, roeldje 3ortfd)ritte bie
Senn id) oon rüdroärt« fomme, bewerft

öfter hin

Arbeit mad)t.

Dein

#erjlidj

rounberoollen

einen

jRücten juroenbenb, anfdjeincnb in eifriger 2eftüre
£jd)
übergebeugt, auf einem $aumftumpf faß.

— —

—

bie

2lber wenn fte mid) aud) ficht,
fte natürlid) nid)t«.
läßt fie ftd) nidjt ftören; unb id) fann nie werten, ob
@eroöbnli$
meine ©egenwart fte irgenbwie beeinflußt.
mad)e id) in ber ^tabe iljre« Si^e« ibalt, lege mid) in*
©ra« unb lefe in einem oon Deinen fd)önen "Öüd)ern.
unb ich fann
(£« fteigen mir aber jahllofc Ö3cbanfen auf
sy.e; oor
mir fu:
ju feiner inneren Nube fommen.
ein Problem — unb id) foll au«'öüd)ern fd)öpfcn? 3BeIcfc
;

—

meld) eine ®e
in biefem ©efeböpf
banfcn= unb ®efühl«welt? Stunbenlang b,arre id) neben
ihr au« in unaufböilid)em ©rübeln unb erharre oon
irgenbmober eine 'Antwort auf biefe fragen, währen»
fte rubtg bei ihrer Arbeit fi^t unb nur oon 3eit ju Sril
wie mecbanifdi
nad) mir blidt —aber gang glctd)gültig
eine Seele lebt

—

(Jortfcpunfl

iolflt).

2&o
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biefen

Sljratrr.
001t

3ttCjfltt

roenn

finit;

«omSbif »an Otto

t>eutirtj<

e§ "fo

«ulfltfftbrl

ftomöbie

Sd)aufpielbau«
ffitnft

ber

ifi

Oden würbe

gemelbet.

hat

ein

Ä\id)

im

föniglic^en

*

Syamilie

gehört

ber

junge

?if

md)t« ju tun

lernen

wollen;

fmben;

eigentlich

9lrjt

(Jiupont hat brei 2öd)ter. 3)ie ältefte ift früh verführt,
fieben Sr.uaufn\o)pou>:i worben; nun lebt fte

wie biejenigen, bie
nationalöfonomifd»en
nur „Slrbeit" einen
jweite iod)ter ift auf

^erfonen

Derjenige

oon

„ftrieg

ift

im

ly.n

um

nichts beffer alä

Srieben",

»Statu

ber

$ie (Sr^arafteriftif ift oon jener
:c. ift.
oeriegenben 9lrt, bie und bie färben, burd) bie mir bie
QHgentümlidjfeiten ber s^crfonen oerfteben foUen, in
Sabinerinnen"
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an

oerfd)ad)ert

ber (Irfenntni«

fie

@h e

*

©in

entwicfelt.

Supont.
er

hat;

hält

3 n ^m

Diplomaten.
i<l;ilmeumu?

bar,

fünftlertfche«

Sllle«

aber

ftch

ftcQl

bie

^rachtftüd

ift

wirb anber«, al« er e«
immer für ben fd)laueu

fid)

©abe,

ber red)te Weift be«

ba«

«ertehrtefte,

bai

Dümmfte

für ba« ^Richtige, ffiünfchen «werte ju holten.
«erlogenheit im ©emanbe ber «ieberfeit, ba«

Sie

llnmoralifdjie

im

ftlcibc be« Woralifch'ftorretten.

©in

edjter brantatifd)er Satirifer hat biefen Srudereibeftyer

gejeid)net.
*

*

*

Sdiaiifpiel

in

oon ii er mann »ohr.
im Vfffln8«2^totcr.

Drei itufjüflfn

«ufflcfüfirt

«on ^ennann «ahr«
2Ba«

biefer ber hefte.
nid)t.

©in

1

«erfudhen ift
aderbing« tro^bem
wie man fagt,
feine eigenen Qbeen

theatralifdjen

s

Jted)te«

ift

er

«aron
©r hat fo

öfterreid)ifd)er

s

au« ber ilrt gefd)lagen.
unb ©runbfä^e. ©« Reifst ba«

ift,

nid)t oiel anbere«, al«

gegenüber ben fonftigen 9Jlttgliebern feiner arifto«
«erwanbtfd)aft rclatto oemünftig ift. Tesbalh
©r hat ftd)
gilt er biefen anbern al«
Sonberling.
verheiratet, nid)t au« leibenfd)aftlicher Siebe ju feiner
3*au, fonbern
nun, weil er fid) oerheiratet hat.
Sa« ift in bem ganjen „Athlet" ba« ©harafteriftifd)e,
baf) man auf jebe« „5Barum" ohne „Sarum" bleibt.
Ser ÜDtann arbeitet mit ber iyrau fleißig jufammen. Sie
gemeinfamen «flidjten mad)ten fte einanber fd)ä^enS»
wert.
Sie ift ba«, wa« man eine ganj tabellofe %xau
bafj er

|

tratifchen
;

|

2)er Stil

ben
bafj

e« machen mufj wie unzählige
bürgerlich forrefte« ©beleben führen,

baf?

|>err

biefer

gewollt

®elid)ter.

@pf)äre heben.

fein

unb
frauen: ein
SKit frrenger,
ftd) nebenbei oergnügen, wie fte e$ tann.
feftgefügter Sogif wirb ba« (Ergebnis auS ben fojialen
«orausfe^ungeu, au« ben l< hai.i f tn eigc:iid)af te :i ber

bie

liegt
lein ©runb oor, bie „ftomöbie" um biefer
Jenbenj roiüen ju tabeln. 2)od) müfjte bie bramattfdje
^urd^fü^rung ben trioialen ^ntjalt in eine beffere

©runbfat) ju
wirtlichen

Sie britte wirb früh
SRann unb halb ju

ungeliebten

getrieben,

gegen

fd)cinen,

«eroei«

lebenber

ein

„©ert" barfteüt. 3>ie
ben ^faben ber iugenb geblieben.
freublo« in baS Stabium ber „alten

Sie arbeitet ftd)
Jungfer" hinein.
einen

«Isafen

e«

Stieur

bann in§

fennen unb
oon, inferiore«

Sie greifen irgenb welche pbilofopbifcbe
auf, bie' ihnen an ftd) ganj gleichgültig ftnb,
aber ihren hohlen Sd)äbel als einen oon tiefer
©rfenntni« erfüllten erfd)ctnen laffen f ollen. Unter ben
Seuten, bie Urnen im Sehen begegnen, ftnb nun aud)
^ermann Kröger
foldje, bie Urnen auf ben Seim gelten,
geb,t bem ©rid) auf ben Seim.
©r ift in ©efabr, oon
einem ©eifteSlumpen fid) junt Ubermenfdjentum belehren
ju laffen.
@r roirb aber jur red)ten seit gebeilt unb
in ben $afen einer redeten braoen Cfhe ein.
läuft
3" ben legten fahren hat °a« 2S°rt „ftomöbie" eine
neue «ebeutung erhalten, «ei Ctto ©rnft ift thvo gute
alte wieber b,ergcftellt.
2Ba« fonft in bem Stürf vor-gebt, bient ber ßaupttenbenj: ba« „folibe" l<hitiftenum
tft eine pradjtoofle ^Beltanfdjauung im «ergleid) ju bem
mit sJliet>fd)e» unb ©tirnerfdjen v^b,rafen ftd) brapierenben
s
3">ar
ilarrentum eine« Ieile§ ber mobernen 3ufl«»b.
ift an biefer Xenbenj nidjt oiel.
Sie ift banal. Iloa

Atttn DitpoHt.

2Ba« urfprünglid) ©eift hat, jetgt biefen aud) in
einer mehr ober weniger oerftümmelten sJkd)bilbung.
Uie etwa« „freie" Überlegung bicfe§ Sd)aufpiel«
@in fokale« Sd)aufpiel ift es, im heften
beweift baS.
.ficn
Sinne beS üfflorte«; ooü innerer SBahrheit.

ntd)t«
ein

fö(f)tcr öos

ottr «uMiiiU'u von (funeiu
KufgffQ^ll im Vffrtnu Ififottr.

ttt

v

juotelcn", bie Surd)fd)nitt«menfd)en. ^ermann ftröger
b,at
mährenb feiner Stubienjeit ein red)te« sJHe^fdje'
©igerl fennen gelernt, ben nur fid) auSlebenben ©rief).
Siefe ©orte alberner SÖJenfdjcn giebt e§ nidjt blofj
©« ftnb bie
innerhalb ber „3ugenb oon beute".
bie

brei

Sdwuipitl

ftröger an. ©ein «ater ift ein "l$t)ilifter oon
bemjenigen ünpu«, wie man it)n in «eatntenftellungen
I:ck Ceute ftnb intern ©elfte nad) fo
oft ftnbet.
„normal", bafj fte nur wenig brauchen, unb fte haben
bie ©renje überfdjritten, roo ber Sd)wad)finn beginnt.
£>aben fte biefe ©renje fiberfdjritten, bann werben fte
Sie Butter ift entfpredjenb.
Sie liebt
penftoniert.
ihre ftinber, wie „gute" grauen ihre ftinber lieben;
unb fte forgt für bie sJJ2abljeiten. ^ermann Kröger ift
ein tüdjtiger Slrjt geworben; er bat fogar bereit« bie
©ntbetfung feine« „«aeiüu«" weg.
Sein jüngerer
«ruber ift nocböumnafiaft. ©r null etnc„3nbioibualität"
«on bem 2Bege, auf bem er fie ju werben ftd)
fein.
beftrebt, erfahren mir, bafj er in tummeln unb 3«d)en
befielt, benn bie, welche „odjfen", ba« ftnb für ihn bie „SSicl»

nid)t«

im

*

*

jpermann

Seule,

<d9

biefe

SJlittel,

Otto
folgen erjiclt.
be« weitau« gröjjten Weites

Stimmung

bürgerlichen

wir

einen

fte

be« $b*aterpublifum« in bebenflid)ec ?Beife entgegen«
gefontmen. sJGßa« tonnte e« aud) für biefe« Sßublifum
©in(eud)tenbere« geben, al« bafj fein Scnfen, ©mpfinben
imb 2Bollen oortrcfflid), einjig unb allein gefellfdjaft^
unb bafj nur lächerliche, alberne*
ert)altenb
fei;
©eifte«gigerln an bev folibeu ©eftnnung eckten «ürger«
tum« etwa« tabclnSwert finben tönnen. ©iner berattig
foliben

bafj

ftd),

Xatfad)en

ber

fiogit

richtig,

aud]

nur ein

bebeutenber ©rfolg

f)ier

eine

roie

jroar

ift

entbehren tönnen; aber bann gibt e£
ba$ llnmöglid)e für unfere 'ißbantaftc
in ein augenblicflid) genie|bareS umjuroanbeln: ben
mt$. ffir hat bei Sbfaffung ber ftomöbie bem 5)id)ter
nidjt jur Seite geftanben.

im

flämßlufim «djaitipteltjauo.

mehreren
biefer

<£i

Vorgänge folgen

bie

etroa«,

gäbe.

l'uftfpiel

Ifriif:.

hm tu alt;

Stiegen

nidjt

CfilK

1900

CUteratur.

SRaa«atn

—

nennt.

SUber

fte

betrügt bod) ihren 9Jlann.

SBarum?
968
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3a,

roetl

eS eben «ofjr fo

bie ©adjc.

(Sc

ift

juerft

Söerfübrer fernlagen.
9113

leiten.

btefer

$er SHann

gefällt.

jcvf im f dit

erfährt

Sein Sruber foll bie ©ad)e
fommt, tritt bem guten SJlann

ein*

bie

bet ©eftnnuna. nor Slugen,

auf ber bei
feinen ÜBetroanbten in folgen gäUen ba« $uetl beruht,
©r gibt e$ auf, ftd) ju bueUieren. ßr fann bet grau
jrrjar nidjt oerjei|en; aber er roirb ftd) mit ihr roeiter
ben gemeinfamen *ßflid)ten roibmen.
£äd)erlidjfeit

©anje

2)a*
v

Sammlung

eine

ift

bramatifierter

bie Söaljr über ba? fieben gemadjt bat-

Jluer.,-it§,

fammenbängenb, unmotiviert,

(aunifd), babrifd).

Uniu«
Qiefer

97lannbateinegan}bctDorfted)enbe@eifte8eigentümlid)feit.
SJlan tann fte an feinen fritifdjen 2(ugfüf)rungen ganj

befonberS ftubieren.

<5r tiat

eine felbjt erfunbene

(vr-

tann man viel nadjbenfen,
iroburri) etroas* irmbr ift, ba» man als uu-.lir bebauptet.
2>er eine füb,rt ba bie«, ber anbere jene« an.
»abv
bat immer nur einen Orunb, roarum er etroaS be«
fenntni8lel)re.

$a«

Rauptet.

*8efanntlid)

ift

ber, bafj e«

ibm

eben eingefallen

Ter 9?reffa. ki«rciS. Heber ben grofieit ^reffa^^reif
am 7. Januar burd) ^eid)luB ber ftöitiglidicn Äfabemii
ber SOüfenfcbaftcn in lurin JOerrtt ^rofefior (jrnft ipaedel
oerliehen rourbe, erfahren mir naditräglid) folgenbefl 3labtrt
ift oon
)
^er i^reio f— im betrage oon jehntaufenb Sranfen
Dr. Gacfar 8tler,anber s?reffa in iurin im 3ah,re 1876 flffriftei
roorben unb roirb alle oicr 3abre oerlieben, abmcehielnb ar
29ortlout
Ter
bei
auäroärtige
(belehrte.
italiemfcbe unb au
beAÜglidjen Statut* befugt: »Tiefer iJrci» roirb beftimmt fem.
belohnen,
ben Sclcbrtrn ober Grfiuber beliebiger Nationalität
ber im Saufe be« Cuabrirnniiime 18^-98, nad) Dem Urteili
ber 9'abemie ber fBiffenfchaften in Iurin, bie loiditiafte unb
nüt}Iid|fte Srfinbung gemacht, ober bat gebicgenbfte 9Dert oet»
öffentltcbt haben roirb auf bem fflebiete Der phiiftfaliidicn un^
ejjpertm entölen JSiifeufdjoften, ber diantrgefchiaitc, ber reinen
roelcber

(St null ftd) mit betn

ift.

SRubolf Steiner.

—

m

unb angeroanbten 'Ütatbemarif, ber (Chemie, ber vhnftoloaie unb
Pathologie, ohne bie (Geologie,

uub

bie

fein;

man nimmt

Stattfrit

.

bem

abfeit«

ber

arofeert

(Hcoßrm

Sie

SBerf

foll

fjebrurti

— Tie Stfabeime gieb:
für ben SDürbigiten oätt.
n bem oorle^ter
bat." —

—

in feiner ,<Rnturltcheu Sdiöpfungegcfdiicbtc" gegeben,
1S9^ bie neunte «uflage erfdiien

oon

roelebcr

im ümrj gelegenen ©eburisborfc be» Tid)tcr»
«ottfrteb Ätigufl

f arger

haben fdjon feit fahren an ber Skrrotrfltdjung be» spiancs ge=
arbeitet, ihrem berühmten Sanbemannc ein roenn aueb nur be«
Tenfmal au fe&cn Aber ohne Serbtnbungen mit
ber Iitterarijdjen 3Belt nur auf ihre eigene Straft angeroiefen,
Tonnten fie ftd) ber (Erfüllung ihre» bereditigten SL'uttiajcs mrbt
erfreuenTesbalb babert unter bem Sroteftorate Sr. (h;u-iu n
be» Jgerrrt (Brafen oon ber Affeburg bie iHitgliebcr ber
Ötttcrarifeben ©eicUfdjaft ßi Sanaerbaufen bie Aurgabe über»
nommen, weitere »reife für bie ^bee au intereffteren unb oom
c

:.

be« Innern bie ©enehmtgung erroirft, jur (Sinfcnbung
oon Beiträgen für ben ermähnten 3roecT Aufrufe ju crtaifcii
unb bie eingebenben Speiiben entgegenjunebmen.
ökrabe jefci, ba 150 3abre feit ber (Beburt Sürger» oer»
ÜJtinifter

floffen ftnb, 1d)eint ber 3e«tpmtft jefommen, alle Verehrer be«
SJater» ber beutfdten Salfabe, bes Wriinber» einer neuen beutjeben
if, um ein
ajenlein au bitten für einen einfachen Tenfftcin.
Jenn aud) al» QHenfd) nid)t obne rn-Kir, fo bot eä bod)
Bürger als Poet, bem mir „Venore" unb ,Taä yieb oom
brauen SRann" oerbanfen, gereift oerbient, bafj feine ©eburt»«
ftätte nid)t gaty obne etn ,^eid)en be« Taufe« unb ber (Er»
mnerung bleibe, unb bie marteren Scroobncr bes Meinen £>at
iuln; ehren rooden.
ortee, bie ibrer &eimat reidibegabten
bürfen rool barauf reebnen, bafj ihnen bie Unterftübung ber
Serttfenen nid)t fehle.

2

Skiträge

Sanaerbaufen,

tonnen

an

$anfbireftor

(Beorgenpromenabe,

U.

Sdjmibt,

gefenbet

nxrben

Xu- Crinfatbungen mag man mit ber $cmerfung „$ür ba$
SOtoImcrsiocnbcr Bürger» Jcnfmal" oerjeben.
Uretiiplarc biefc« Aufrufe unb jeglidic StuBfünftc t'inb oon
bem Schriftführer, Olnau, in Sangerhaufen, &u erhalten.
Qutthmg über bie Eingänge erfolgt fofort, ^crid)l über
bie >l*ermenbung ber
gattAcn
Summe naeb Stbfd)lufe ber

Sammlung.
er Aufruf bat Iciber bisher noch nid)t oollen (Erfolg gc<
obmobl manche fd)öne CpfenoiUigfeit ftch gejeiat hat.
jur 3«it oorhanbenen iRittel betragen runb 1000 ättarf

I'

habt,

Ta«

—

Lex Drintt".

ffiegen bit

fd)etbenei

v'u

—

ben Preis bem 7>orfcher, roelcbm fie
roenn er ftcf) auch uidit beroorben
£}
ffonhirfc rourbe ber ^reio ily92) cm ben berutimtcn, teiber \u
früh oerftorbenen profeifor Jpeinrid) Jöerft in Sonn ertbeilt, ha
To»
feine cpochmiacbenben Cntberfungen über (Elcftricität.
itferf oon profeffor Joaccfcl, roelcqem bie»mal ber ^rei« zufiel
) be>it
ift nidjt (— roie irrh'imlid) in einigen ^eitwtgen ftanb
„SBelträrfel*
bie
über
Su$
jüngft erfebienenee pbiloiophifchcö
fonbern bae breibänbige (in ben fahren 1894—96 eriefjtenenei
®erf über bie „Smtemarifehe iihnlogenie; (hitniurf eines
natürlidjen SnftcmS ber Crganiflmcn auf ©ntnb ihrer Stanrme*=
ßaetfel bat in biefem JBerf alle bie Unterfutbungm
gefchiebte".
über bie natürliche (Sntroicf elung ber organifdien SBelt frjftemanwt,
georbnet unb utfammengefaHt, mit roeldjen er feit oierjiß fahren—
oon Tarroitte ©auptroerf über bie .ftnt'
feit bem erfdieinen
ummterbrotben befebäftigt gcroefen üt
ftehung ber arten"
(Einen hirwn populären &U8jug berfelben hatte er fd>on l!*>
1

fianbftrafje

bie «Heidlichte,

aueAtifdilieften.

Jönubidiriften nid)t an.

Gö

impofante Äunbgebung ber Serlina flum'i
mir am 4. ÜDtärj erlebten.
uf tan Cber-leiu. ©ermann Riffen, Hermann Subermann erhoben
fräftig (Einfprud) gegen ben unerhörten (4efe^enhourf, ber, aut
4Ll irflid)frit getoorben unb im Sinne ihrer Urheber aehanbhabt
jebe (Entfaltung be« <Heiite«lebcn» ün mobernen Süme einfach
unmöglieh machen mürbe. 28a« alle» unniöglicb roürbe, bafür
fanbnt bie Spredier fdjarfe, ironifdje, aber burebaue Autreffenbv
orte. (E« ift ja fein 3n>etfel
roieber einmal fteben in roibric,»
fter «rt: ftinfternis gegen t'icht, Autorität gegen WeifteBfreiben
Unocrnunft gegen Vernunft. Tie beutfeben ©eiftcr fmb feine

uub

roar

eine

©

Uitteraturivelt, bie

—

B

politifdten Maifonaire.

Subcrmann

hat e« febarf betont.

3abrc-

lang faften Rc mhig, allem politifdjen (Hetnebe abgetuanbt,

m

ihren Atelier«, in ihren Sdjrrtbftuben. Tie Scrtretcr mittclalter.
lieber anftitutionen hoben beute bie Unpolitiidiften au

Agitatoren gemach t
.Sehnten mir an,
Wefeb einmal gefchaffrn ift" fagte Subermann. 2öie roürben
©rofee bramatifd)e Ahnengalerien
fieh bie Tinge ausnehmen,
roürben auf ber Sühne erfebemen. ©ic »'«l« 5 ur,tcn b«ufei
giebt e« in Tcutfchlaub! Aue ihre Ahnen luürbett auf ben
Srettent au unferer Setounberung DorüberAie^en. 3" rinen
•JJebel oon Vorurteil roill man unferc ftitnft einhüllen, bamtt bie
SDahrheit oerborgen bleibe. Tenn bie, roelcbe biefes Öefct
machen, motten ntebt bie SDahrheit. Sic rooOen ihre jähr
hunberte alten Vorurteile.
Sr mus
(E« ift nidjt genug mit biefem einen *?rotefte.
Tenn fo roabr e« ift, bafj auf bie Tauer ber
fid) loieberholen.
Unfmn nid)t bie S5>ahrhctt auf ber 28elt oertreiben fenra, fo
roabr ift e«, bafj bie Unoemunft für lange 3fiten Regen fann
Aber aud) baß tonnen roir nidjt oertragen. Ta* öeben i|t au furj
2Bir haben feine 3eit für ba» Spiel täpptfd)er £änbe, bie un«
politiiehen

—

ba»

iidjt oerhüllen roollen.

—

Iiie

Tcq

fön fein prunfooOefl, bod) aber auch ein loürbigee
9iad) bai bisher ctngeAogcnen Sntmürfen unb fronen«
4000 SBarf auemaeben
airjdilägen merbni bie Äoften ctroa

SBert

merbni

S—

ftrur littrrdrtfffjr Orrfdieiitiingrx.

fiubroia 5uIba:_Sd)Iaraffoilanb.

SWärd)enfd)roanr in brei
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•Jir.

Jlrnolb § a ge n au e r

9toman.

K«t*»Uli

:

t

SBitti.

Ocftcrrcidiüdfe Scrloa»an(tall.

^eipAtg.

iltpp Sangmann: ©erlrub

2>rama

«ntlcfe.

in brri «ftcn

«Stuttgart.

Karl

flgl. ^rooinjiaU
Ö. Seimbad), Lic theol Or. j>hil
fdmlrat in Srcslau: t;it beutid)en 3)id)ter bcr 9lcu<icti
imb ÖJcgenioart.
Siograubicn, (£baraftcriftifrn unb
!

ihrer

\Hit-:-uiQhl

'Z>id)tungrn.

xtehter

Hanb

it.

3.

Schmid

&

1-,

2.

Öiefcnmg.

L;uiffa^e huniain:

Berne.

Projet.

Librairie

Prancke.

Hr

Iii.

ftdicli«: 3Rorifc

SajaruS 3ammwng

gememoerft-

herausgegeben oon 3tu5 SStrdioio
.tieft 35».
$tc Sdjrift ocrfudjt in
Tantcllung tine (Jbarartcriftif bee bc=
bcutettbeit Icnfcrö, bcr im uorigrti pnbre baß frltcnr $t jt
Softoriubiläums
feiern bnrfte, unb feiner
fiintaigjäbrigrn
Sites
cltanicftaitung *u entwerfen. Üiaftgcbcnb mar babet, jwnänMt
bic heroorragenba Sid)tigfcit bcr oon Samara« im SJcrrin mit
feinem
©efinmuigSgcnoffeu Steintbal begrünbeten
iiorträgr,
Serie,

toiffrnfdi.

XIV

"Jlcuc gfolßf.

aügcmehi

t)crftänblid)er

Pathologie ja
unfere

betonen,

gerabc&u umi Xeil als brennenb für uns
bc^cidjiiet werben muffen; es galt befonbera gegenüber einer
oerbängnieooOrn Ucbcrfd)ä(jung bee blofjcu SBifYcitS
bem
Iaubläurigcn Segriff ber Silbuug bic fittlidK ffimnblage unb
Seitimmung biefcs iWomenled micnbriirtlich ju betonen, (zublid)
ooöcnbet ttd) biefe Sfifwe in ber Erörterung bes ,HK::unieu.
banges jmifd)cn O thif unb Sleftbctif; ganj befonber» galt es,
bas SBcfeii bes §umors emheitlid) jit rnnuid'eln.
bem
Sefer überall aud) ein iclbftänbigeS llrtbeil ju ermöglichen, bat
es fid) ber Serfaffer angelegen fein laffen, in feiner Ausführung
fid) öfter auf bic ?aritr(lung oon Samaras fclbft ju belieben;
aud) gcroanu Jmburd) bie Sebaubluug an unmittelbarer Sn«
fd)aulid)fcit.
3o bart bau Xhcma mol auf ein oielfeitiges
3ntcrcjfc in ben Ä reifen aller berer hoffen, loeldjcn es um
mabre «ufflärung unb fittlidK Vertiefung au tun üt

Probleme,

roie

fic

m

,

.•

Um

frudjtbarftcn Äeime für
imb ctbuologifd)C 3ln»

pfiirholooifciic

$aju

cntbält.

bie

roclrhc

rulturficfdjiditlirbr,

idiamuiß

1900

aJJagajin für «ittrratur.

yhtj.

<

trat

bann

bie

Sctradjtuug

etbiidier

Peifag

Bic Motion
^orfjtnrdjrirt fit ^olUift, ^•IRsn»irtfdjoft
unb Literatur
bewtuSgegeben oon Dr. SQ. Bortfi
beuetit fett Cftuber 1888.
Die ,, Ration" oertiitt bte liberale »eltanfepauung anf
allen öebieten bei ofientlidjen CtbenS unb bringt ousfthlleljltdi •rtginal-Ärttkel oon peroorragenben BoUntern,

3icctfrte6

W.

Cronbad?, Hcrltn

57.

2lm (Enbe ^cs 3a^r^unfeerts,
Rücffcf?au

auf \00 3a^re gclf«ger

(f ntwidelung.

ßeraus^eijeben oon

Siegfried (gronfcad?.

SArtftfieUern, Ok'tebrten.

Ber Preis
Ungarn
im

pro

unb

bettägt für aanj Deutfcbtanb
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äuberbem

aU Vetterte unb al8 Äunft- Son Zbeobor
S)er Bor«
$\ofep6tne. 8on Otto Otltbemetuer.
gfir^Bldimrrt.
nmrf beS Wu)eUlniu8. Son «tttur gitger.
Rapiere unb Stononen. Son i'ubiotg
Bon Xbeobor gtartf).
Bon Xbeobor Bart^
Bamberger.
Cubroig CBinb^arfi.
Kit goumaltfttt

—

Son

Mleranber

SWeoet.

JhinB

SJie

—

—
—

ju

Bon

faienlen.

ßubtotg Bautberger.

—

9l\t\)\d)t.

—
—

—
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—

«nblt* offenren »lr gebunbe «remploie ber 3nbrgange
XU, Xm, XIV unb
ber „Horton" ju Wt. 18

-

XV

per

jionber

m

3a5r-

gefefffef «fl-

1».

Jalr-

unk

?erletr

tat

2. Seil.

,

Jtratfdir cbefaiefite

i

teil.:

:

,

,

Xlll

s.

Lublinski, ^itteretnr unb

^eArtunbert.

XIV

Dr.

(teil.

XV.

XVL

:

Rudolf Steiner,

anfaauHngen im

—

—

"t •y

r M
n im 19. ^eOrlunbert.
9»fRSAernnboeit»pfTege unb ottentoe feu.
XI. Dr. G. Korn, $le 9Bebi(in im 19. JaBrfiunbert.
2. Ceil.
pie ÄeirRunbe
XII S. Lublinski, iitteratur unb rtefelTfrfiflft im 19.
)«6r6ttnbrrl. (. «teil.: pie ^rflSjeü ber Ütomantifi.

1.

—

—

iy

beleretioe JUmfl im 1». 5««r-

Annbert.
IX. Dr Bruno Gebhardt.
im 19. 3afirSunbrrt.
X. Dr. G. Korn, P U-

—

Son ftri» Btaut^ner.
•iienan t Fenilles d^Ueheee.
Bon Otto GHlbemciUrr.
Beim Sobe ^eobor ©torm'S. Son Baut SdjUntber.
Shibotf üonKnPein. Bon »leranber SPle^er. — S>if Sofornotioe
auf ber SBengernolp. Bon 3ofef Bictor B5ibraann.
Berug«"»
Bruno Btfllpein. Bon Benno
Son «ort «[benbooen.
©porfamfett.
©e&r.
3ofef «prtl. Bon ttmil €<J|tR.
Bon Sfcobor »art 9
Barifer Brebiger.
Bon «nton
Bon ttrnft
Bettelb,eim.
«anten unb ©tubentinnen.
^eitborn. — «Hoffen «nr Beitgefditdtie
3«o Qtoulb. Son
Ter preumfdie gunter. Son Junias.
Janhu.
ftnebrld»

X»eutfrfie iSefnilAte

—

unb iubenlum im

19. iaBrßunbert.
VIII. Dr. Bd. Loewenthal.
Vit benl(4ea (JinSett*ßedtebnngen nnb iSre 9ermirKn<f nng im 19. }alr-

—

ZHe tttten jum @önilargrbicbt beS tutaj. Son Xqcobor
Gin ©dmeioa gegen bie sonne- Bon SWar
aRommfen.

BroemeL

karl Roaner. yie

VU. F. C. Philippson.
.

Horn Bringen ftropotnn jum Huälnäu«lfr BoiHont. Bon
Bimmeln unb 9}&brbobcn beS ttnanbiämuS
B- Ralban.
OuatrefageS Son 9<ubolf Sirdjoto.
Bon Gubaig o. Bar.

—

-—

finnbert.

—

—

—

Unterne^mertalent.

:.(Ee.l.

ct-J üben

Bunbert.
VI.

—

Bernfeld.

IV Dr G. Stelnhauaen. ^usneoes unb
Hd)e» leben Im l». ^aBrBunkert.
V. Dr. Max Graf.
yeu{fo$e pufU im

I«f «rti

—

1». Joprbunbert.

Dr. S.

Onnbert.

^k»

T>ai

Bruno Gebhardt.

in

•

III.

maxi 1,—.
gur Abonnenten ber
Seiten,
©oajenfebrift „Worton" nur 60 Pf. (boar ober ta «rtef.
marten) per ttrempurr.
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I.

'i'ioln'

fAefefffmoft im 19.
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?S. rt- unb -leBensi. (teil.

19. ^atrfiunberi.

Dr.

Eduard Loewenthal.

im

19.

S.

LublinskL

pie refigiife 5Se»egnug

)aBrBunbrrt.

1U. (teil
<fitler«tar unk t$>tim 19. JaBrBunbrrt.
XVII S. Lublinski. IV. (teil. 4. ii ternliir uni d,c feITfa)«ft
im 19. ^efirBnnberl.
,XV1II Dr. H. Roesemeier. pie Arbeiter im I». )«|r,

foITirfiati

.
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5.

Hermann. ^Scrfin SW.,

?.l

ni

t

f>

Ii

mk

t
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DIE UMSCHAU
Übersicht über die Fortschritte
I

|

und Bewegungen auf dem Gesamt Gebiet derWissen sc ha kt.Technik,

S.

8°.

1897.

Brosen. 2 Mk.

Zweites Tausend.

Wiener Taqeblatt Vi. 7. Ü6: Wir haben nicht viele
so amüsante Keiseblieher gelegen, die zugleich so viel des Inter
e*>anten und Wissenswerten enthalten hatten. Fräulein v Schabelsky hat da* Europäern nie vollkommen zugängliche Oebh-t
an der NordwestkUste unter Umständen durchquert, di« ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Reisenden
wohl Immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.
Nettes

lnteratur und kunst.
Jährlich 5 a

Prell vierte Ijahrlicb

Nummern.

M.

Illustriert.

3.OO.

Umschau" zählt nur die hervorragendsten
Fachmänner zn ihren Mitarbeitern.
Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie tob der
»Die.

Geschäftsstelle der

„Umschau", Berlin IV 57 *"

besiehe*.

6ittr

t<f),

harj tticctcn

ber flrofjfn 3ofil her cjinfänfr

SJonnerfiag, Jreitag

4—5

Uhr sJtod>m.
Dr.

SHerantiuortlicb für ben rebartionelleu leil: Dr.

SJrrlog Sleflfrieb ßronhach, SJallu.

Ml

von !Wanufftriptfenbnngfti nur in Jlnsoor il&Tanf einer uiertoöifieiiUirfien ^nfl
kleine ©predjftunbeii für Angelegenaef'firlKii Kann,
fcienftag, Ütt 1 1 1 ro o c^,
be$ ÜRagajmS ftnb:
betten
ßrfrbiantlß

nafjntrfälTfU

'.tiu&ulf

Steiner.

SHub. Steiner, für ben ^nfnatcnteil l£rif Pfeffer, Serltn.
Don ?(. 38. fcaun* (txbm, «erliu unb ^et«born.
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.
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,

lufaügen oon

OTar fcalbe.

$albe§ £iebe$brama „Ougenb" mufj auf benjenigen
j

einen

peinlichen

Sinn

Ginbrucf

maetjen,

ber

einen auSge*

ba§ ©efetwiäfjige in ollen
Sdjroadjfinniger beforgt ben
Söeitergang berfortroäbj:enbftocfenbcn$anblung; berfe(be
Sajroadtjfinnige füb,rl ben Ronflitt unb bie ffataftrop^e
tjerbet
©efet>» unb SRegellofigfeit, ber 3uf"U ^errfrfjt;
nidjt bie ©efefcmäfjigfeit, bie ber mcnfd)ltd)e ©eift in
fprotfjenen

Vorgängen.

für

grofje

/Trage

itacf»

mdit.
©ie td fdjeint, Ijängt
ber SBebeutung bes Zufalls in

Senn
Sffielt mit falbes* ganjem Senfen jufammen.
feinem neueren Srama ift eS roieber ber 3ufaQ,
SieS>
ben ba$ bramatifdje ©efdjeljen gebaut ift.
mal fann aber anrfj ber energifdjefte 2lnb,änger ber
9lotroenbigfeit8«3bce gegen ba« 3ufali«motio, &18 ^ei*

ber
in

auf

benbe tragifrfje 9Jcad)t, nichts einroenben. Senn §albe
b.at
ben redjten «ßunft im menfdjlidjcn ©eift auf.
266

i

;

ein

Singen immerfort

allen
bie

b,at

Senn

4786

*r. 11.

unter genauer
Verträge nerfttflt.

QneKenangobe

jid)

unb

reichen

roeber in ber (Sntroufelung ber 3Bettförj)cr,
tlältniffe;
nodj in berjenigen unferer organifdien Srbrinbc ift ein
^ier ift alle« 3"fflll!"
3)iefe SBorte fteb,en in bem SJudjc, in bem ber gröfjte
s
J(aturforfd}er ber ©cgenmart feine $Bc(tanfd)auung ju>

fammengefafet b^at, in (Jrnft ^aecfelö „SBelträtfel"
(53onn, 1899, ©mil Strauß).
2)cr menfd)lid>c ©eift
bem „leitenben 3mtd"
bat Oaljrtaufenbelang nadj
Sie uaturroiffenfd^aftlidje Finnin ber ©egengefugt.
mart fe^t bie niedjanijdje 9)otmenbigfeit ba^in, wo
ler ge»
biefer ©eift bie roeife Leitung oermutet hat.
funbe, freie ©eift roirb gerabe in biefer „fiöfung be^
2Belträtfel8" feine fdjönfte «efriebiguna finben.
3n
bem fdjroarfjen ©eifte roirb aber ber ^ufammenpraQ
be§ ©lauben§ an bie „roeife SBeltregierung" mit ber
s
gefü^llofen medmnifdjen Jlaturorbnung bie uevhäKgniß

tfluffnöjntingf ^firij.

Znrama in oiet

(9?r.

leitenber 3roecf nadjjumeifen;

£b,ronif:

Heue

jebem $oflamt

—<«

ba« 3Infd)auen ber „ewigen ehernen
ba* ©alten beä blinbeften 3ufaÜ« bie
jtu jenem Derb,ängni«oollcn löunbc, ber
bie
Seelenfonflifte
tiefften
fjeroorruft.
„Sie <&nU
mictelung ber ganjen sJBelt ift ein einijeitlidjer med^
nifdjer sVrojefe, in bem mir nirgenbS Qkl unb 3rocrf
entbecten tonnen; xoai mir im organifdjen geben fo
nennen, ift eine befonbere ?o(ge ber biologifd;en 93er'
gefunben, roo

©efefte"

dritte

jeber !8uct)t>anblunfl,

^«ififlfH 40 $fg. bie »iergefoaltene ^etttjeile.

40

bramatifdicn,

$änbe
firrttarnr, t»tjF»nfaaft, Kauft

gr«nf«4

in Berlin.

9*rftn, den 17. 3«lär3 1900.

69. SMrgattfl.

„Das

5ifflfrift>

<J5.

oollften
tragifd)en
Seelenfonflifte
fflob,!
au*löfen.
benen, beren r, laubig frommer ©inn ntdit beirrt roirb
burdi biefen 3 u f amnt < n P ca Q Ullt ^ er ^Birtlidjfeit. ,"\hr
Seilten reicht jroar nid)t in jene Legionen, in benen
firf) ©oetbe
fo rool füllte, roenn er bie ewige, eherne
flonfequenj ber Statur roat)rna^m; aber fte finb bod)

j

glüeflieb,.

otivc-

Seele

erlebt

ein

ibnllifdje«

Ocbictfal.

j

^>albe# Sdjmiebemeifter in ÜDcarienroalbe
Sdjicffal nidjt gegönnt,
bie

in

roollen,

allen

unb

Sertünber

Singen

©r
einen

ift

eine

ift

ein foldje«

oon ben Naturen,

tieferen

Sinn ertennen

bie paj für auScrlcfene ©eifter, für |>eil8*
roeil fie glauben, bafj gerabe ttjnen

halten,

bie ©abe gefdjenft fei, ben tieferen Sinn ber 3Belt ju
beuten.
3 u .r Steigerung ber inneren Sragit einer
folgen Seele gehört, ba^ geroiffe 93orfteUungStreife t)art
an bie ©renje getrieben roerben, roo ber 'Jlrjt oon
iüahnüorftcllungcn ju fprea)en beginnt. ©8 fehlen in bet
Struftur be« ©eifte« biejenigen firäfte, bie foldje Sßor«
ftcüungen in Harmonie oerfet;en mit ben übrigen ©le=
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X'oö 3Ro0O,ftn

Wann

ein

erfüllt,

bem

feine @eifte«rid)tung

unb au« ber

gricdjifdjen ©eifte«leben

—

Schopenhauer« herleitet, ein
3n jenem ftalle erflärt man,

bem

SJienfdjen
in

man
oon

ißerfünber

ber

ber „eroigen ©ieberfunft aller

1

tragifdjen S^aralter von foldjer 91rt hat
£albe gefdjaffen. 3roei SBelten flogen an ein;
anber. Die ber äußeren Vorgänge, unb bie Spiegelung
biefer Vorgänge in Drerof« Ropfe. Sin Sd)miebemeifter
heiratet eine ftrau, bie bc« ©ut«herrn (beliebte roar.
®r bat fte im SBerbadjt, baß fte e« aud) nad) ber

(Jinen

|

3Jlar

SBerheiratung

geblieben
roo

hat

jum

ttjn

in

roaren beibe
Sd)uß angelegt.

!

auf *-Borpoftcn.

allein

©in 3"f«U

biefem Xugenblicfe

fügt

fügt e«, baß fein Rinb ftirbt.
ftür
roieber ein Jingerjeig ©otte«.
Diefer

|

Drewf«

ba«
ift
bamit ge«

b,at

bem
Unb nun

baß

unb

ivbe gebrochen,

bie

fte

biefen (Glauben fnüpft,

treibt fte

in

Da§

d)Iag,

befänftigt

olgt
)en

turje

er,

ben

nad)

beiben fd)redlid)en

meifter«

in

bie 5ttugen.

s

.Dlan

Inn

bie folge»

©ntfa'ltung einer ©eifte«bi«pifttion oor ftd).
Diefelbc Anlage, bie ba« hervorbringt, roa« man al«
richtige

religiöfen ©arjnftnn bejeid)nen lann, bie intenftoe

^in=

unb bie Stumpf»
anberen @ebanten unb ©efüb,len,

ueigitng ju geroiffen einfeitigen ^}been
beii

bie

—

gegenüber allen
mit jenen ftd) organifd) jufammenfd)lie|en follten
biefe

Anlage

fütirt

Sd)miebemeifter

ift

grofjen Naturen,
in bie Dienfte

bie

einer

&ulet)t

jur |>aItloftgfeit.

nämlid)

burdjau«

feine

.palbe«

oon ben

ein 6,armonifd)e« @cifte«nature(l

3bee

p

fteQen

haben,

unb

bie

be«by a(b im pl|uftfd)en Untergange nod) grog, ja erft
red)t
gro§ erfd)einen; nein, er ift einer oon ben
Gtyarafteren, bei benen eine 3bee in ben Söorbergrunb

1 1

unb ber ®otte«manr

gefallenen ©ötjen ju ertränfen fudjt,

mir burd)au«

Der Renner

ftilooll.

roirb

bap

leugnen tönnen,

nid)t

@eifte«bi«pofttionen ftnb:

bie

eine,

bie

ber Wcnftben
e« oerroanbte
ben fd)roaa>en

unb fd)road)en ortclieft in bie ftre Obee
unb bie anberc, eigentlich nid)t anbere,

©itlen

bir

eintreibt,

ihm

bem

in

'ilUobolnebel

:

ber
Defeft mußte
lortgteit,

|

;

ihm

eine

Damit

bie

beger)ren«roerte

auf bie innere 9EBabrb,eit
l)ingcbeutet, bie bie brei erften Sfte be« „ tauf enb jährigen
©erabe in
9ieid)e«" mit bem eierten jufamment)Slt.
bem oierten 3lfte, ber oiel getabelt roorben ift, jeiat
au« bem Drerofs
ftd) un« ber eigentliche Jiätjrboben,
religiöfcr ©ar)nftnn geroadjfen ift: bie innere ^alt
2ltmofpb,äre fdbafft

—

fpringt

1

s

«Ifofcol feine

feele

bem Sclbftmorb ber Tuntu unb bem Wltiy
Stunben burd)
Sd)itap«; unb bann

©atttn
ber
^rrftnnige feiner
freiwillig
in
Job.
Die fd)arfe fiogif in ber Seelentragif be« Sd)miebe=

ben Sozialismus

oortrefflia)e Rontraft,

gibt eine

1

Selbft*

©in 93litj fd)lägt in feine Sdjmiebe ein
unb jerftört ihm $ab' unb ®ut. Der Sd)miebemeifter
oerliert allen $alt.
Die Seelenpein, bie ftd) feiner be«
©reigniffen,

b,at,

roeltfremben Sd)miebemeifter, ber an
©ortlaut be« 3oi)anni«eoangelium« fleben bleibt
c tu
bie religiöfe ^ßropaganba be« Sdjmiebes ir

fd)eint

Einfall

mäd)tigt,

f" folgerid)iia

/

bem

eine trioiale Rneipfcene umfd)lägt,

morbe. UJouenb* jerftören tann in Drewf« Seele alle«
aber nur baäjenige (Slement, ba« alle« aufgebaut bat:
ber

ßrf* einun 9 en

bie

cingefogen

ftd)

ftgur ab ju

wa«

alles,

jum

all

moberne ftorm ber ÜWitleib«religion,

im

an

io

tommen gut }ur SnfdEjauung
roirtt,
Der Sdjmiebegefelle 3öfg*»/ & et ö»f feinen Steifen b«

ben ©orten bejcidjnet: „©erbet ^arf.
Sein Söetb
gebt neben ifjm elenb ju ©runbe.
Der ©laube it)re«
ftd)

ber

nein

3« feinfinniger 3Beife ftnb bu
ftd) bringen muß©b,araftere gejeidjnet, bie innerhalb ber 8nb,ängerfd)ar
Die feinen '[Nuancen
be« religiöfen ^anatifer« »toben

bem

iiDtannes,

;

gejeirbnet,

beren Seele eine 3*>ee ro ie ein oerb.ängniSooUe«, jer.
(Slement einbringt, um biefe Seele ju jer
Oiid;t Ueberfütle oon Kraft ift e«,
bie foldn
ftören.
Ü02enfd)en }u in op beten mad)t, fonbern im ©egenteil
bie Sd)toäd)e.
v
Ber oon biefem ©cftd)t«punfte au« mit fünftlerifd)em
Sinne ba« Drama auf ftd) roirfen läßt, roirb beft<n

ift
fär ihr. nid)t« mein ba al« ber
franfbafte ©ebanfe an feine Wiffton.
Sein ©tjarafter
gewinnt bie «ßrägung, bie ber 3arathuftra= Sänger mit

roill.

Naturen

bie 3Ritmenfd)en

roieber erftetjenben £>eilanb jufüfjren

er

oon

gefteinigt roerben

t,

fd)road)en

ber Suggeftion, burd) bie eine foldje $erfönlid)teit auf

baß e« ftd) um ein Sünbenfinb ^anbelt, gejeugt
oon bem ®ut«herrn im eb,ebred)erifdjen SJett. Drewf«
M'iblt ftd) al« Prophet,
©r oerfammelt Anhänger um

jeigt,

bie

jener

mit

nid)t

fie^t

oerlad)t, revbob:i

^bee rjerum

Rugel

felbft eine feinblidje

einen 3ufa(l, fonbern eine
Der #err Inn ihm ein 3cid)cn gegeben,
roeife ftfigung.
baß er ju ©roßem au«erroählt fei. (Ein weiterer 3ufall

Drerof«

trifft.

treu bleiben, aud) roenn fte

felbft

eine

b,at

bramatifd)eStrutturnurimt)or)en©rabe oodenbet ftnbtn
fönnen. Dreiflfte bin euvdr.ni: ftrenger s3totroenbigteit bai
91u«leben einer fixen 3bee im Hopfe eine« aftenfeben, üi
Unb um ba« fieben biefer firen
ftetiger Steigerung.

nehmen
@i
c«, baß

ÜHadje

leidjt

b,ätte

Sie

tonnen.

fid),

unb bie ftd)
gan jen 3Be!t

oefteÜt,

ftörenbe«

(Sin 3ufaU b,at ihn anno
ift.
bem ©ut«herrn an einen Ort
er

fetnein

man vom Anfang

Aufgabe

bin ftd) nid)t bie

fiatbe

er

breijetm im Kriege mit

Häuflein ©ISubiger

eine oon
ben ftarfen <|3erfönlid)feiten ju fdftlbcrn, beren ^fyaxahtr
oon einer großen £$bee bi« ju (Jnbe getragen roirb.
an.

Dinge."

äufammengeführt,

fein

^iclc führen tann, roeig

gebeib,(id)en

$eilanb jujuführen;

jum

ftd)

fte

Dafj biefer Sd)micb

au«

'ißhilofophie

Jnebrtd) Shetjf d)e.
man fei berufen, bie

roieber erftetjenben

mad)t

biefem

btonufifdjen 2et)re

um

btt
ju minberroertigen ©eifte« ftnb,
ganje Harmonie be« ©eifte« jur Entfaltung ju bringen
§n bem Slugenblide, in bem biefe 3bee für ibn ar
über jeuger.be: Araft oerliert, in bem bleibt eben nur
bie geiftige Sd)roäd)e, allem übrigen Seben gegenüber

roeil

tritt,

Drerof«

ber Sd)miebemeifter

roie

£albe« Drama; roenn man

in

1<*.

fftr fiittfnttur.

menten be« ©eifleSlcbcnS. 3RU einer ©eifte«fonftitution,
roie fte Ijier d>arafteriftert ift, roirb man, roenn man
in bie fietjreii be« Johanne« fiel) vertieft, unb oon bem
©ebanfen an ein taufenbjährige« :Hrid> be* .frcils ftdi

nadjbem
ftempelt,

roidjen
bie

er

ift

DiefeT
Defcft in ben ®eifte«rräften.
mit aQ feinen Sd)attenfeiten jeigen,
bie ben Wann ju etroa« anberem
er tief innerlid) bod) ift, oon ibm gc-

ftd)

bie 3bee,

al«

ift.

Die

befeffen,

Organi«mu«

geringe
bat

oerteilt;

ftd)
fte

Summe
nid)t
ift

oon

geiftiger Jtraft

natürlid)

über

feiaett

ju einem tun fi Ii dien JJue

|nrn« geworben, ©ie roirb au« bem
SBoben geriffen; unb wa« übrig bleibt, ift ein geiftig
minberwertiger U'ier.fd).
Diefer mußte ftd) }ulet}t em
füllen.
Wenfcben, bie au« ftd) bie großen 3been $t
©ol aber
baren, werben allerbing« fo nid)t enbigen.
biejenigen, bie burd) einen SBrud) ihre« ©eifte« jum
ungefunben Iräger fold)er ^oeen werben. Reine fd)roffe
©ren$e ift jwifdjen ber fijren ybee be« ©ahnftnnigen
unb ber fruchtbaren be« großen ©eniu«, fonbern ein
roueb,«

feine«
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9cr.

ftettger

9Jlan

oerfolgen.

baß er

bie

ei feinem neueften

fierjt

Stimmung, in
unb
,*>;ifaU

Drama

Jarjarrnfs

Q$

Zabel

roieber hören,

qefchetjen, roie fte in ffitrfliehfeit nie

Dergleichen

roirfe

Dramatifer Unmut,

ber

Slbara

einem Drama,

®eifte«bi«pofttion

Dem e* auf bie ©ntroicfelung einer
anfommt, bie äußeren ©efdjehntffe

ftrengen

tn

fich

aufgeroicfelt

au« ben
©c>

alle«

in ben äußeren

roir

nennen,

boch rool meift
e ( nem
gemachter tfufammenbang, Dex

9lotroenbigfeit

ift

m

©tauben

ben

5Ba«

entroicfelt.

nicht« o(« ein
geroiffen

Jatfadjenlogif

einem Drama, in bem

roären, roie in

Situationen
ia)chniffen

in

einer

an eine moralifehe 'Dcotroenbtgfeit
^m
feinen Urfprung
fyal.

SBeltereigniffen

innert

al«

Sufammentrifft,
meifter

roenn ber

^vau«

Drerof«

biefe« 27lenfd)en

fonbern
"Jlber

#au«

haften«

roer ein

$au«

UM,

baß

einfehlägt,

in be« Schmiebc=

Die

einfehlägt.

geringere SBahrfcheinlichfeit,

biefer
ift

größere ober
gerabe in

0U|

feine bramatifche,

für

5Ba«

trahricheinlid)

erfahrnen,

einiger Entfernung ficht

hebt fi<h oex ^oben ju einer (anggeftrerften ülnhrhe,
junächft gotbgelb, bann allmählich jur .pL»he hin grün«

1

bunfelgraugrün.

lieh,

fchließlid)

roie

bie ©roigfeit,

allen 33(aufarben

ein

höhten ©rabe

bramatifd)

al«

un=

in

fagte bei bem legten iDlahle, ba« er, oor
©efangennahme im ^ain ©ethfemane, gemein;
mit feinen Jüngern einnahm, ju biefen:
„pch

3cfu«
feiner

fam

noch oiel ju fagen, aber ihr fönnt e« tetu
Wenn aber jener, ber ©eift ber SBahr»
roirb, ber roirb euch in ade 3Bahrb,eit
Denn er roirb nicht oon ftch fcl&ft reben,

habe eud)

tragen.

nicht

heu, fotnmen

ba«

roirb er reben,

unb

roa« }ufünftig ift, roirb er euch uerfünbigen.
Derfelbe
roirb mich oertlären; benn oon bem SJleinen roirb er
e«

nehmen unb
s

ftilood

Wubolf Steiner.

[ich,

—

SReiche.

leiten.

im

breitet

©ine außerorbentliche ©mpfinbung«tiefe in biefen färben.
3Ber klugen hat jum Sehen, roer Ohren hat jum
.poren, ber fühlt au« biefem ®ilbe bie ©efehjehte ber
ahenfehheit. ^ier fingen bie ftarben, bie 9tuhe, bie roüh=
lenbe, falte iKaftloftgfeit ben £eben«fang be« sJJtenfd)engefchlecht«; hier fpricht bie ©inheit oon Wann unb
grau, hier fpricht ihre ejnniheu: li:ee tobet ba« erfte
unb ba« jroeite Xeftament.
Der Dichter aber träumt auch in bie faffung«lofc
SBcite, oon einer neuen ©inheit oon ©eift, Seele unb
ftörper, oon einer neuen Wenfchheit, oon einem britten

fonbern roa« er hören roirb,

boch

Dahinter

roolfenreicher .pinunel au«,

oon .pcllgraublau bi« Duntelrotblau.

ftatiftifdje.

tatin

©oa, mit

oon Erregtheit, Süfternheit, Unehrlichfeit, er tft
ooll oon Seelenabel, fdjönfier Äeufdjtjeit
unb ©m»
ppnbungStiefe, oon 3ufu"ft«träuinen. ^inter ber ©iefe
jieht ftch in graugrünem SBaffcr ein See hinOn
beffen 9Kitte erhebt ftdj eine fahlfarbene 3nfel, au«
lilaroten, hellen unb
roeldjer ein ^lagnolienbaum in
bunflen, g«uerblüten crroädjft.
^[enfeit« be« See« er»

aufnimmt,

mathematifch
ift,

'Blicf

roirb.

0"

an einen 33aum (eicht gelehnt; fte
h l «. in bie Buntheit ber ÜBiefe, boch f°»
ein roettig an ben ruhenben SHann er$n bem 2lu«brucfe be« SBeibe« liegt

ober

mathematifche

einer SBahrfcheinlichfeit rechnen, bie beim boch
ben Dramatifer nicht«
oerbinbliche« ju i)aben

braucht.

ftch

in eine geueroerftcherung

eine

muß mit

beiben

nicht«

©runbe

nicht notroenbiger unb nicht jufädiger,
ift e«
roenn ÜTcaria Stuart im <ßart mit ber Äönigin ©lifabetb

oor

baß ihr

ift.

am gaben

ber

ermattet fd>lafenb am 33oben, unter
rotblauen ^Blumen unb blaugrünen unb

gelben §almen.
bem einen sJlrnt
fteht

bie ©cfchled)t«erfenntni«

al«

liegt

unb

roten

lagen

in

ju abgenutzt tf
in ftiQer 9lnbad)t bie üücajeftat

ÜJlenfchen.

erften

man

be« Dafetnö .turüefgeht.
Da« Drama forbert
äußere« ©efchehen.
gür bie «Berfönlichteiten, bie ftd)
au« innerer tflotroenbtgfeit entroicfeln, roerben bie
äußeren ©rlcbntffe immer mehr ober weniger jufällig
Unb ich roürbe e« unnatürlich empfinben, roenn
fein.

bar

anbere«

©runb»

auf bie tieferen

fo eigenartig

bie 3lütag«roorte ber

feinen, baß roir nur
$ei ^»ofmann fprechen ?s.ubt
unb ruhige 55eroegung; fte oerleihen bem SJilbe feinen
äußeren unb inneren 3lu«brurf.
|>ofmann« 8ilb »erMditrt auf bie Sfcquiftten ber
biblifchen ©rjählung; e« ftellt fdjeinbar junächlt nicht*

v 'ö. von bem ©infa)lagen be« iUir.ec> in ba« £>au«
mit fdjeint, baß In bie Sage,
be« Sdmtiebemcifter«.
bergleidjen Unroahrfchetnlidjfeiten gefehejjjen ju laffen,
jeber

bie in

baß

3Biebergabe

ihre« SBefen« geniefjen.

man

behauptet

fpricht,

eine

für

f

man, Dinge
oorfommen roerben.

Solche«

tinblich.

eben eine ^unft,

gibt

Spraye un«

an,

fagt

(fr laffe,

&«

©mpfinbungen

tiefen

;

baß
Xedwif unbeholfen
feine
„taufenbjährigen Üieich" gegenüber tonnte

ift

faffen.

3d) fühle
bramatifcheu gelben ein aorijc? Sdjicffal.
au« ben bebeutenberen Herfen £albe« burdjau« biefen
3ufammenb,ang jroifdjen Sieben unb $Birflid)feit herauf.
©« brüeft biefer 3"fantmcnhang für mich bie innere
JL a in hei:
371 an fyat oft an
feiner Schöpfungen au*.
getabelt,

hat e«

ÜRalcrci

©efet}

biefen

Da« '3i(b bat mich lange ^eit ausichltepliJ)
Unter allen
mobernen
Grjeugniffen
ber
ben tiefften ©inbruef in mir hinterlaffen.
febroev, bie ©iitjelheiten be«felben in iöorte ju

gefeffelt.

©r fennt al« tragifche
erfahren b,at.
roa« er al« tragifd)e« ®cfct»tcf an feinem

Dem

artttf

Die berliner Sejcffion brachte auf ihrer erfiten Slu««
(1899) fiubroig oon £ofmann« ©emälbe: „flbam

Sdjmiebemeifter Drerof« barftellt.
Da« roirb immer
bat rechte Serhältni« fein jroifd)en ber ^erfnn(id)teit
be« Dichter« unb feiner Schöpfung.
Die 9lrt ber ©rroirb er au« eigenftcr innerer
lebtiiffe, bie er barftellt,
©rfahrung fennen. Diefe 31 rt roirb in feiner ©injel»
iffia« für
fdjöpfung jum inbioibuellen ©ebilbe roerben.
ben Dramatifer ein leilerlebni« ift, roirb für ben

ihm

Rammt „gas

ftellung

5?etbc

Stimmung,

Sttjlafs

unb ©na."

mir burd) ba« 3ufammen=
werfest werben, am

bie

oon

roirfen

eigenen

1900

SWafln^Irt für Sittctotur.

Ueberqanq.
9Jtan fann ba« ju»
geben, ohne fich, auf ben v$hilifterftanbpunft ju ftellen,
ber im ©ente nur eine pathologifd)c ©rfdjeinung ev
fennen roill.
©« ift jroeifello«, baß mit gegenroärtig Dramatifer
haben, bie im äußeren feenifchen Aufbau beffere« leiften
al« palbe
tlber ebenfo jroeifello« ift e«, baß $albe
vielen oon biefen oorau« ift burd) feine Vertrautheit
mit ben großen Problemen be« Dflfein«,
för b,at ein
Ipctj für biefe Probleme; unb er fucfjt ihre 3Birfung
auf bie oerf sieben artigen menfd}licrjcn ©barafterc ju
aUutüljlicfjev,

JffHt

euetj

uerfünbigen."

unferem SJerftanbe

jroeiten leftament«, biefe
roir

fönnen träumen

niffen

einer

fönnen

Sorte

roir,

Bürger be«

nicht begreifen.

Slbcr

ihnen, biefen tiefften $3efeitnt'
Äünftlerfeele, oon einem neuen SJunbe,
in

270

Digitized by

Google
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einem

neuen

einem neuen

Deftamente,

SHcirtit

.

Vitttratur.

9Dtafl,o.*ln

Surf)

mir, bie ©nfel Darrotn«.

Woman „Da*
Fontane & <£o.) un«

banne*

cAlaf

btitte SReic^**

(Berlin

einen

$imme(«träumer gefd)ilbert, bec in brr
bem jungen SBertbev ju ben am
fett

,"(o

foldjen

langen

SRei^e

feinem

in

bat

1900,

5.

1«K>

Dann

roirb

er

fdjöpft

fid),

che

Der Doftor fiiefegang
be* Umgrenjen«

Äünftler.
er

|

«.

ba* Siefen

tt

faßt hat.

muß

Der Vornan ©chlaf*

jeben,

ber

ihn mit

ber

©eele burchlebt, geroaltig paefen.
©r roirb alle, bü
nur ©ebanfenarbeit fennen, ju einem turnen äcbt'cl
juefen berocgen, fofern fte ihn überhaupt bi* ju 6ube
mit Slnbacht aufnehmen fönnen; aber er toirb U»
jenigen, roelche ftd) gern einen jeitroeiligen ülufentbalic
in bem Weiche ber Runft geroähren, welche Äunft uni
Religion al« ibentifcb emp^nben, entjücfen. DJurch
2Bevf roeht eine Sprache oon folcber ©eelen tieft, baß
e« un« bie ^rage nad) feiner Ded)nif ooüfommen t«i
©eile fd)icben heißt.
Die dmpfinbung oon bem britten

empfunbenen Seelen gäblt. Der junge Doftor
(Smanuel fiiefegang irrt 3af)re lang burd) ba* Dofen
ber enblofen 3JhUiorienftab; Berlin, eroig gequält oon
ben Traumen in jenem btitten Weiche, oon bem Wingen
um bie Trennung feines eigenen 0^* aus bem jroeiten
©eine greunbe unb feine ftreunbinnen, bie,
Weiche,
ein jeber nach feiner i'lrt, ben ©rnft unb bie ^reubc
iiefften

M

groeiten Weich« leben, bie, ber eine mehr, ber
anhexe roeniger, ben Inhalt bitfe* (Jrbenbürgertum«
ju einer ärt oon fünfilerifdjer Harmonie ju geftalten

biefe*

geroiß

Weiche,

einem

nebelhaften,

beroei*lofen

uat

logiflofen ©ebilbe, roirb ju einer feltenen Diefe geführt,

ihm, trotj ödem unb allem, innerlich
s
fremb, fo oft er fid) aud) ju ihnen auf Jlugettbltcfe htn^ejogen fühlt,
©r b,a|t bie HHenfchen, obrool er fte

bem legten 3Weilcnfteine auf bem weiten "Bto,t
eine« Draume*.
.^ofmann« ©emälbe unb ©djlaf* Woman, — eil

Iragif folcher heimatlofer

Bcrgleicb biefer beiben Dichtungen, bie ben Draum oom
#eutc jum borgen, oon ßroigfeit ju (Sroigfeit in uni
ju funftoollem fieben erroeefen, roirft bie feinften fraget!
„oon ben ©renken ber Malerei unb ber Boefte" au<
s
Ä6er ju ihrer Beantroortung gehört ein fiefftng.

fud)en,

liebt:

fte

ba*

bi« ju

ftnb

ift

bie fürchterliche

Seelen.
„Drflberbtnau*, brüberbinau*!

—

Diefe oerroegene

neue ftbee, bie ftd) fo tief in ihm feftgefe^t oon einem
Drüberhinau* über alle« ÜJcenfdjlicbe!
Diefe neue Ber=
bredjeribee! 3ener überfübne Dro&blicf, ber ftd) in ben
3eiten biefer überreifen Kultur in ba* Dun f ei ber 3u
fünfte richtet, mit bem er behaftet roie mit einem un
entrinn baren Sann, ber feine SBonne unb Oual!
SBie er auch fudjte unb fudjte: e* gab für ihn fein
3urü(f mehr, nicht* al* biefe unbeftimmte neue Dirnen»
Drüberhinau«!
fion eine* neuen fiebenSbejirt*

—

Martin

:

Äriele.

—

—

—

Diefe« ©reifen feiner fd)lud)jenben @chnfud)t nach bem
unb bod) biefe bunbert
letjten, oerbüüenben Soleier;
ftummen §änbe, mit benen ba* Site, hunbertfad) unmöglich ©eioorbene ihn btelt unb nicht üorroärt« laffen

fif Pfi|lfr öfr
«tnf «tuoic oon

rooüte!"

ffmiifttjen

|itteratur.

mint Vraulfioenfr.

(Äonfepung.)

So iß bie ©runbftimmung biefe* Wuhelofen unb
(Sr oerfud)t au* feinen ftreunben
grieblofen befdjaffen.
bie ruhigen, großen Momente ihre* fieben* berau*ju»
holen unb au* biefen unb au* feinen Dräumen einen
s
neuen Dnpu« _Vcenfd), ben üJcenfdien be* britten Weiche«,
ju bilben.
<S* jerfällt ihm alle«, roie SDlober, in ben
Unb

§änben.

biefe,

immer

roiebtr oer-

fein eigene* £|d);

feine ©eele

immer

geblidje Urbeit erfdjöpft

unb

niirb eintöniger unbjeerer, bi* er

ben legten

IL

Dir ftanifö-fchrriofUQfii Jlutoreti.

Bahnbrecher ber neuen finnifdj fprach
liehen fiitteratur, bie ftd) oon ber läHitte biefe* OM 1
hunbert« ab entroicfelte unb befonber« in ben legten
breißig fahren einen Ungeheuern Suffchroung nahm,

Die

erften

"

roaren bie finriter B^of. Wblgrifl unb prof. Ärotin,
bie unter ben Bfeubonpmen Offanen bejro. ©uonio

SHcft feine*

unglüetliche 21 legi« fttoi,

fieben* meberfchießt.

bieteten,

roeldje ba* menfdjlidje fieben in Paragraphen
unb biefe« ihr Dun al* £elbftjroccf betrauten,
oerrüeft.
roerben oon bem Stettin fiiefegang fur$ fagen
Bon ihrem ©tanbpunfte au* baben fte allerbing« recht,
^a, roer e* nie erlebt bat!

ber größten ©enie« ber pnnifchen fiitteratur, ber aber
fchon mit 36 fahren roahnftnnig rourbe unb jroei O^r:

fieute,

faffen

fiorb

b,örte.

Bnron

lebte

au«,

bi*

fein

er

brüte* Meid]
feinen

neuen

in

herrlichen

Don

.

mehr

^riebrieb Wietsche geftaltete e* ju einem poefic»

umranften ©ebanfenroerte, bi* er ben lejjten neuen
©ebanfen gefaßt hatte. 2Bie rümpfte Beetbooen! Wur
ber ©rößte aller ©terblidjen, Wo et he, oollenbete e* in
beibem, in Äunfl unb 2Biffenfd)aft, ohne Kapitulation,
bi* er e* an fpiltem fieben*abenb mit gleichmütigem

ber

eine?

im ,\tiniliauie ftarb. Kioi roar ber ©ohn einel
armen Dorff d)n eiber*; er fam erft mit 17 3<n)«n ic
bie ©djule, machte aber bereit* mit 23 fein ©tubenten
eramen.
Daneben fd)rieb er eine Weibe Dramen un^
Dicj«
feinen genialen Wörnern „Die fteben Brüber".
fpäter

:

©rnnphonien

foroie

;

I

{

Ueberanftrengung bii: offenbar feinen Berftant
©eine bramattfd)en Arbeiten ftnb oon grofeem
SBert für bie finnifd)e ßitteratur, fo ein ©tücf au« be»
Bolf«leben „Der Dorff chubmadjer", ba« noch je&t auf
geiftige

jerrüttet.

finnifchen

Bühnen

gefpielt roirb.

\Uudi eine tolle

„Die Berlobung" unb fleine ©inafter ooH fröbltctcr
er, baneben ernfte Xiramen, roie „Rulleroc
unb ba« biblifdbe „fiea", baö fid) burch eine glulootte
©prad)e unb eine faft orientalische Kraft ber fieibtn
9lber baSjenige ffierr, ba* für bie
fd)aft au«jeichnet.
©ntroictelung ber neuftnnifchen fiitteratur oon Bebeuian^
'

(Jmpftnben überschauen fonnte.

3eber Dräumer ift febroad), aud) innerhalb be* Be»
@r roirb nur bann
reich« feiner fämpfenben Dräume.
Kraft finben, roenn er fie einzeln umgrenjt, roenn er
ie gefltaltet.
Unb bann fann er, in glücffeliger Gin=
amteit, fo ftarf roerben, baß bie 3ll(tag*roelt ftch oor
hm beugt, auch wenn fte ihn nicht anerfennen roiü.

fiaunefdjrieb

I

roar,

„Die

ift

fein

fieben

h«mortftifd)cr, böchft eigenartiger Wooicn

Brüber",

in

eben

bem 3ahre

erfdjitnen,

Mi
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©eifteänadjt

in

edjtefter,

realifiifcber

3H<i8<»4tn fflt CtHerotut.

Sine Mifchung oon
unb Äultur-Scbilberung

oerfanf.

fieben««

unb

von romantifcber 3lbenteurer«Sid)tung, ein roirrc«
T'urdjcijmnbcc oerfdjiebenfter Sttlarten oon Stabreim«
werfen burch nüchterne $rofa jum bramatifd)en Dialog,
balb eine mit Setailmalerei überhäufte Sarftellung,
balb eine jagenbe Stürze, aber ba« erfte neuere 3Bert,
ba* finnifebe« fieben unb finnifebe (Sljaraftere Gilberte,
bie Offenbarung eine« ©enies unb einer neuen fiittc»
ratur.
Sic meifien Volfebtditer finb buvd> bicfeS 3Berf
angeregt roorben, r.di auch in ihm 31rt mit ber cctjtiberuna be« SBoltSleben« ju bcfd)äftigen.
$uerft unb unter ihnen bie Wüdjabmunq anregenb

^ietart «Bäioärinta,
in feinem
ein 9ted)t,

$>eimat*ort.

einft ein

tiefer

greife 9lutor

b.it

Miema

2ludj
ift

(Santb, geb. 1844

au* bem Holte beroorgegangen,

in

bie

$ammerfor«,
Jod)ter eine*

Berfmeifter* 3obn«fon; fie bat {ich erft fpäter ScbuU
bilbung unb bann litterarifcbe unb populärroiffenfdjaft»
lidjc Äenntniffe angeeignet.
Sie nimmt eine eigenartige
Stellung in ber finnifdjen fiitteratur baburd) ein, baß
fie, angeregt burd) SranbeH unb fpäter burd) bie ^been
laine«, Spencer* unb Stuart Mill«, eine abfolutc
£enbenjbiebterin
ift

unb

ftänbe

unb ®efellfd)aft*reformerin geroorben

für bie (Einführung moberner Vnecn uno 3" :
in ginnlanb eintritt.
Sie begann al* Volfe«
s

bramatiterin unb erlangte

mit bem erften berb ljumo«

—

noch beut.-* auf bem
einen "}kei* ber „3tnn. fiittcraturgefell«
91ud) trjre jroeite Arbeit beroegte fid) nod) in
fdjaft".
oerfelben Richtung; bann aber roanbte fie ftd) ber
Senbenjbidjtung im Drama, mie in ber Rooelle ju mit
einer für eine .vvau feiten rabifalen 3luffaffung.
riftifeben

unb lebenSuollen Stüct

Repertoire

—

ber oor feiner ßäf}hd)feit jurüctfdjrectenben Dcaturtreue
be« orbifdjen 9faturali«mu« unb bat in eigenartiger

Seife

bie

^äbd)en*

unb

im ©eroanbc
beudjlertfcber ^ß^rafc. 3n ibren Schöpfungen offenbart
eine geroiffe Kampfe«»
fid) ein talter, ftarer Verftanb,
freubigfeit, ein feharfer unb felbft feiner Slicf für @c>
fübl«leben. Sie befttjt eine ftarfe ©cftaltung*traft, bie

M
unb

in bramatifeben Silbern au*brücft
Rooellen biSroeilen bramatifcfye $üge
oerleibt; aber ihr fehlt ba* naioc fünftlerifcbe .»luge,
fie tritt allen Singen mit einem feften, oorbergefafjten
Urteil gegenüber, fte ift ftet« ^olemiterin, Satiriferin,

ma«

(Sigenartigfte,

s

Xl« erften möditc

Pfarrer

in

^b,r ölict

ift

eng,

nidjt

au« engen Ser^ältniffcn b^^orging unb
nie au« ibnen berau«fam, fonbern aud) meil ibre $er>
fianbeStüble ju roenig ba« (Gefühl fprechen lägt,
^b^r
aber um fo meifterlid)er ift
feblt bie ©emütSroärme;
ibre Renntni«
unb barum ibre $arfteüung ber f(ein>
Vorurteile ber t(einbürgerlid)en Streife.
(Sin tnebr objettioer ÜNeali^, aber aud) neuerbiug*
ein Sd)ilberer ber büftern Seiten
be« fokalen fieben«
ift
Jeuoo Sßaftala (groftcru*), ebenfaü« ein Sobn
lid)en
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rourbe.

ffiirolobti

ifl

öilf«'

oorjug«meife

unb jmar finb e« mebr bie büflern
Seiten au« ^innlanb« fieben, bie 9iot burd) ben 3*°ft>
ben junger, bie Obbacbloftgteit, ben Schnee, für bie
er bie ddrfiten, anfcbaulicbjten, geroaltigften unb male«
3Borte gefunben hat.
rarftcllungen aud) eine

üllvr

rifchjten

biefen

im @emanbe

fd)einbar

fühlet'

jugleid)

gärt in

flammende ©ntrüftung

^yokk gegen

bie Xat<

ber Machthaber unb ber ^Regierung angefleht«
anbererfeit«
be« 5ßolt*cleitö« unb ber Öanbe«not.
Sieijonen aud) roeicbe, jarte, innige unb
tiefrührenbe iöne ju finben, mie in oer (leinen Sfijje
„Seelentroft", in ber bie i<aterliebe eine« armen Jtlein»
bauern gefd)ilbcrt mirb.
(Sbenfo nebt ihm ein feiner
(ofigfeit

all

oermag

.£mmor jur Verfügung

in

roobei

$tinbergefd)id)ten,

feinen

er

feine

nieblichen,

befonbere

b völligen

Begabung

für bie Sarftellung ber fieben«auffaffung unb be« @e>
Such felbft burle«fe
bahren« ber Stinber offenbart.
Scenen unb ^b.:raf:eve gelingen ihm. Seine $fncbo*
logie

ber

in

fünftlerifcber

$arftcllung älterer fieute ift oon
Vebcutung; feine zahlreichen, überaQ

echt

ein«

geftreuten sJiaturfchilberungen geben in gebrängter Hürje

unb boeb großer lflnid)aulid)feit malerifch gefeejene iöilber.
Mehr im humoriftifeben ©enre betätigt fich «antcri
ein ^jarrerffobn au« bem tinniichcn fiapp»
lanb, erft 38 0<*hre alt, aber fchon iBerfaffer einer

Ongman,
oon

^Heirjc

unb

rebaftionell thätig.

3cooellen,

^umoriftifd)en

Gr^dblung. Seine Stubien
er mar aud) journaliftifd) unb

mar

rcdt)t

Sein

<Srftling«merf, eine

Sann

Stubenten,

im Jon unb oertiet ein
unb bie ^ähigteit, gut ju

burfchifo«

geroiffe* 3)ar|teüung*ta(ent

beobachten.

s

9)omanen,

einer fogialen

galten ber ©efebiebte;
nooelle,

über finnifdje @efd)icbte, foroie

Sdjriften

hiftorifchen

folgen

jroei

9tooellenfammlungen

s

Xbenbbämmerung', Stijjen au« bem Stubenten«,
unb Rleinftabt-ficben meift nod

Qwffifd)', Schuljungen«

fie

^uljo Steijonen ennätinen,

vi)

3Jolf«fd)ilbevei',

,JOor ber

nie bloße fieben*beobad)terin.

er geleiftet.

ber nad) abfoloiertem Unioerfität«ftuoium

die:;,

aud;

nur, meil

p

einen ftaufmann*fof)n au« einem norbfarelifd)en Stöbt*

oorjug*roeife
it)ren

unb oerlaffenen

gefallenen

be«

Od) fominc nun ju ben oier größten ÜKeipern ber

Sfi.jjen

ßbriftenunn

ib,re«

Starftelluna,

finnifd)>fprad)licben Sichtung.

ganjen

offiziellen

be«

Rinbe«

bie

8efellfcbaft*orbnung, für roahrc« (Ebriftentum ber fiiebe

bem

@efd)id)te

unb

aefd)ilbert.
Uebertjaupt
xinberleben«
feiner
Spezialität. "21 u di bei tbm tft bie erfte Arbeit eine ein«
fadje b,umorerfüllte ®rjäb,lung, bie ba« fieben ber leer»
brenner unb ii)rc Aabvteit flufjnbmärtä ju ben ^afen*
planen, um ben leer )u oerfaufen, fd)ilbert, ba« ©efte

gebört

Sie fämpft für bie Rechte be* unterbrüeften Volte«,
ür bie Sirmen gegenüber ben Madjtbabern unb Reichen,
ür bie Jtrau unb ihre Rechte gegenüber ber beutigen
gegenüber

feinen büftern ^ugenbeinbrücfcn
3trmut b^erau« fdjreibt.
(Sr malt mit

unb

-Uot

ootl

Stnedjt, fpäter Stuftet
jet>t

ben „Meiftern" genannt gu roerben.
(Er ift ein foleber in feiner 9lrt. HBol bat er bi«roeilen
bie SDcitidjroeifiqfeit unb pebantifebe Moraltreterei ber
v
-8olf«bid)ter; aber er beft&t aud) einen überlegenen
Junior, ber ihn auf ein hohe* geiftige* 9cioeau fteüt,
er fdjilbert bas fieben ber ßnnifetjen Sauern fo feblicbt
unb einfach, aber fo echt unb feinbeobachtet, baß fid)
hierin bod) eine große unb roabre ftünftlcrnatur offenbart.
unter
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ber au«

be« 33olfe«,

eine« feinen, lädb,elnben ßumor«, ber eine ganj emfte
Miene mad)t, unb einer leben«oolIeu (Stjaraftccifttf
namentlich,

ber

angebenben

fleinen

^räulein«.

§n

(lang auch bereit« ein fchärferer, fatirifd)er
htnburch, eine grelle Verfpottung ber jtleinftabt«
Unb in einigen, ebenfall«
*ßrüberie unb Itleinlichteit.
fd)lid)ten 3l(Itag«bilbern
flang etroa« herrmv roie ein
einzelnen

Xon

Schrei nach mehr fiieht in all biefe feelifcb,e Snae hin«
ein.
Sie Stijjen ,,2lu« ber JReferoefaferne" finb pumor«
s
Sagegen lieferte
coli, aber leid)te Ö° u rnali|ten« XBare.
er in feinen

großen

hiftorifchen

9tomanen „Ter Sauern«

häuptling" unb „tSnna ^lemming" }roei b,iftorifcbe
Hulturbilber oon großartiger Ulnfcbauliehteit unb mußte
'ZU
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Kultur jum Segen

unb im

roirb,

jrociten, bafj

i

Sd) äffen für Snbere bü«jugeben.
Oörnefelt roar um biefe 3^it offenbar mit ben
3becu jerfallen unb blatte nod) nicbtS neue« ge'
funben, roa* feine Seele mit SBegeifterung erfüllt ^ätte.
9)ad)bem bieS gefdjeben roar, fd)rieb er feine beiben
alten

ftnnifdp

nationale ©runoflänge

bereits in jenen frühen Reiten
gegenüber bem Sdjroebentum f)erau§tönen.
$n beiben
SBerten finben ftd) herrliche, roirflicb poetifdje ©pifoben
unb ber Stil gehört, nach, fjnnifdjen Urteilen, junt Wuftergültigen in ber finmfdjen Sprache, roenn er aud) ben

SBerfe, bic oon feiner SBanblung fünben,
SBanblung ju oöüig neuem, benn fdjon au« feinen
roenn aud;
^Berten fprad) tiefe Steligiofität,
QDogmenleugnuug, b^ingebungSootler Opfermut, eine un=
gebeuere VegeifterungSfäbtgfeit.
hierauf erbaute ftd;
feine ^uroenbuna ju einem mobifijierten iolftotisniu?
bie er in feinen
Herfen „Weine ©rroectung" unb
„Xct- ;Htiieiif oertünbet, unb bie er burd) bie Xat bewies, inbem er nad) oodenbetem Stubium, bie Stiebtet
laufbabn bem Sprud) )U Siebe: „Wenfdjen f ollen mt:
ridjten!" aufgab unb nadj furjer lätigleit in einet
nädjften

1

feine

erften

nid)t erreicht.

2lud) einen fojialen
fcüfcbaft

erroeifen

Stoman auS ber mobernen @e=

„2)aS Stieffinb

fdjrieben, ber
foll.

an einem

ber 3eit"

^ngman

i)at

ge>

(Einzelfall eine topifche

latfacbe

jeigen, mie bie

magren,

S)er Slutor

roill

5ab,nenträget ber Qfb« oft ju ©runbe
geben, roftb>enb bie nüchternen, flugberecbnenben Streber,
bie jur ©rretdjung ihrer $itU nebenbei fcfjeinbar unb
duferlid), jum Sang ber ©crjroärmer, ben ObeenfultuS
betreiben, triumpbierenb emporfteigen unb nid)t nur
ihre perfönlid)en ,Siclc erreichen, fonbern fd)einbar aud)
begeiferten

bie

Sadjc förbcrn.

finb

1900

Vitt? ttitur

einzige« möglidje« SRefultat ü6rig: pd) in fHüer ^flidjt.
erfüllung, obue gro?3e Hoffnungen unb Jräume, bem

\

enbltdjen Siebe jum Vatevlanbe unb jum nationalen
So rourbe in bem
SBefen anberS gar nidjt möglid) ift
eisten SRoman gezeigt, nie bie SRobeit, ©raufamfeit
unb ÄriegSluft oerberblid) roirft, .unb ber ©injug ber

$11)03

x

t]

!

mgleid) nationale unb tulturförbernbe 3been bineinju.
roeben, roie baS bei finntfdjen Tutoren mit ihrer un>

ber

.geil",

3)er ed)te Öfoeöliji
fco*,

obrool

roegen ber

aber

Offenbeil,

inungen unb
faffung

über

fid)

langte.

0" bem

unb namentlid;
©rjogene

burd)

©lauben

ocrliert.

erfdjeint,

ÜHuftergültig

roirfen.

Stil,

genug

unb

^laftif,

bie

ift

ben

biefem SBerfe

oon

fein

Sürje

unb

SRomanen

nid)t

einer

b,iflortfd)cn

erreicht batte.

©iner ber eigenartigen finnifdjen Tutoren
ift
Slroib fjärnefelt, bem eS faft gar nid)t barauf an=
tommt, Seben unb üOTenfdjen barjuftellen, fonbern ber
nur in :Homangeftalten unb ihren Sdjictfalen, feine
Obeen junt 2luSbrucf bringen roill. Unb es fehlt itjm
nidjt an 3been, tiefen uno großen, aber fie roedjfeln
ftänbig; unb bod) ift er ftetS oon ihnen burd) unb
burd) erfüllt unb fpriebt oon ihnen mit b,ebrer Vc*
6r ift ein ©infamfeitSmenfd) er gebt nicht
geifterung.
bie breite $eerftraf}e, er ift faft immer anberer ÜReinung
als bie meiften, unb er oertünbet feine Weinung mit
ber ©lut ber Ueberjeugung unb bem ©ifer beS Ve>
tehretS. 3 n feinem erften SÜerfe, bem Stoma n „£eimat<
lanb" forberte er bie abfolute, opferbereite Eingabe
be* ganzen OnbioibuumS für baS 3Bobl be§ -8aterlanbe#
unb Kirnte bie (Sinfübrung ber fremblänbifeben Kultur
in bie größeren *Bolf3maffen ab unb bejeid)nete es ald
Derberblidj, roenn bie SBauemföbne ben ÖUbungSroeg
unb bie Veamtenbab;n einfd;lügen, anftatt fid; am
Heimatort im nü^lidjen 2ageroer( bem 2)ienft ber

j

s

Cpferfreubtgteii,

auf ©djeinibeale

bas

roirb bicS roeiter fortgefübtt

roie

ber im ortboboren ©lauben

Stubiuni

rotffenfd)aft(id)e

feiner,

roo unfere Vernunft roobnt, in un« felbft, in
unfemt ©eifi." ©ott ift aüer Wenfdjen Vater; alfu
alle Wenfd)en Vrüber, bas. ©croiffeu ©ottes Stimme
in ibnen.
^ierauS folgt eine Umfdjaffung beä innetn
unb äuf3ern £ebens, ba bie brüberlid)e Siebe octlu
neue 3uftänbc fdjaffen muf^.
ÜWan fteb,t, feine ^betn
ftnb burdjauä oon £olftoi entlebnt.
Sie Vebeutung biefer üBerfe O^rnefelts beruht
finbet.

;

•Deimat ju roibmen.
^iefe
Serjidjten auf ©länjenbere«,

jroeiten

gezeigt,

„2Bir oerleugnen ©ott, roeil mit
nid)t anertennen tonnten, ba| im ganzen Weltall etroas
gretnbes
Unnatürliche» ober für
Vernunft
unfere
criftieren fönnte."
9lber bie „Sef)nfud)t nad) ©Ott'
bleibt in feinem Jinnui
fübvt U)n
jurücf, unb fte
fcblief^lid) ju ber ©rfenntniS,
bag „@ott ftd) bort bc

wahrhaft tragifd) ju

aud) in

Sarftcüung

rote er fte in

um

ge.

roie er

tarn unb burdj
unb Aneignung ber l'clu-e (£bnfü jum Siege
unb jum bmiifien ftttlidjen ©rnft ge=
felbft

riftif

überragenb

unbetra>

©rnft

0 u 8 en0Dec>

auf ben ffieg
eine felbftänbige dx<

eine Offenbarung,

oon größter

ber $aupta,eftalten beS ftgurenreid)en JRomanS ift
feeltfdjer Vertiefung, roenn aud) oielleidjt
baS „Stieffinb ber ^eit" nidjt geiftig unb inbioibueü

ütilidjen

feiner

ber ©rfenntni*

fcaten

Worbtat

eine mit

ift

ftttlidjem

tiefftem,

fd^riebene 9etenntni3fd)rift

$>ie Sb,arafte>

enbet.

ber beiben Vüdjcr

erfte

T'-.vö

lieber
'

baS „Sttcf=

ift

ben größten

ju

unb befähigt, jcbltcfjlidj
an feinem ©egner im Ottenhaus
begeiftert

Sdjmieberoerfftatt, tttnferbauer rourbe.
i

l

roeniger in ber (Eigenart ber ^been ober in ber 2ieje
berfelben; fonbern mcb,r barin, baf^ fte bie @eiftes< unb
(SS Hingt
©efüblSoffenbaruitgcn eines SicbierS ftnb.
auS ibnen eine ©efüblötiefe, Stimmung unb ein poe=
ttfd)er Sd)roung, ber fte ju Sichtungen mad)t, bie ben
Vorzug gro&en ©ebanfeiueidjtumS haben unb oon bet
roirflid)en Seelengröpe eines WanneS fünben.
( (>ort{e|»ung

jolgt).

biefed
ift

ein

@runbjug im 3Befen, rin\;kn unb 2)enfen ,un-uefelt->.
bic notroenbige Vorau^fe^ung feiner legten ffianblung.
©ein jroeiter Vornan „u71enfd>enfd)i(ffal" tünbete
nur oon
bitteren
dnttäufdmngen
ber
fanatifd)e

§rr neue £ttfm.
«ooeDr non

(? |f

n

1»

I

c

|

ti

e r.

;

9lationalift

geljt

ju ©runbe,

o^ne

etroa«

erreicht ju

bem

baben, freilid} geb,t ti bem abfoluten ©goiften,
Vertreter be* ^dj«>iHcd)t*, nid)t beffer; unb felbft ba*

©laubensoertrauen roirb
gefd)eb,en feine SBunber

erfdjüttert, felbft für

meb^r.

lieber

©laubige

bleibt

als

icdltiiB.;

—

ben

6.

3"li

feilte habe td) plö^lid)
ohne 9tücffid)t barauf,
ba& ber farbenfeuebte fimfa, ben fte eben auSjuroafdjen
im Vegriff mar, leicht bie ganje Arbeit hätte oerberbrn
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—

fönnen

$änbe

ihre

getrieben,

(ginfall

uon beut merfrofirbtgen

erfaßt,

bafe

mir

tiefe

geben tönnten Aber ba«, roa«
fdjraf

—

heftig

oietleicbt

Auffchlufe

milf

ich roiffen

mir jebod)

überliefe

.

Sie

er-

§änbe ohne

ib,re

,Vdi
Sträuben, inbem fie mich erftaunt anfaf).
be«
trnrfitcte aufmertfam ün
|>änbe unb roenbete fte nach
allen Seiten,
Schmale feine Ringer, mit roftgen manbel»
förmigen Nägeln,
fchöne #änbe, meid) unb gelenüg
aber Kinberbänbc, in melden nichts fteb,t

—

-

nicht«!

@«

ift

-

überhaupt

lächerlich,

nicht

roah«

:

bafe ich

fo

äBefene mache uon einem taubftummen ffinbe unb
feinen ^infeleien, bie roabrfefaeinlid) überhaupt feinen
3)cnn jetjt beginne ich,
fünftlertfcben tBert haben.
bereit« an meinem eigenen Urteile ju jroeifeln.
oiel

—

Serjlicb grüfet
9tobert.

Weubergen
Sieber greunb!
CS«

ift

an Qx>a

See, ben

10.

Auguft.

bie SJlaleret allein, bie mich

ntct-r

riidit

jetjt

a.

S>a« ganje SBefen bat einen eigenen

interefftert.

Weij fßr mich, unb nid)t jum ÜJlinbeften au«' bem
©runbe, roeil and; fte eine« ber elenben ©cfcfjöpfc ift,
bie einem falfcben Srbarmen unb
tbimditei: SÖlitleib

oerminberte« Seben

ein

—

#albmaft

banten.

—

gleichfam unter flagge au f
Uebcrbaupt, mein üieber, gebt

mir jefct oiel burd) ben Jfopf - ^rimitioe« unb VMc«
oolutionäre«
%aft erfdjrecte ich oor ben letjten
Folgerungen unb Scblüffcn. Unb bu baft mir auch,
gerabe jetjt ein SBucb gefebidt, worin id) einen leil beffen
roieberfinbe, roa« id) für mid) längft gebucht, ganj füll,

— —

ad

aber

bie

;Je»t

.

b^inburd;,

roo

ich

hier

leere«

Stroh

brefche.

ben

Auguft.
bin barauf getommen, roa« e« ift, ba« mid) an
y \d)
Goa« Srfcheinung fo fehl anhebt. @« ift bie b,armo>
nifchc ©efdjloffenbett ihre« SBefen«.
^cb babe in ihm
©egenroart nie ba« ©efübl, einem minberroertigen
menfd)lichen SBefen gegenüberjufteljen.
9lur mein eroig
roacber 93erftanb mahnt mid) immer roieber baran.
G«
jd)cint,
al« gebe ibr ber fehlenbe ©ehörfinn garnidjt
ab, al« finbe fte ftcb mit oier ©innen ooüftänbig in
ber SBelt juredjt.
3)}and)e«mal erfdjeint fte mir gerabe«
)U al« ein SBerfud) bor Dlatur, bie burd) fie bartun
null, bafe ein ÜRenfd) gar nidit einmal be« ©cbörfwne«
bebürfe, um unter geroiffen Sebingungen eine äftbetifd)
roohltuenbe ©rfcheinung
e«

ift

ba« ©cheimnt«,

ju bilben.

ba«

reijt.

12.

Unb aufeerbem
Sicher

ift

e«

—

ber

3roang be« ©ebroeigen«, ber ihren Räuber ausmacht,
ba« anregen be Spiel be« Grratenroollen« unb SBei
muten«, bte Unmöglichkeit, mich uon ber Unrichtigfeit
alle« beffen ju überzeugen, roa« id) mir al« ibr Onnen'
leben jufammenpbantafiere.

bem

$a«

ungefähr
au«übt.
Unb

alle« entspricht

2üre
roer roeife roeld) armfelige unb Derfrüppclte
fcbliefelich
Seele in iljr roolmt?
SBer roeife'?
Unb bann
nod) ein«: 35a« flinb ift fdjön!
3cb roill e« mir nicht
SRetj,

ben

—

jebe

gefdjloffene

eingegeben, roeife aber eigentlich nid)t, roarum,
benn e« ift bod) genau fo, al« roenn td; fagen roürbe:

redjt

Statue ift fd)ön! M
Wdit roaljrV
Sber erregt madit mid) bie« fortroäbrenbe Grübeln

„3)iefe

unb furd)tbar neruö«,

trotj

ber rounberbaren @ebirg«luft.
2)ein Wobert.
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See, ben 22. SHuguft.

a.

lieber <ßaul!

ffllein

3)ie labmenbe i?ific mad)t
Sei baber nid)t böje, roenn id)

mid)

aud)

fdjreibfaul.

5)ir erft b,eute antworte.

2tud) füble id) mid) red>t elenb!

2u

3d)
foQe mir ^crfiveuung fud)en?
Vorige 2Bod)e roar id> in Aluring,
ju befeber,. ben id) an ben Sagen
be« Äird)enbefud)e« immer nur flüd)tig burcb,eilen tann.
9lud) bie berühmte grofee i'einenroeberei Ijabe id) befudjt.
3lber roeifet Tu, e« ift fd)on grauen«
fiangrocilig!
liaü, roie mid) %Q unb ^iebe« an meinen 9eruf erinnert.
Slllcö geroinnt fflejug barauf, unb meine Oebanfen eilen
meinft,

id)

e« ocrfud)t.

iv.in'

um

ben Ort

mir

—

roieber ein Keiner
auf furd)tbaren 3Begen.
O^t
3)ie
Vorfall in ber ÜBeberei, ber mir ju benfen gibt.
Arbeiterin blatte bie ftettc für ein neue« Stüd Seinen*
bamafi angefdjlagcn unb begann nun mit bem (£infd)lag.
Qd) fab ju, roie bie ^äben fid) burd)einanberfct)(angcn
unb ba« @eroebe junafjm. ^lötjlid) bielt bie Arbeiterin
ba« betriebe an, nobm nad) einigen SRinuten prüfenber
Setradttung eine Schere jur ^>anb, fdjnitt ba« fertige
Stüd be« ©eroebe« ab unb roarf e« adjtlo« ju Söoben.
M

„aBarum
„SBeil

fragte

id).

mißlungen

e«

3cid)nung",

antroortete

unb

ift

oerborben

gleichgültig

fie

unb
—

in

ber

ftiefe

ba«

Stüd 3e"9, mit bem Jufe in eine ©de.
Unb bte SJejiebung auf meine ©ebanfenroelt?
Ueberau ba« OHcidje.
On jebem Setriebe roirb 9Jli&=
ratene« erjeugt; aber nirgenb« tjegt man e« mit be*
Siebe unb ^ietöt.
2)a« tun bie
nur an 3)lcnfd)en unb glauben fid) barum

—

ÜHcnfdjen
fo ab»

fonbercr

um

—

Sädjerlid)!!

liger

ben 23. Auguft.
SBeifet Tu, roa« id) geflern getan b.abe? $u fannft
baran ertennen, ba§ mein flarer üßerßanb nat)eju au«
ben Sjugen ift.
ffiie geroöbnlid) ging id) nad)mUtag«
^d) l)atte fte einige
auf bie SBicfe, roo @oa arbeitet,
Sage nid)t gefetjen, ba fte unpäfeli(rj roar unb ju Sett
gelegen batte, roie mir bie Haushälterin beridjtete.
ail«[te mein Äomuien bemerfte, b>lt fte einen 9lugen=
blid inne unb lädjclte mir ju.
3<b nabm meinen ge»
roöb,nlid)en %*latj an ibrer Seite ein unb begann, \t)X

—

Aber

itujufeben.

fte

nid)t

fd)ien

rabierte oft, machte Raufen,

nad) ber Seite lugte, roo

bi«poniert

roäijrcnb roelcber

ju

fein,

fte

fd)eu

mir mit meinen söüdjern

ich

ju ((baffen i-ndjte.

Sie

jum

blatte

Trauer abgelegt unb
leiste« Sommerfleib gefleibet,

critenmal bie

roar in ein lid)tblaue«,

ba«

ben
Schulter

fcbmalen

©eftd)t roar

freiliefe.

bie

Sonne

bie

rechte

3 U9

unb jetgte einen auffälligen
3uroeilcn
unb SWattigfett.

erttft

Abgefpanntbett

Sie
auf Sefunben bie Augen.
brütenben .£utjc furchtbar ju leiben.
.

— —

Ueber

ftlecbte be« braunen
3br
golbige Siebter entlodte.

breit eine aufgelöfte

flofe

bem

|>aare«,

|>al«

3 er

)

^ ann

m

ir

.

.

"id)t

iebien

erflären,

von

fcblofe

]ie

unter ber

roie

e« fam,

—

plö^licb eine io ungeheure Angft ergriff
oor einer brobenben ©efabr. SJlit äufeerfter An=>
prengung bjelt id) mid) »urüd, um nicht einer b«ifeen
SBclle
erliegen, bie mich überlief mit bem jioingenben
Verlangen, ©oa« roeict)cn, ftummen SWunb ju füflen
unb iljre gefenften, leid)t gebräunten Augenliber
3d) fprang auf.
Unb al« ich '' c fo DOr 11,u
3d) bette Angft.
—- ba reijte
ft^en fat), fdjeinbar fcb,U unb malcHo«
e« mid), fte einmal al« Krüppel, ber fte bod) roar, ju
bafe mieb
roie

p

—

—
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empfinben,

fte

einmal eben

je

unb

unarttfuliert ftöfjncn

Tu

roährenb

entglitt,

ba§

bod) ganj beutlid) fühltet,

j

ftammeln

©S

ju

lioren,

ade anbeten laubftummen.

rote

mügte

roar mir, als

|

mid) meieren, mid) retten.
auf ihren ftnieen liegenbe

ich,

!

35u

—

bei

mtttenburd) entjroei.

fortfehreitet,

ablegt.

Ohne bie geringfte ©eroegung blieb fte auf ihrem
v
#la^e fit(en.
Jlur bie Sippen preßten ftd) in unter«
brüeftem Sdimerje feft aufeinanber, nur bie Slugen, bie
nod) immer in bie meinen blidten, mürben grog unb
ftarr unb füüten ftefa langfam mit ihränen.
Unb baS mar alles - fonfi feine 93eroegung, fein
Saut!!
furchtbarer

Aufregung

Weubcrgcn

a.

biev im
bem |>anneS

bag

ictu

feelifd)e

See, ben 25. Sluguft.

;

mir aber feit bem Jage meiner
Zuneigung anfcblojä. 35iefeS
lier begleitet mich, häufig auf meinen Spaziergängen,
obrooleS ihm böchft befd)roerlid) faßt, benneS ift fetjon ein
roenig aftbmatifcb,.
3)a ber alte Stüter febon feit 0«hren
unoerläglid) im 35ienfle ift, erhält er nur baS ©nahen»
b rot, unb $anne« b.u einen jroeiten #unb angefebafft,
ftd)

rätfelhafter

j

I

w

—

—

armung

erroadjen

bas

—

wüo

fämpfte, febnappte er plöfclid) in bie Suft,
flieg einen eigentümlichen, flagenben üaut auS, begann
ftletfch

bann mit fteifen deinen, auf ber Seite liegenb babin=
jutreiben unb nach roenigen Minuten ju ftnfen.
3dj

ihm mit

hätte

—

fönnen

bem SRuber $u

|>ilfe

tommen

aber id) tat eS nicht
35aS lier er«
tränt oor meinen Jiugen unb ich rührte nicht einen
ginger, eS ju retten.
SQlicb hielt eine eiftge SRuhe unb
Klarheit baoon jurüd.

—

9114 93e(lo

SBoot fprang
melbete,

heit

jappelnb unb pruftenb roieber in mein
unb mit fräftigem bellen feine flnroefen»
ibm &en flnnjen SHeft be§
roarf
ich

traten«

ju.

einfältig

oon mir, roenn

— —

SEBoju

fchreibe

ber

Vorfall in feinem
2)ingen au^erorbentlia)
<£&

grüfet

ich

oa8'?

-

<&i

roäre

$u

nidjt roü^teft, roarum mid)
3ufamm«nhanfl mit anberen

tief

berührt.

—

begehren

nidjt einfchlafen,

bie

—

n
erroibern.
ber legten SBocben lägt mich

einer

93orftedung

erblirfe id)

IRöflltcbfcu

unaufhörlich bie tHnblid)

feinen ©lieber oon rüdbaltlofer fieibenfdjaft burd)|ittert

Unb roenn bann

<

vor mir

felbft

bie

Sonne

mein

bis in

aufgeht, fdjäme id) mich

—

I

©S

3 nn ere!

tieffteS

— —

;

unb bann
meine Kräfte nacbjulaffen beginnen
roeiter benfen unb
id) roill nid)t
Siehft 35u
hin bod) baju oerfludjt, baS 3)enfen nie überroinben
roie

.

$u fönnen.
©nas
Od) beginne, meines Vorgängers im 9lmte,
oerfiorbenen VaterS
mit naa)fühlenbem Verftänbnif
ju gebenfen.
Unb bod) fieht er cor mir als lautlofe,

—

grope ©arnung.
er geroefen

^d)

mug unb

Selbft roenn

ift.

roerbe ftärfer fein, als

id)

gegen

bie Pflichten

je

um

mit 6oa ein @lüd ju
fliehen, baS mir als rud)lofe ©rniebrigung meiner felbft
id)
ericheint
h a ^e nod) anbere Pflichten
SUkin ungeboreneS ftleifcb, unb ©lut gebe id) nicht
preis, unb roenn id) barüber ju©runbe gehen foüte!
Od) bin meinem Äinbe einen gefunben, matedofen
Körper fd)Ulbig
ber tommenben ©eneration einen
mid)

felbft

oergeffen roollte,

oollftnnigen iWenfchen!

3>aS

ift

ber 3lnfer,

fommen möge.

ber

— — — —

mid)

Och

h<*t»e

einen

glucbtoerfucb

roie

ffi.it,

ben

Robert.

2.

eS

auch

September.

gemacht,

mir

jnwi

lageUrlaub gegeben unb bin baoon gefahren.
ÜJlein

Sift

ah

fchon

a.

See, ben 30. Sluguft.

3reunb!
einmal ohnmächtig

eS

lieber

innerft 35 u 3)id), roie 35ir ein

geroefen?

@n

©inn nad) bem anberen

ift

grauenhaft, <ßaul, rote id) ieftt bie Jage hinfdhlerr-.
Unb roenn 3:u
3lUe« ift fo öbc, fo tot!
3)u roirft
roügtejt, roie id) mid) felbft oeradjte!
fagen: „eS finb ja nur ©ebanten, nur iöüiifd)e!" ©S ift roahv. So mächtig fte mid) aud) erfd)üttern,
äber id) fühle,
ich oermag
fte nod) jurürfjubrängen.

heralich

9leubergen

^

3«

unb meine ®lut

beigen, fcblaflofen sJ(äd)ten

Stüd

®oa.

umjutun. Klug unb richtig oerorbnet, mein lieber ^Jaul!
3Benigficn8 fann ich Sir bas
@eroi§ haft Du recht.
recht
Uber felbft roenn
©cgenteil nicht beroeifen.
35enn ei tfl nieb:
e^ ift bereits ju fpät
bätteft
mehr meine ^hautafic allein bie @oa beherrfct)t; uon meinem ^erjen fonnte hier nie oie Wtbe fein, benn
bai iyx\ beug: man ja nur an roenigftend oermeintlid)
©leichroertigeS, als welches icb bas taubftumme SBeien
9tber Sna bat ficfc
trct> allem nicht anerfennen fann.
Gin roütenbed 93er=
auch meiner Sinne bemächtigt.
langen nach biefem fdjlanfen, jugenbfrifeben Sctbe bat
mid) gepadt unb tobt mir in jebem Blutstropfen. Qi
Seid)enfd)änbungen
biefelbe finftere SRacht, bie
ift
Unb eS ift ja auch etroaS äbnlid)e^,
antreiben fann.
Unb bod) aud) roieber nid)t, benn
roaS id) begehre.
baS lebenbe, warmblütige 3Beib fönnte in meiner Um-

fonbern felbft in tieffter s)cad)t iebennann
pflid)tgemäg anfläfft, ber an bem §aufe oorbeigeht.
Unb beute ift 9tero auf bem See oerunglüdt.
Och ^atte beibe §unbe mit mir im Voot hinausgerubert unb mid) bnmit beluftigt, uon $eit ju $eit
tfleifd)broden auS meiner $rüb;ftficfötafd^e inS ÜBaffcv
roerfenb, bie #unbe apportieren gu laffen.
3>aS roar
s
einigemal redjt gut gegangen.
Jiero batte jroar fein
einjigeS Stüd erlangen fönnen, ba er ftarf mit SUbcm*
not fämpfte unb ber junge £>unb oiel flinfer roar.
Slber er *og ftd) bod) leiblich gut auS ber äffaire.
S3eim brüten ober oiertenntal, als er ungefähr jroanjig
Schritt oon meinem SBoot entfernt mit
um baS
lägt,

Ohnmad)t mich überwältigen

heifet

ber nidjt roie ber faule, oerfdjlafene 9lero ftebene gerabe
fein

erfchreefenbe:

in

roährenb er hier langiar
bas @leid)e an mir, füble

£u

roie iäj

gehört,

ba| biefer ^Srojet

Chnmad)t

—

entfernte ich mich, cilenbS.

glaube, oerfäumt 3)ir ju erjählen,
Sd)ulhauS ein alter 3Bftd)tert)unb ift, ber

in

Slnfunft

unb

3>etr

;V.:"

35u baft mir geraten, meine ©cbanfen oon ihr ab
julenfen unb mid) in Aümng nad) etroas leiblichem

öiebfler alter!
tjabe,

erlebe id)

3>einen

über

Unterfd)iebe,

geht,

ftch

Unb meine Ohnmacht

Stöbert.

Od)

vox

idj bie geiftige

v

On

bem

förperlicben

einer

ochnelligfeit

roährenb

oerlorft,

flare 9ted)enfchaft

9lur mit

Od) ergriff rafcb bie
3eid)nung unb ohne meinen $licf oon ihrem ©efid)t
abjuroenben, rig id) in angftooller ©rroartung baS SBlatt

—

über 35id)

bie ^>errfd)aft

©ehtrn In:

ift

migglücft.

Od)

f

omme

nicht

loS

!

3lbcr
")loä)

am

9lbenb bcS erften JageS mugte ich jutüd unier unfec
gemeinfameS jach©oa malt unb jetchnet unb roenn roir unS begegnen,
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Ii

Jtr.

was

je&t l>Öd)ft feiten gefd)iebt, fteht
fdjimmernben Äugen unoerroanbt an.

mid) au*

fte

it)ren

eben, ma« mid) jum £obe oerbammt,
id) mir felbft nid)t ©tanb halten tonnte, entgegen
meiner Maren 6mfid)t unb meiner feften unoerrüd=
baren Ueber}eugung.
Unb roeil ich f° tief h"abge>
funfen bin oon ber ööb,e meine* feften, beherrfchten
Sitlen«, meil ich iu fdjroad) mar, um ftegreid) mit bem
£eben ju fämpfen, ntu| ich mertlofer Unterlegener mich
au« ber 9Belt fchaffen, bie feinen 9iaum hat für ftrüppel
unb ©chmäctjlinge.
Unb alle bie Pflegebefohlenen oon Dleubergen nehme

—

all

.

.

e* mir nur fo?
3d) glaube, fte ba&t mid)
oerbiffenen ßaffe ber ©d)toachftnnigen, ber

f djeint

mit bem

man

—

einmal roet)e getan.
Senn man nur Klarheit
geroinnen fönnte!
Ob fte mir wegen ber jerriffenen
Beiefjnung noct) ©roll nachträgt?
©* fd)eint faft fo,
bcnn feit jenem Jage meibet fte ihren alten (ßlat) unb

—

—

mit ihrem ÜJtnljeug unbefannt roo ntebergelaffen.
Sic will mir nicht begegnen!! Äber id) roerbe ihren
unb balb!
Sdjlupfroinfel ftnben
hat

fidi

$ein
9ceubergen

Mein

ÄHeS

— —

ift

911« id)

mein

bafs

©ee, ben

a.

5.

id)

unb
fam,

b,ierf)er

alle«

ahnte

id)

©eptember.

—

ju (Snbe!

ift

nidjt,

freilieh

mit mir.

9>a« ©oot, ba« mid) in wenigen Stunben mit ben
taubftummen Jtinbem nad) Aufing J« r Rird)e bringen
foll, mtrb mitten auf bem ©ee tentern unb feine arm
feiige äabung oon mertlofem Sftenfchenmaterial, oon
mißratenen ©chöpfungen in bie £iefe fenfen
au*
bem fieben fort, an ba« mir fein iHed)t haben, roeil e«
ben ©tarfen unb ©rofjett allein gehört! -

SHobert.

alter ftreunb!

lieber,

entfdjieben

Sprungbereit im ßinterhalt lauerte.
äber mid) hergefallen unb hat mid) ju

fieberool!

Scb,ictfal

Unb bod) ift e*
©oben geriffen.

Unb

roenn id) morgen meine ahnung«lofc <£oa unb
anoertrauten Stinber mit mir in ben Job
tue id) ba* einjige, ma* mir auf ©rbeit
©rofje* ju tun oergönnt roar.

mir

bie

3>iefe 3eilen, »!-'

lieber

i o ul,
;

foüen 3)id)

ihren SBiüen

ban

!

.

auch ohne

genommen hätte.
Unb ba« ift e«

$tefe Äugen mit
ihrem metaDifd)en ©lange, biefe arofjen unoeränber(id)en
grauen Äugen
Sie haben etroa« Iicrifd)cä im
Jölicf, circa« gebanfenlofe«, unbetümmerte«.
Ober

— —

früher ober fpäter

bafj ich

i

rubere,

b,erjlid)

unb treu oon mir grüfjen
odi gel)e ftegcnb unter,
in bem mörberifdjen Stampfe meine« geiftigen unb
.
törperlid)en ftd) beiben teilen gered)t gu roerben.
Jod) id) roiU 2>ir furj ben entfd)eibenben Hergang
.
911« id) bleute nachmittag« burd) ba«
erzählen.
- mie in ben legten
rücfroärttge ^ßartthor fd)ritt, um
-

fo

um

.

.

SHobert.

.

.

—

Sagen unaufhörlich
nad) (£oa ju fud)en, bie mir
im ßaufe felbft unfid)tbar geroorben mar, trat fte mir
im felben Äugenbltct ohne ©rfjcu ober Srotj entgegen.
Od) glaube, fte hatte mid) erwartet, ©te trug ein ju=
fammengerodte« Blatt in ber ßanb, ba« fte mir mit
energifd)er ©ebärbe überreichte, ^d) entrollte e« neugierig
unb erbliche eineaufjerorbentlid) gelungene Sieberb, olung
ber 3eid)nung, bie id) bamal« oor ihren Äugen jerriffen.
3etjt begann id) ju oerftet)en.
©ie hatte alfo geglaubt,

ileur

Per

#

bem

nad)

fiaufe ju

3um

$a)

baoon.

eilte ihr nad) unb erreichte fte unter bem $h<>rroeg be«
ßaufe«, ba« gu biefer ©tunbe mie au«geftorben balag.
roo fte mir bamal« bie iRofen
Äuf ber erften ©tufe,
übeneid)t liotte, mar id) ihr enblid) fo nahe getommen,
bafj id) oon rüelroärt* meine Ärme feft um fte fd)lingcn

unb ©retel"

Bon bem
hatten,

—

festen

fte
•

an,

al«

jebe Straft

©ie lehnte

Ärme

meine

fte

jutn SBiberftanbe
ftd)

mie

jitternb,

Unb in bem bämmeng an meine ©djulter.
Jreppenhaufe fanb ich unter ihren leibenfd)aftlid)en

beftegt

rtgen

Äugenblicte

ju haben.

l'i c

n

6 c

Ie

f

o

!|

üBtttr.

l'Juiif

von

n.

Ititctcr

bc* Wcftcnv».

unb

erhielte

ßumperbinef „ßänfel
bamit einen ganj auf(er=

fd)uf

©eitbem haben nicht nur Opern>
gewöhnlichen (Srfolg.
librettiften,
mobernften bramatifd)en
fonbern unfere
1)td)ter ftd) auf ba* beutfd)e SJlärdjen befonnen, unb
(entere,
mie betannt, jum £et( mit ebenfall« großem
(Srfolge.
Äuf bem ©ebiete ber Oper ift biefer ©rfolg

tonnte.

oerlaffen

Cnrrmann

Dan

rrftcnmatf aufgettt^tt im

liefern ßinroeife folgenb,

—

untfafjt

T.ärctihaiiter.

tttdjtuiifl

9iid)arb ^Bagnec hat befanntlid) feinem ©d)üler
Engelbert ßumperbinef ba« beutfdje Härchen al« bie
Ouelle bejeichnet, au« ber in äuhwft ber ©toff für
ba« ntufifalifd) bramatifd)e Stunftmert }u fd)öpfen fei

—

—

3 Alten,

Hxnolb

Mit unroiHfürlid)er SRührung ftreefte id) ihr bie
$anb entgegen, mie jur Berföljnung. Äber fte fah
mich n " r an — ftiejj meine ßanb jurücf unb lief
ber Dichtung

m

Cpcc

e« fei bte Un}ulänglid)feit ber Ärbeit geroefen, bte mid)
)u bem raupen Betragen oeranlajjt hatte.

in

©pmt.
L

bi«
\

je

tu

{ein

nachhaltiger geroefen.

2)ie

©rünbe

hierfür

ftnb nicht fo leicht aufjufinben, mie e* fdjeinen mödjte.
Vielleicht roar e« in „ßänfel unb ©retel" nid)t allein

3n&rd)enhafte fonbern in höheu-m ©rabe ba«
Äinblid)e in ber Dichtung roie in ber i'iuuf, ba« bie
ßerjen oon ,iuna unb Ält bejroang.
Xatfad)e ift,
baß ßumperbied e* nid)t vermocht hat, burd) feine
M
bie Hoffnungen
SHuftf }u 9^o«mer« „Stönig«tinbern

bie ©ntfdjeibung.
Äuf ben i'ippen jubelnbe«
unb im ßerjen bte ©eroijiheit jaudjjenben
s
Untergang« trug id) fte bie ©tiege empor.
3iiemanb
hat un« gefehen.
9ta
unb habe mir troij»
id) habe fl * befeffen
bem alle« beroahrt, ma« mir befiehlt, morgen ihr unb

ba*

mein fieben ju enben.
9Barum ich
aethan? Baul
nicht
ich habe e«

Äud) fpäteren Märchenopern roar ba« ©lücf nidjt
^huitle« „Cobetanj" leiber nicht ausgenommen.
SBa* roirb nun bem „Bärenhäuter" befchieben fein?
SWerfroürbig genug ift e«, ba| ftd) biefe* Märchen«

Hüffen
Sachen

—

uJloment
ftd)

—

mir gab.

281

— —

—

roo fte in

—

—

eä

fofovt

f Annen

—

meinen Ärmen lag
Äber ich f"b,le jetjt ganj

in

bem

roo

fle

beutlich,

ju

erfüllen, bie

man

auf ihn fe^en burfte.

hole,
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—
Deufel«
lehnt —

er

ftoffc«

Bruber"

Romponiften gualeieh be=
bieg barauf [fließen, bog
oon einem dritten flammt,
oon tötcharb SEBagner, benn $umperbincf ift
SBagner« Sch&lcr, Siegfrieb ©agner« öehrcr
Dichter

groei

@«

mächtigt haben
o'Pco

DteQeic^t
ffiictjarb

JtrrU-£n*frtjrribrn.

refp.

lägt

3ur ftörberung ber äBiiicnfrbaft mtb im
Hatcrlanbc* ift bcn Uutcrjcidmctcu bic Summe

möglictjcnoeifc

unb $errmann SBette« Schroager. Siegfrieb Wagners
„Bärenhäuter", oon ihm gebietet unb fontpontert,
werben mir bemnächft im königlichen Cpernbaufe
fennen lernen; mir haben e« jeb,t mit bem 3Belte-

übcrmicjcti lODrbcn.
ju {tfUcn.

oon ©rimm« SDtärchen

roefentlieh

ber ftnecht

folgenber:

Soar oon ihr
nna nicht gu

roieber

3b*

ab.

Huppert

be« Dorffchuljen unb

lochter

Dichtung

SBetle«

thun.

roill

geliebt,

liebt

fte

vom Bater

roiberfprecljen roagt,

9lnna,

j

roirb

aber,

bem

fämmen,

3Bäbrenb biefer $tit mufi er al«
unb barf ftdj meber roafchen
meber $aare noch Wägel fürgen
feiner ftrift barf er in bie Seit gurücf,
bem Teufel fär immer, roenn ihn nicht

Jtach Ablauf

aber

oerfallt

Erläuterungen.
iJci ber Bearbeitung bes Ihemae fntb folgeitbc »rfufcispuuftc au beachten:
A. Sic Vererbung.
Sic bebingt bie natürüdV $c

!

anlagung bco i)tcnfd)cn, feine angeborenen (ererbtem
unb ubaraftereiaenichaiten, feilte egotitiid)en Xrtebe,
triebe,

9cun begegnet ihm

„reinen Rufj" erlöft.
Slnna, ber er fid) gu ertennen gibt,

uatüilirbe 'Scraulagung ift tu ben fflrunbjügen bn
aber bei genauerer 9ctrad)tung emxn:
bei Dcrirhtebcncu '.Uicntdicn ale ungleich, ittbem nc r-crjamilienanlagen abhängt, ioc(d)c oon oätcr lieber um
miitterlid)cr Seite burch natürliche Vererbung auf ben (.rntjelwa
übergegangen ftnb. Xic Bcacbtung ber natUrlirben SrrerbuiK
unb ber baraud folgenben Vcrichicoenhctt ber Anlagen itt fäi
bae ^erfiaubni« ber ion'ulctt Bcrhältniife oon großer Söteferi^fn.'
Sine ^eräuberung ber natürlichen Veranlagungen in ecirm
Holfe Faun nur in fehr langen jetträumen ftattfinbeit fu üi
möglich cntineber burch Sclehion ober burd) llebertragung n-

iit

fte

fid)

ben
j

i

i

baoon

bie aber, burch fein tierifcb,e« 9lu«fehen entfefct,

totalen triebe K.

allen itteuimen gleich;

i

einen

burrfj

Qcrac»--

gnm»

j

auch

„reine iDtaib"

eine

.

Xiirni:

Ifjema.

bient.

Sleib ein Bärenfell tragen
s

••
.

bas

»er Staaten?

I

noch

;

x'tii---

Hin,, lernen wir aus ben priniipirn ber Oe»renbenn4t<(i( «
deiiclfuus auf bie iWHerpolittfilir (C-ntmifhelung unb «rretiaebuM

hob in; oll abgemiefen.

ftürmt Huppert baoon unb trifft im
ffialbe ben leufel, ber ihm Befriebigung feines Stäche
burfte« unb reichen irbifchen öefife oerfpricht, unter
ber Bebtngung, bafj Huppert ein -,]chi: in ber $ölle

tr.

ber intereiiauten unb ^eitgemäßett Aufgabe ju loibntcn.

ift

bie

er

^ntcrrijc

oon 300ÜO Jsj
^rct»au|aabc nur t'«iou;

ucröffentlithcn unb bic !rc|timmungcn beifügen , tiad) tocichfbie (frteiluug ber greife erfolgen toirb, ridbten toir an miücr.
{d)aftlid) gebtibete fUtäniter bic ?iufforbcrung, ßd) ber "i<cürb,::

föachebrütenb

al8 Änecht

nadifolflcnbc

weicht

^ntjalt

freien;

um

•h'-i haben aerne bic Aufgabe übernommnt, bie
ber hodtber^tgen 2Hftuug ^u leiten. 3nbem mir

i

|

gu

5Dtenbel«fohnfchen
furj

fitteratur.

fflt

bcn beiben ©riramfchen «Dlärchen ,,be«
unb „ber Bärenhäuter" ent<

ift

rujjiger

bie

SKaaajjui

;

|

Sogteich entfährt ihn ber Xeufel mieber in bie
.pöüe; in 31 nna aber ift ingroifcb,cn bie £iebe«fehnfucht
fo flarf geworben, bajj fte felbft in ber £ölle erfcb,eint
unb ben ©eliebtcn erlöft.
@« ift bem leftbidjtcr
nicht gelungen, bramatifche« Sehen in ba« Härchen gu
bringen; er Im 1 einen richtigen „Cperntcjt" geliefert

läuft.

morbener

(£igcuid)aften
forfdiern beftrttten».

—

unb bem Äomponiften

meift

lurifcrje

Stimmungen unb

„$öUenlärm"
e«

ober

bramatifche 2Birfungen

bition

um

©runblage

bietet.

Om

i

roelche

treffliche
'

$aul ©euer.

bie über

momeutatteu Xafeiuebebingungen uub bic barauS entftanbnun
Anfcbauungcn
2>ic neuen ©efebe fteüen ftrb (fotveit He nicht imllfürlut
geben tuurbcui alc ^lupaffuugcn bar, meldte Den ucräitbrrtffi
Gnocrböoerhältnin
unb 3!nid)auuugen eutfprechen. Ja bu
Wrunbbcbingung einer gefunben unb rationellen fflettcntu
toiefetung in ber
grünblidien ftrnntuie unb gcroiücntcKn:
Befolgung überlieferter (Bcfcbe unb Qlnftitutionen jit fudien
fo fann attd) oon einer ferneren rattoncllen Gntrotcfcluna I«
^uititutioneu auf (9runb ber xHtioafiuna nur bann bie

etn

©angen: #err ftapeümeifter Sänger unb ber
Darfteller be« „Satan" £>err Jr. Schroabe.

«Ilmabldi

Sttfdtauungen ftnb ber jeweiligen Generation feit ew
geprägt; baefclbe gilt oon bem SHedilöbetvuÄifetn, turldx*
trabittoueDcu 9luichauungcn unb Sitten cittfpricbt, aber aui
mit ber (Beiebaebung in einer getoiffen ^UediielbcAiehung itrfc
Xie jeioctltgc tHefchgcbutig bes Holte« ift ba» «robufl Ni
Irabition althergebrachter formen unb ber «npaffung an >ir

- Da* Spater

berartige« SBerf, roie ba« oorStur
liegenbe, gu ootlenbeter Darstellung gu bringen.
groei Äünfller ftnb lobettb gu erroähnen: ber Seiter be«

begriffen.

lieferten

benn

ftnb,

Hcräuberung

fmauuugrn unb Sitten nur langfam ootUicbcn, benn

;

bie erforberliche

nötig

fortmahrenber

,

erroartet,

be« ©eften« oerfügt leiber nicht über bie Kräfte,

in

foroohl bie roirtfdiaftlidien ilerhältniffe i3unabmc
ftdl
ber Bcoölferujtg, ^ortfehritte ber ledjnif, Grleicfileruna b«
JJcrfehre, «enberuug ber Errocrb&ocrbältniffe :c.i al» em
tbeorrtifche t'cbren (»rovtfchritt ber ffltffenfdjart
CEinfluB Ett<
rarifeber Hcrfönlithfciteu x.i; ba^u fommen bic 9lenbenmatn
politi(d)cr Serbälhttife. roclcbc ntrfu allein oon ber gamen
foubertt
oon
bem
ffiirfen
bcö Holfeä,
auch
einzelner tnad)ri(ic;
4'crioncn abhängen. HÜt biefe *eränberungcn »eben allntäbltA
Vlcnberuttgen ber Sitten uub 4tnfd)auungen nad) fidj unb bievr
folgeub 3tenberungen ber .\ufntuHonen unb OlefebeSolfe ale (»langem tonnen fidi Aeuberungen ber 3b

ba« hatte er beim leufel in ber £ölle
ÜRenbel«f obn hat bort ba« SJcuftfmachen ficr>cr
«Seine ftunft hat nicht« teuflifehe« an
aber fte ift bebeutenb unb oon bo:l)itcin Steige,
»ich,
roenn er ftet» auf feinem eigenften ©ebiete, nämlich auf
bem ber fiurif, beroegt. harten roir tnbe« ab; oiel=
leicht ift ihm auch auf bramatifehetn ©ebiete noch ® r *
folg befchieben, roenn er einen Jcjrtbichter finbet, ber

ihm

bie Xrabitton.
3» 6<t
fommt bei jrbem einzelnen fünbimbumn th
Umgebung btuju, bebingt burrh bie Oruciiu;:
ben Unterricht, eigene Erfahrungen s

(Sltern,

aubern

gelernt.

nicht

manchen $am-

inebelouberc auch burch überlieferte »nfrbauiingcu, Sitten tai
(Hefebe, atfo burd) bic gai«e Irabition.
Holfc linöbefonbere bei einem ftulhtroolfe) ift bie Im

,

man entlaufest. Olm ©rimmfehen SRäretjen heißt
oom „rufeigen Bruber", er „ging herum unb machte

gelernt"

oon

Sie Snpaffuug uub

U

bas Beiipiel ber

ift

üDcuftf,

roirb

natürlichen Einlage

jtnpalfung au bie
1

einen gangen 21u«ftattung«aft geboten.
Diefcr ledere,
eS ift ber groettc be« SBerfc«, gibt bem ©angen etroa«
Der Dichter mollte baburch mol Bühnen»
opernhafte«.
roirtfamteit erreichen, roa« ihm aber menig gelungen
Unb bie Bübncnroirffamlcit fehlt auch ber SJlufif;
ift.
biefe ledere ift nicht mit ben fräftigen ^infelftrichen
be« Deforationämaler« gefdjaffen, fonbern oon einer
Reinheit, bie erft bei näherer Betrachtung erfannt
roirb, ber aber bie fponiane fBirfung im ib,eater »er»
©o hört man ben Iqrifchen ©rgüffen be«
fagt ift.
Äomponiften mit Jreuben gu; roenn man aber einen
fo

lichteres

fein,
I

tuenn ber Grift ber beitehenben 3niritulionen fojufaarn n
unb Blut bce Holte» übergegangen ift. Soraeh htf
»"rall ift, rann eine oerfurbte ^eiterbilbung ber @ei^

fjleifd)

nid)t ber

Sebung nur

illuforifd)en 3Bert

haben

Sott'

reinen fdjeinbaren

hritt bebeuten).

(Eine
Entroicfclung ber
langfamc ftetige
onnttunonen ireimc mit oer iiuTnanuiiraiiigicu
.
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odiritt

hält, trägt

©tolfc»

am

bemnach

meiften

zum gefunben

bei.

A

eine
ift in ©ejug auf Abfchnitt
ber natürlichen ©ererbung erwünfeht, in ©czuß
©eifpicle aus ber ©richidjtc ju erbringen.
Sdjliiffe roärrn bie Xcnbenzen ber politiichen iKiditungcn in
X>cutfrrilanb ju beleuchten (oon ben Umfturjberoeßunßen einer«

©ei ben Ausführungen

Sacftdbng

B

auf

ims

Im

finb

Die jur <eiagnaiton uno oem .nituiautii

iitiot

h iit>

1900

für eitteratur.

Sortfehritt

i.

©efttmmunßcn.

Xiditer barytbieten, bie burd} 3nhalt unb öorm, burtf) fittlichen
Wcbalt unb innere Äraft tmftanbc finb, iebennann in ein
näliereo ©erhältni» ju bem groben ©orten unteres ©olfe» ju
bringen.*
Söenn bas ©eft 1 „©oeibc", ba« oon Üubwig 3acobowsfi
herau«gegeben ift, erfolg hat, fo wirb ber £eraueßebrr anberc
folgen laffen. 3" Ausficht ift oorläufig genommen:
i/ubwig llblaub rjöeraußgcbcr ©rof. l>r. Js>. Jrriebrid)
©tatthtas (Jlaubius (Herausgeber Dr. j5an» Xaft),
jjriebrich Sd)iller Herausgeber Dr. »Jtubolf Steiner),
Heinrich Äeine (öcrausg. ör. 0. CppcIn«©ronifowsril,
Ö. I?. tfeffhig (iöerausfleber iJr A. 9ß. (Hotenborf)
>

Bearbeitung ber geftellten ©reidaufgabe foO n>iffen>
fBert haben unb jugleid) gcmeinDerftanblicrj fein.
S?itteratur ift hn Drißtnal ui berüciiiditigcn unb
e» ift auf bie ffierfc bei Autoren in üblicper Art jn Derioeifen
T;i eingereichten Arbeiten muffen in beutfcqer Sprache
Dcrfafü fein unb ;wr fo, bafj bae uRanuffript ale brueffertig

|

fcf{aftlid)en

Zk

,

nMrtiti(n':c

be^cidbnet roerben fann.
iietailuuteriudiuiißen, roelchc al»
43eleßc bienen imb fid) nicht gut in ben tert einfügen laifm,
fönneit a(ö Anhang gegeben werben.
7>ie ©reierichter werben bie Arbeiten nach ihrer willen*
frbaftlicbett Turdiführung
beurteilen ohne diücfftcht auf bie
Xenbenj ober ©arteifteüuug be* ©erfaifere.
^a» Sd)icb«gcrichi beftcht au* ben £>errcn: Weh- Bf.
3 (£onrab, Jöiaüe, ©rof. Dr. X. Schäfer, .^eibelberg, unb
©rof. Dr.
©. ^iffllrr, 3fna, beren jeher bie Arbeiten ielbft»
ftänbig beurteilt. Xurd) ©ergleichung ber Urteile ber ©reis«
riebter wirb oon ber unterjcicbuclen .Hommiffion ba» Snburteil
gebilbet
3fbe Arbeit ift mit einem ©lotto \u oerfeben
Xer 'Same
be» ©erfaffer* ift üt einem oerfdjloffenen ßouoert beizufügen,
welche» baefclbe ©lotto tragt.
XJieÄomiitifnon behält fid) bae iHcdit uor, bie preiegefrönten
Arbeiten unter AJabning be« (Sijjentumerfdite ber Autoren 311
publizieren. Xic oon ber Jtommitfion nicht zur ©ublifation be=
anfpniditcn Arbeiten werben ben betreffenbot Autoren jurücf*

AI»

1.

©rei«

ift

eine

Summe

5u
6itte
|

iifi

,

bafi

firfrbiflttnfl

bic X>irrftion be« joolog. 3n|tituto <©rof Dr. (£. J&aeifel),
3cna, bis jpäleftens 1. Xc,}embcr 1902 einzureichen
©on ebenba werben Gr.emplarc be» ©reteausfehreibeti»
auf SBunfeh ^iigcfonbt.

3ena,

bfii

L 3anuar

1900.

4—6

U^r ^lar^m.
Dr. ttubolf 6teinet.

Jtnler ixti rttlftWl^n fairem.
Das

=

Hifoldus

I.,

ift

einem »anbe.

=

m

III.

872 S.

8».

ar

Vom

Tw-ik -yreitfiifAf (^reuj-) ^eitmig

7>\t

29.

Wat 1898

JSir tonnen biete« 33ud) unferen i'efern brinflenb empfehlen.

febreibt:

Xer

II.

Srofd). 6

1898.

Xeile in

Syftem
unb Hieranoer

jjolitifebe

2(ler<m5et

benn (VlerowfTQ ift nur fein odjriftftellrrnaine,
SKabifaler roter Cbftrvanj, aber entf(bieben wabr-

Serfafier, Benui,

ktoat

'.ufft'cfier

tiaftig

unb

^üflen

bie

umrrriebtet.

aufierorbeittlicb

©ejd)icbte

tum

(fr

erjät)It

ber rnffifiben rerjolutionären,

anardfiftifdien SBeftrebunaen,

>r»f. Dr. 03. $nrdul, ©eh. Dr. 3. Otenrab, flref. Dr. 03. #r«s
<3ena)
(£aÖc
(Stuttgart».

OTitiirjodj,

5)icnftag,

finb:

3)onnerfta8, S^ettag
i

ber 11

Au

3RagajinS

bei

heiten

wtqtn ort großen 3afjC ber finlftnfr bU
von ^llanufruiiitfcubungcu nur in Rns-

ftann.

flcfdjfrjen
J

|

f.

f.

deadjteu

»or Jlblanf einer »i«mtdcf)fnllic6ra ^ritt
SWeine ©prec^ftunben für »ngelcgen-

üofjrafföllctt

oon minbeftcne 10000 ©if.

unb III ©rei» foll nirbt mttfr je 5 000 ©tr.
betragen, annerbem ift öonorienmg weiterer guter «rbeileti
in Auefichi genommen.
Xie ©tanuifripir finb ringefrhrieben unter ber Abreffe:
feftgefcfet,

u-

91(i)ierun{}»antrht Maifer

mit

Tie

(Enbe

feit

Wildau«

II.

Tid)

uns

im

ßtofseu

fozialiftifd)en

ber

unb

40er 3abre bis
baben. X>a

entitiidelt

»ertui mitten in ber oppofirioneQen ©eioeauna fianb. beriebtet et

faft

ausfcbliefjlid) Sflbfterleble«, obne babei über ©ebübr feine ^erfon in
Sein Urteil ift, niie im» fajeint, nur
ben Sorberßrnnb ju bränoen.
ju ftreng. tatfärblia) bringt er neben Gelauntem autfi Biel
*)<eueS, fobafj fein Bud) ju ben (ebrreid)ften DueOen für bie innere
«efdjidite bes mobernen 9fufjlanb jeredjnet Werben muft.
35ie Uber=
(c^uiifl. bie nad» einem ruff"
ift ftüfftg unb gut lesbar.

feiten

iir

Dr

iir

Ittttrnririljr

«rrdjthiungrn.

©cituo Xicberid),

ber ©erfaffrr ber ©iograpbic
ben Üeipjiger bioflrapbiichen ©olföbücbern, hol irbt
in ber ©irebomfehen Sammlung, welctjc bislang nodi nichts über
bcn berühmten ffrotuoien enthielt, zwei Ciiaii« rxrüffcnllicht.
Sie bilbeten einen Sortroß, ben Xicberieh in ber $amburgcr
litterarifdicn (ikfenfthaft hielt, unb werben in biefer ftorm
meiteften Streifen zugänglich gemalt, unb ht biefer 3«t, wo ber
Same 3olas tn aller ©tunoc lebt, gewi» einen banrbarett Öefer»
freie finben.
Sie geben im erften Zeil über bas grofse Äoman»
werf ber iHougoiwSDtacquart einen (Skfamtüberblitf, ber bie Siefer
.•{'Im- über ben 3ufammrnbaug ber einzelnen 9iomane aiiidiau-luh orientiert, im zweiten letl oon bes Xiehter» Sdtreibart
eine d)arafteriftif(i)c Seite, bie, burth mannißfaltißc ©eifpicle
erläutert,
©crftänbnis oon beffen Äunfl einen hitereffanten
Beitrag liefert Xer ©erfaffer hat fieb. ber Xenbenj ber ©irebow*

$olai

in

am

fdKit

«ammluiiß

eiitfprcdicnb,

oontaUem

abftrarten,

gerlAij ^iegfriei»

«ronaatii,

Verla« ron F. Fontane

pas

St

f rrliiu

Co., Berlin

lifterarische

litterari»

Birui|iNr

Df

lauf

W.

35.

€cl\o

Et)ling«r.

ieben Iheorettfieren ferngehalten, er fe&t feincrlei Äenntniffe oor«

aus unb führt feine Öefer ooUfommcn unbeianßen an bie ßro«e
Nomanreihe heran; auch bie fdjroicriße ©tatcrir ber ©lilicu«
tbeorie bcbanbelt er fo, bafe ber L'efcr, ohne burdj afabemifches
öeftrüpp aufgehalten ju werben, Schritt für Schritt einen
Haren sBca nxrnbclt unb an ben vhlreidint ©cifpiclcn ftch
ülbft über beffen Sichtigfeit orientieren fanu.
3m ganzen ein
öeftdicn, bas mancher mit 3nterejfe lefen roirb.
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llacbadjtung, teils wobl audj jttr Perttieibung.
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eine

aus ber
SRaoreber.

bes bebeutenben *Bud)es „3botc"
SEBienci 3djriftfteUerin

9tofa

biefem ftunftroerf ruirb bic abfto§cubc SUirfung ge*
roeld)e ein junget 3Jiäbd)en burd) eine Sielt»
erfährt, bie bas SJcr^ältniS uon j)lann unb

fdjilbert,

antdjauung

tH*eib nid)t nad)

beu ^etbenfe^aften ber Seele, fouber«

uad)

beut nerftanbesmafetgcii, nüchternen ^rinjip ber
2)ic fünftige @enc»
Waffcrjerbefferung bcftiinmen rotll.
v
ratio« foll, nad) einer foldjcn Jlnfid)t, ma&gebenb fein

für

bie

93erbinbung

ber

©efd)led)ter.

2)er

2)ottor

Hainaus in ben „Abelen" roill, bafj ein ÜHann nur mit
einem foldgen ißeibe eine (She eingehe, bas itnn eine
gefunbe,

ftnrfe

flladjfomiiiciifdjaft

btlbet

ocrfpridjt.

£aS

i»iffcnfd)aftlid)cn

Ulan

bat.

geheiratet,

boju getrieben
franfeä

jum

*)

litnil

Wfotß«.

KntBMI

bt^fflbtn Autor*

269

Jic Irrfötmit ütui!)'"»«- Berlin,
wil fllfidufiiitf eine itooeliiitifdie

btiiißcn
iitx<\l

«r-allt

W6.

mit

JJjeina

löiiö.

BU;^e

bat

alfo

Ueberjcugungen l)erau6 gc»
gauj bas ©cgenbilb bes

ber

roeil
b,at.

Sturm

Sie bat

ber

if)in ein

unb

L'cibenfdjaft

fie

Ätnb geboren,

Nebelt uutauglid)c$, ibtotiidjei; Jtinb.

ein
2>cr

ÜJJann ift ber $rau balb mit einer ruffifdjen @iäfin
untreu gemarben. 6r enbet bie zerrütteten -^ertjältniffe, in
bie ihn fein i'eben gebrad)t tjat, mit Selbftmorb.
®ie
junge 4&itroe lebt juniidjft in uölliger ^uriirfgejogenbeit.
3lüe SBorftcüungäfteifc, bie ftdj in it)r auöbilben, fteljen
nnter ber Sötrfung, bic bic unglüdlid)e (?l)c unb baS
Xafein be« ibiotifdjen Stinbes auf fie madjen.
Jmnter
mehr bilbet fid) bei i^r bic Ueberjcugung auä, ba0 ein
fojialer 3wf'f«b, ber fold) ibiotifdje ^ßefen aufpäppelt,
ein Dcrmerfltd)er fei.
So lange fie glauben tann, baß
bic mebijinifd)c ttunft nod) imftanbc fein roerbe, baei
Rinb in SSciftanb ju bringen, b,at bie 3Bitroc nod)
einige
^mmer mehr aber mirb biefe
Hoffnung.
Unb als fie nad) einiger ;]t\t ben
Jpoffnung jerftört.
roieberfinbet, ber ftc ciuft geliebt unb ben fie um bcS
Romponiflcn millen aufgegeben t)ai, ba tritt sugleid)
bie graufige (SeroiBhcit uor ihre Seele, baß bn« Hinb
unheilbat ift, bag nie ein tfunfe uon ^)ienfd)lid)feit
aus beffeu blöbeu, ticrifd)en Slugen h^^orleuchten
inerbc.
2er Üfflann, ben fie oerlaffen, hat ihr bie l'iebe
beroahrt.
Sie ftctjt oor ber jroeiten .^eirat.
Seine

Ocfhttiung unb fflcltauffaffung
fein,

bafr

fie

Tinben merbc.

3t) biffrr

glcidjjeitig

äb,nlid)cm

3Bcibe#. ba>S ^Hofa ^ülaprebcr gefd)ilbert ^at.
.£>elcnc tjat fid) in einen Kompouifteu
uerliebt

i^n

6er

Jtfcbcnreftc

ißor einiger

'öefprechung

jeber

2«)2

,29«

Brauferoettcr:
ftitnifcbcn

faft

mit

roirb jur .f>auptpcvfon ein ilßeib

fidjtspunfte

Itloberne 5ittli*rdt>=

bcftrelumaen

«£ru ft

bofe

anbete

eine
itjr

gemacht, bai burd) feine ^ebcuScrfatjrung 511 bem @e*
gefommen ift, ben jener Xoftor Samart«

Btategnttg

OMterreicbs

unb ber Scbtpcij

^n

iit.

au«i feineu

3oljannc» (Saulfe:

intereffant,

@r}äl)[ung

biefer

Sp. 2S«)

in

fönnen ihr '-Bürgfchaft
einem neuen Scbenöfreife ein ölücf

Xa mirb fie jur SRötbcrin ihres Rinbed.
Worb ihres ftinbes als i<flid)t betrachten.

Sic m:tf? ben
5)enn es fann nur eine gute .^anblung
ein (ÄJefdjöpf

x

aus ber Bclt beförbert

fein,

roirb,

burch bie

ba«

nid)t

wo
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9hr.

$em lie*
ein 9Jlenfd) genannt ju werben.
Wonne aber wirb bic ©r)e mit einer grau oon
©r oerläfjt
Sebensführung jut Unmoglidjfeit.
bic ©eliebte unb fud)t SBeraeffen im fernen ^apan, wo
weit weg oon beut
fid) ihm ein UBirfungefrei« bietet
Orte, an bem er es erlebt bat, baf; ein SCBetb, an bas
ber Seele feffeln, ju folct) für
ib,n fo nielc Sanbe
ihn oerabfeheuungewürbiger Jat fäfjig ift.
Siod) ein anberer ÜDlann roirb biefer jungen 3Bitroe
oerbient,

täufd)enben Diebel

benben

©egenfä^e

folcher

mepr

2tud)

er

fab.lt

ftarf ju irjr bin;

fid)

2lber audi er reifjt aQe 33rücfen jroifd)en

gebogen.

unb bem ibm verehrten SBeibe

fitt)

er oon ihrer
Sein SBerftanb nmfj fogar biefe
lat billigen. Slber fein #erj lägt e« nidjt ju, mit ir>r
jufammen bureb bas fieben ju getjen.
SBenn man ©rnft ©eorgns ©rjäl)lung mit ben
aUerbings fünftlerifch ungleich reiferen „Obolen" SRofa
SWanrebers jufammenl)ält, fo entbüllt fid) uns in beiben

5a

t

ab,

all

Renntnifj erhält.

SJial

ift

bie

grauen

gegcnüberitefyt.

SBeltanfdwuung,

bie Stadjtommenfdjaft

jum

$a3

Wann

wiffcnfchaftlichen

oertreten,

unb

bei biefem

mü>

lieb«

eine

welche bie ^flicht gegen

©rgebnis feiner

fetiu

ift

*
W\t rdigtöff iruirrjung «u^rrljnlb gnitWi

^Jrinjip ber fiebensfübrung

mad)t, burd) ben

e$

enbenber

Slubolf Steiner.

lefen.

Äunftrocrfcn ein d)arafteriftifd)es Sompton unferer 3eit.
©s ift merfroürbig, bajj in beiben gällen ein tKrjt ben
fo ungleich gearteten

nie

winbung§oerfud), unb bie ©egenfätje treten fogletdt
immer wieber auf, wenn fte fd)einbar überwunben ftnt
Srnft ©orgpS ©rjäblung ift in biefem Sinne ria
©rgebnid ber neuen iÖJeltaurfaffung. (iluiüciitn:n uv:
£mmanität$ibea( treten ber auf ©rlöfung ber 2Belt oon
allem fiebendunf&bigen gerichteten Slnfcbauung einec
grau gegenüber. SBer biefem Kampf jmeier fieben*
gegenfätje, bic tief im sIBefen ber mobernen Seele wurjeln,
Jntercffe abgewinnen fann, wirb baS 9ud) mit Spannung

—

geaenübcrgeftellt.

einmal überwinben;

fortbauernber,

ein

tann

ba§ fieben

3)cnn

ein.

nidjt auf

felbft

ein

lanös, ©fßriTfirijs uiiü irr §djrorb*)

©runbanfdjauungcn.

anbere Wal tritt uns biefelbc 3lnfd)auung burd)
ein SBeib repräsentiert entgegen, bas burd) ijjre ©rlebniffe auf fte geführt roorben ift.
@s ift etwas in ben fittlidjen ©runbtrieben unferer
3eit, bas mäd)tig ,$u einer foldjen fiebensfübrung bin*
bränat.
(Elemente in ber
3n>eifellos aber gibt es
9flcnid)cnnatur, bic i^r beutlidjcs „Siebt" ju foldjen
3lnfd)auungen fagen. 35er 2tr$t, ber fid) burd) feinen
SJilbungsgrab am intimften mit ben pfjnftfdjen 3"'
fanunenbängen bei Sebent ju befaffen t)at, roirb am
letchteften *u biefem ®efid)tspurrft gebracht. $as SBeib,
bas bie fieitmotioe bes fiebens in ben liefen bes
<$emütslebens fud)t, roirb am leichteften oon ibm abge$a§ fieben mi<: graufam mit ber
flogen werben.
grau umgeben, wenn es fte bod) ju ibm führt, ©rnft
©eorgi) fd)ilbert ein fold) graufames fieben.
Unb ber
Slutor mad)t jugleid) aus bem Gbarafter bes barge=
ftelltcn SBeibcs b«'«»«* beffen £>anbluugsweife im hob«"

i<on

T;i->

(*.

VociiKiitluil.

ligionen felbft ausübte, mad)tc fid) in granfreid) fpätn
geltenb, al8 in $eutfd)lanb, ber Sdjweij unb anberce
Säubern,
©rft oon ber franjöfifdjen Sd)weij au« fanC
|

©rwecfunq

(le räveilj aud) in grantreid) Gingöitc
bei fiaufanne gebürtige Stle^anbn
inet, ^rofeffor ber franjöfifd)en fiitteramr
in iöafel, mad)te in s}Jari# burd) feine preiögefrötmn
Schriften „Memoire en faveur de la liberte des euli.-(1826) unb r Essai sur la manifeKtation de» convictionrelipeuses et sur la Separation de l'eplise ei d>
l etat"
(1842) nid)t geringe« 3luffcbcn unb braute in
'iUotcftantismus in ber bamaligcn fran}öfifdb,cn fiitteratm
18:57 an bie tbcologifd)e gafuliäi
jur Slncrfcnnung.
nad) fiaufanne berufen, trat er bort 1840 aus fcn
fiaube«fird)e au«, legte feine vßrofeffur nieber unb trat
jur „greien Rirdje" über,
bittet war ein fonfequemci
Vertreter bes religiöfen ^nbioibualismus unb i<< \r.c: /
s
bie j}erbinbung oon Staat unb Stird)c als einen Gbc

bie

in

3>er

'

1

9tubolf

,

|

I

©rabe

5>urd) eine unbarmherzige fiogif ber
glaubhaft.
$atfad)cn, aber aud) burd) eine fd)arf ausgebilbetc
Dlcigung
ju allem SBolgcbilbctcn, ©efunben, *oü-

fommenlieiten wirb .£>elcne jur SlinbeSmörbcrin. 2ßcld)c
Wäd)te in bei menfd)lid)en Seele ben etbifdjen sJln=
fd)auungcn wiberfpredben, bic fid) bei ihr auägebilbct
baben, ba* jeigt un« ©eorgi) gerabc an bem ntjtt,
beffen bumaner Gbarafter Od) oon biefem SBeibe ab«
wenben muft. ©ss finb biefelbc» Wäd)te, bie in bem
SR&btben ber „^bole" mirffam fmb, unb bie c§ oon
3)oftor SamariS' ©runbfätjcn jurüdpvallcn lä&t.
Gö ift beutlid) fid)tbar, wie in unferer 3 C '* fid) bie
Utugen 5111er für baS 31nfd)aucn bc§ Cebcn« roirflid) öffnen.
$enn ^>anb in ^>anb mit einem foldjen unbefangenen 2ln«
fdjauen muß bic ÜBabrnebniung ber ©cgenfä^e bei
fcafeins geben,
©in «erljältni* jur sJBelt, roie j. «.
ba§ djriftiidjc, roirb eine fünftlid>e sJlu3glcid)iing biefer

Dr

$>er ©influfj, ben bie 21ufflärung8epod)e beS 18.
bunberts auf bie Aird)e be}w. auf bie beftebenben ±t=

Oud)t)

iß

brud) in ber Woral.

]

-

s

bie ©rwectung in
ba mad)te fid) für

il«

erfaßte,

granfreid)
liberale

bie

weitere Äreiic
SRid)tung Dir

beftimmten unb Haren Steüunc;
nabme geltenb. hierbei jeigte es ftch, bafj noa) ?"iai
am llcbernatürlid)en feftgcbalten würbe. 3luf einer
Sijnobe in ^ßari« (1848) oerlangte griebrid)
bemcntfpred)enb, ba| bie Rird)e fid) oon neuem auf
eine fefte bogmatifd)c ©runblage als fiebrnorm fteBfii
Ja bie liberalen SBiberfprud) erhoben, jo;
müffe.
Wonob nebft feinen Slnb^äugern ftd) jurüct unb grünbetc
bie „Kglise libre-'.
Tiefer fdjloffen fid) aud) anbne
©emeinben pietiftifd)er iHid)tung an, unb fo fam bic
s

)cotwenbig(eit

einer

Won^

Union

fudjen.
©8 erbaut ein ibeale* iReid) ber
realen ÜHeid) ber ©egenfätje.
3lber
ber Harmonie, fonbern in biefen ©egenfä^en

©egenfä^c

<les

cjrliscs

eine gewiffe

tviin^eliques juftanbe,

©cltung

bie

fid)

bali

oerfdjaffen wußte.

Harmonie über bem
nidjt in
felbft

fpielt

fid)

basi

ücben ab.

Unb

*) Slu^
i^uftje

roer eine ein für

allemal giltige barmonifdjc 3bea(me(t nlä Cberbau be§
Sebent errieten will, ber büllt bie Wcnid)bcit in einen

ooit

bem tbcH im 'iuTlap 3. Ijroitbad) tn lörrlin frffbrititT.Vi
l£. BaelDtatQal -?ie Klifliöfcn iH«wtgvnig<n im Btiin

ahnten 3'ihrtiimbett".
!

liubt

bei

bn;-

>l>t£mnbcriö.

ben

15.

lHurfi'rticiu

iöanb
ouj

b»

«ammtlitu'ile*

100 ^obte

iiudtlumr bUbCt.
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M

2<)1

Digitized by

Google

12

SRr.

X *!»

vcdflOftttt

bie

freiere

1

bev

9luf

Utiiooifttät

theologifdje iHidjtitM.i

Strasburg

fd)on längere

hatte

3eil i^rc

Anhänger,

mar ber bcutfdje Ginfluß bemerfbar, befouberS
Revue de Strassbourg, herausgegeben von ben
Geologen (£olant unb Sdjerer. 3n 'JiariS trat ber

jpicr

Ethanole Goquerel

>l>rcbiger

^been

ein

unb

befämpfte

bic

;

I

für bie rationoliftifdjen
pofitiocu Üehrcn bes

GbriftentumS.

Önjmifcben arbeitete bie orttjobore Partei mit Sifer
bie @infül)rung einer Srjnobaloerfaffung bin, um
büburd) bic Ginbcit in ber Hxxife ju erhalten unb bie
ftuäjdjeibung ber Ungläubigen auS ber ©cmctnbe ju bc>
roirfen. Dem gegtnüber grünbete bie freiftnnige Partei in
^ariS 1861 bic Union protestante liberale, um bie

bie
fie

Spannung jwifeben beibenBartcien immer größer, unb
1864 baju, baß bem Brebiger Goquerel junior,

führte

Denan 8 hinneigte, bieBe»
als #ilf Sprebiger beS liberalen Pfarrer* ÜJc a r 1 i n

ber offen ju ben Anflehten
ftä t igun g

o

u

müdjte

unb

iyorfd)enS

in

allen

Sphären

Glaufcn

(in

bänifdjen Jh^logic

3ah l'h unoett *

c ' ne

oem

geltenb.
bie

Sin-

bem freien Kenten beruhe,
Bege ihr Anrecht an ben

s

bag

jene auf tiunu uMh-u;
(£hviftcnnamen gcltcnb madje, biefe auf philofophifdjem
^Bege ihre tfl)riftUd)feit bartbur. wolle, inbem fte bie
Bernünftigfeit ihrer ^rin jipien $u beweifen fudje. @egen
biefe @runb|ät>c erhob ftd) im 3- 1825 eine Partei,
an beren 3pi&e (£lauS ©runbtoig ftanb, ber auch
als Dichter unb ^Jolitifer tricl oon fid) reben mad)te.
Derfelbc trat in feinen »ßrebigten rücffichtelo» gegen

!

I

i

ben

ULMl

oem a ^ ten ©l^uben

unb

auf

eine gegen ben Srationaliemus (Staufen*
bem Ittel: „Der Rirctje
unter

Schrift

C'htcte
eine

3«t

ber

"Jlbfall

oeröffentlirhte

M

—

iberung gegen ben sÄfterproteftanti8mu8 (£laufen« ,
bic
für ih" ««« Verurteilung wegen
Schrift,
hatte
Balb barauf legte
uiv $olgc

Beteibigung

©runbtoig fein Pfarramt in Äopenhagen nieber, trat
aus ber ftird)e aus, um eine felbftänbige 9ttd)tung

!

!

in fird)lid)er |>inftd)t als orthobor,
liberal ,u bejeichnen ifl
|>inftd)t als
ber ©runbtoigiancr war es jujufchreiben,
bie Staatsfirche ju einer Volfsfivcbe um>
bie

einjufcblagen,
in

ihrer Iätig>

gewahrt wiffen wollte, abgelehnt. *JH artin<Bad)oub
würbe oom Ronftftoriuin abgefegt, maS bie Regierung

politifd)cr

Dem

(Sinfluffe

baß

1849

1855 bie ftirchfpicloerbönbe aufgelöft, 1857 ber
laufjwang aufgehoben unb 1862 bie freie Benützung

gcftaltet,

nidjt anerfannte.

^)m 3 a hre 1872 erließ Zbjcrä ein Defret für bie
iüahlen ber 21 Brooinjialfgnoben.
Die ©emähtten,
49 Pfarrer unb 59 fiaien, traten im 0""» 1872 jur
©eneralfonobe jufammen. Diefc nab,m fdjliepd) eine
jicralid)
pofitioe declaration de foi an, wonach, bie
©eiftlid)en auf bie flirdjenlehre oerpflid)tet werben unb
baS B3at)lred)l oon ber 3uftimmung i u ocn 1,1 oer
bciligen ©djrift enthaltenen „geoffenbarten UBabrheitcn"
abbängig fein follte. Irofc beS BrotefteS oielcr liberalen
ttonfiftorien genehmigte bie Regierung jene declaration
de foi im
1874.
3n ben Dtieberlanben würbe burd} eine im 0- 1816
erneuerte Sunobaloerfaffung baS Äirdjenrocfcn, bas
unter ber franjofifctjen ^»crvfcbaft bebeutenbe Bianblungen
erfahren hatte, wieber meb,r bem (Sinfluß beS Staates
untevftellt.
$m 3ufam»icnf)ang mit ber Beränberung
beS StaatSgrunbgefetjeS im 3. 1849 würbe baS Snnobal«
wefen immer weiter entwicfelt.
Da§ ©rfdjeinen beS
Denan)d)en Buddes r La vie de Jesus" übte aud) in
ben Uiteberlanben eine ttefgehenbe BMrfung auS.
Brebiger Saalberg im $aag be[tritt in feinen
Brebigten offen bie (Gottheit ^fcfu o'hr.'ti, baS Dafein
eined perfönlid)en ©otteS unb ben (glauben an bie
Unfterblid)feit ber Seele.
Sei ber alfgemeinen Sqnobe
1864 würbe bes^alb oon mehreren ©eiten bic 3ragc
anfgci'tellt, wie weit ein ©eiftlidjcr in ber Verleugnung
ber ilßahrbeiten bti ($oangeliumä gehen bürfe, ohne
hierburd) bie Befähigung v-m; geiftlid)en Smte in ber
Hirdje ju oerlicren.
33ic Sonobe tjiclt fid) ju einer
cigenmädjtigen (Sinfdjräntung ber beftchenben Cchr<

ber

19.

oerwanbte sJiid)tung
Kopenhagen) oertrat

bie proteftantifche auf

läge,

feit

iebod)

Anfang be«

ju

l'chauung. bapbiefatholi|'d)e2ehrcauf trabitioneller©runb.

©eiftlid)en

roiffenS

fid)

^rofeffor

o

ib,r Sunt gibt, ganj unb gar auf ber Ucber<
einftimmung ihrer Cebre mit ben Gtrflärungen ber heiligen
Schrift beruhe, befonberS auf beren Ucoereinftimmung
mit ber Üeljre oon ber ©oltljeit ^cfu (£brifti unb ber
Grlöfung.
Uluf betreiben ©uijotS, ber an befagter
©eneralfonferenj teilnahm,
würbe ein Antrag ber
liberalen, ber für bie ©eiftlidjen bie greibeit beS ®e>

On

ocrfd)icbcnen Gbarattcr.
b(utfd)en ^HationaliSmuS
,

oerfagt würbe.
Balb barauf würbe auf einer
©enevalfonfevenj ber @eiftlid)en unb Aelteften ber reformierten .Uucije betroffen, baß bic Autorität, welche ben
i-c

ei;

befugt

für

j

auf

iHcformbewegung unter ben Broteftanten granfreicbS ju
unterftütjen unb gab berfelben burd) 3wcigoereinc in ben
^rooinjen bc.lt> eine bebeutenbe AuSbebnung. £>ierburd)
wie burd) oerfd)iebene littcravifd)e Streitigfeiten würbe

unb

oermic« bic etwaigen
ftläger bei uorfommenbem Stigbraud) ber üehrfreiheit
Durdj bie
an bie betreffenben unteren Sehörbcn.
ÜJtaBiiahmcn ber lederen aber wirb bie ffirfd)ütterung ber
©runblagcn bes alten @(auben* erfahrungsgemäß
nirgenbä aufgehalten.
^n ben ffanbinaoifd)en Staaten Dänemart, Schweben
unb Dtorwcgen trägt bie reltgiöfe Bewegung einen febr
nidjt

freiheit

ber

in

1900

tut Vittcratitt

I

ber ftirchen burch frembe ^rebiger gefe^lich feftgeftcllt
würbe.
Durch feine ,vorberung ber „nationalen Crv
jiehung" befunbete ©runbtoig befonbers feinen .g)aß
bis jur Antipathie gegen
gegen alles Deutle, ber

j

bie lutherifche
fteigerle.

—

Deformation unb

bie beutfd)e $ßiffen|d)aft

(Sineu bebeutenben (Jinflug auf bie religtöfc

Dänemart übte auch ©ören ftierfegarb
igeft. 1855) aus, wenn aud) nid)t in orthoborem Sinne,
war mehr bie Schlciermacheriche
ffis
wie ©runbtoig.
ÄUe objettioe Wahrheit
ber er folgte.
Dichtung,

Bewegung

in

oen SMenfdjen nur baburd) Be=
nach
f ut
Das
beutung, bap fte in feine Subjeftioität übergeht.
Gbjiftentum ift ihm jwar oöllig unabhängig oon bem
Urteil bes Berftanbes; biefer bat fid) oielmecjr bemfclben
als bem Abfoluten unterjuorbnen; aber erft bann wirb
erhält

)

I

einjelnen ÜJienfd)en,

cS 2Bal)rheit

für

ihm

geworben

fubjeftio

l>en

ift.

„OTan

foll

wenn

eS in

fid) bafjer nid)t

mit bem SBorte ©otteS beschäftigen,
nicht fowol ben Spiegel, ben eS uns oorhält, oon
außen befchauen, als fid) felbft in bemfelben befruchten.
DaS offijielle änaffenchriftentum bagegen ha feinerlei

fowol

objeftio

ffierf.

—

tfluS

all

bem

erfteht

man, baß

bie religiöfe

Bewegung in Dänemarf in Be^ug auf bie ©laubenS*
fragen felbft feine befonberS tiefgehenbe war unb ba§
in wefentlichen nur bic Berfaffung ber Äirdje im
Saufe beS 19. 3abrl)unbertS eine freiere würbe.
Die Gntwirfelung beS religiöfen Gebens in Ülotwegen gleicht im großen unb ganjen berjenigen in
I

1

Dänemarf.
erftreeft,

bis

©runbtoigS Einfluß hat ftch aud) borthin
er oon ben beiben ^rofefforen Gafpari
294
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unb

[fit

oon

jenem
burd) roiffenfef>aftlid)e ffiibcrlegung ber ©vunbtoigfd)en
über ba« apoftolifd)e ©laubenSbefenntniS,
21nftd)ten
von ^otmfon buvdf Stnfeuerung jur praftifdjen Betäti-

^ohnfon

befämpft

ernftlidj

rourbe,

'

|

gung bcö (£hrifientum$, roenn aud) mehr in pietiftifd)em
3m übrigen ift eS mehr bem aufgeroectten

Sinne.

ber norroegifchen Bauern, ali ben Bemühungen
ber 2b,eoIogen pjuf abreiben, bafj im 3 1844 in Rorroegen freie ReligionSfibung jum ©efctj erhoben mürbe
unb bnji ade Rorroeger obne Rtkfüdjt auf ihr reit»

Sinn

giöfe« Befenntntä gleiche Sterte genießen.
rourbe biefe ®leid)bered)tigung aud) auf bie

Durd)

Gebe tun.

biefe

politifdje

aud)

gehoben

freigelegt roorben.

Dänemarf unb Rorroegcn, fo manbelt aud)
Sd)roebcn bie Geologie im allgemeinen in ben
Bon felbftänbiger $orfd)ung
gußftapfen Deutfd)lanb8.
bie Rebe.
ift faum
3 e fiarrer aber ba8 Bereiten
in
ben ffanbittaoifd)en
ber luthcrifdjen Orttjoborie
fiänbern ift, befto größer ift ber Slbftanb ber fluchenmic ei aud
lettre oon bem mobernen 3cit:vun;r,tkii:,
bem mobernen SBiffcn ftd) entroiefelt
Bfarrer 3gnell
in Stoctyolm mar ei, ber in feinem Bud)e „©efdjidjte
ber menfdjlidjen (Sntrotcfetung" ben ©egenfatj ber leiteten ju bem
Stillftanb ber firdjlidjcn Orthobojrie

bifd)e

Bertretung beS

Stu&erorbentlid)
feiten

roar

SUber

britannien.

mehr

um

ftlerusi

an

reid)

ber 3*it

feit

um

bamit

unb

ftd)

babei

um

oom ©piSfopal'Snßem

finb bie Breäbnterianer,

leuaner,

bie

Unitarier,

logfugten.

bie

teud)
;

bie

j

oon 1843 gegen 600

bie

ab

oertieft

roorben.

Rur

oeretnjelt

fonbern

unb

beifeitegefefct roiffen roill.

bie

ftch

nid)td

unbeachtet

lebigltd)

Die Anhänger ßolqoafei

Säfulariflen nennen, roiffen,
oon ber jenfeitigen -Seit unb

roie

fte

ihren

fagen,

ftttlid)en

„3Ba3 oor unb hinter und liegt, ift oer
hüllt, forfcheft bu banad),
fo erhältft bu nur einen
BUeberljall auf beine Afa^e jur Sntroort, gletcf) all
Die 9Roral
hüttefl bu in einen ^bgrunb gefchrieen."
ber Säfulariflen beruht nur auf bem RütjlichfeitSprtnjtp.
Rad) #olnoafe trat Brablaugh an bie Sptfce ber

Ordnungen.

1

Sold)« ©etten

;

oerroifd)t,

Religion nid)t befämpft,

uRethobiften ober BJe«»
ftongregationaliften ober

ertlärten auf ber ©eneralfnnobe
©eiftliche unb etroa 160000 fiaien

gab,

iHuäbrucf

9inftd)ten

rationaliftifd)en

'Sun cor leugnete unb fid) fo jiemlid) $u bem Stanb
punft oon Daoib Straug befannte. Die anglifantfd)en
Bifdjöfe in Sübafrifa oeranlaftten feine Sbfe^uitg. Der
oor ben
oberfte geheime ©erid)t«rat in fionbon aber,
er gelaben roar, fprad) ihn frei.
Die Spuren bei englifd)en DeiSmuS, ber ben
s
^lusgangäpunft ber 31ufflärung$cpod)e be8 18. 3ab,o
hunbertS bilbete, finb im 19. ^ahrijunbert in ©nglanb
ber offene BMberfprud) gegen ba£ (i^hrifientum
unb ben CffenbarungSglauben überhaupt in bie ©r
fd)einung. So oertrat |>olpoafe, ein ^ceunb bei Saini^
Simoniften Robert Oroen, feit 1846 in feiner 3e«lfchrrft
„Tbe 1^^011?!^ ben ,.Non Theisro", ber ©Ott unb bie

roe(d)e

Seite ber ©runbbefiger. Siefer ©ingriff ber roeltlidjett
s
AU'ad)t ftetgerte bie ©rbitteruug; unb ba baS i ;n iauuT.t
feine Abhilfe fdraffte,

(

tritt

immer

Onbepenbenten, bie Bapttften, ^roingwner unb Ouäfer.
Wni oer Erneuerung be8 reltgiöfen fieben« um bie
aJHtte be« 19. ^ahrhunbertS roanbte man fid) befonber«
gegen ba« Rcdjt ber ©runbbeftfcer, ohne Befragung
£n ber ©eneralber ©emeinben, B"&»ge* einjufefcen.
Sunobe oon 1834 befdjlofj man auf Antrag be£
BrebigerS
Zfyomai &\)almtv&, &afj bie ©emeinben
fünftig bem oom ©runbbeft^er (Batron) präfentierten
©etftltd)en gegenüber ein (£infprud)$red)t (Veto Law)
Die @erid)tehöfe fteOtcn ftd) auf bie
erhalten follten.

nid)t crjielt.

.

j

ftd)

ift

anf'

«t:d.-.

foroeit fte mit ber überlieferten fiehre brad)
Bcfonbcre« Suffehen mad)te bie in ben Bahnen ber
Dübinger Sdjule roanbelitbe feit 1874 erfcheinenbeUteotu
„Supcrnatural Rcligion u
§ier ift aud) bei Äonfliftfi
ju crroähnen, ben ber Bifd)of (Solenfo oon Bort 9iatai
hcroorrief, inbem er in einem BJerfe über bei» petita

Der Gnglänber liebt bie ^römmigfeit als eine 91rt Gr«
holung oon bem materiellen ©efdjäftSleben, ohne fidj
über ben Inhalt te* ©laubenS, ju bem er ftd) befennt,

Hur Bilbung «tb; reicher proteftantifd)er Seften,

jebod) bie „freie

fprud),

Bewegung.

—

1874

.Viltcc

Broad - Church - Party
breitfird)lid)e
B artfi
©egenfä^e }U milbern unb bem ©influffe ber
s
Der
2Biffenfd)aft bie Sege ju ebnen.
^nfchlu^ an bie beutfd)e Ih* ol ogie erregte aber B3iber

tird)enpolitifd)e

I'k englifdje §od)ftrche
ben flopf ju gerbredjen.
ober bie anglitanifd)e Äirche beruht im roefentlidjen
auf proteftantifd)er ©runblage, behielt aber ba« Gpi8=
fopa('Sn|tem bei.
Sd)on biefer Umftanb gab Slnlafe

im

tt)eologifd)en

eher

faft

bofi

ßeitung oon

I >? Botronat§roefen

Die

aufgehoben.

eine tiefer gehenbe religiöfe

ohne

roorben,

auf freiroiQige
oon &ird)en

fud)te bie

tonfeffioneden Streitig»
ber Reformation ©ro§=

ei Ijanbelte

3leu|erlid)feiten

fragen, als

rourbe gegrfinbet.

unter

mit ber ^>od)tird)e roieber geeinigt hätte.
(Sin feit 1846 in (Snglanb gebilbeter Soangelifd)«
(Evangelical Alliance) follte gegen ben Limmer
mächtiger um fid) greifenben ftatholijtömuS alle proteftantifdjen Äräfte fammcln. ©in großer Srf°(g mürbe abec

2Bie in

jum StuSbrucf brad)te.
Bon philofophifdjem
offen
trat gegen letztere Boftröm, ein Brofeffor
ber Bhilofopf>te in Upfala, auf unb balb mehrten ftd)
Der offizielle ©inbie «Stimmen in biefer Rid)tung.
flufj ber .tttvdje rourbe aber erft burd) ba# Difftbentett»
burd) roeld)e$ bie fd)on
gefetj oon 1860 oerringert,
1809 formell anertannte ftultuSfreitjeit enblid) ihre
Berroirtlid)ung fanb.
0»« 3ah« 1866 traten roettere
firdjltdje Reformen ein.
BefonberS rourbe bie ftän^

neueS ftolleg

ftd)

in

Stanbpüntte

uRitglieber.

ein

Bunb

in

biefem fianbc ber 2Beg für roeitergehenbe religiöfe Re-

formen

ftüt}te ftd)

ßunberte

dbalmev«

Seit 1851
ift

unb Rird)enoermögen preis unb
Beiträge ihrer
rourben gebaut,

enblid) burd) BarlamentSbefdjlufj

Qaben auS<

Reform

Sitttrotur

unter ^roteü gegen ben ©eroiffenSjroang unb bie burd)
roeltlid)e ©eroalt
ber ftrone (S.\)itfi\ angetane ©djmacb
au« ber Established Church au§ unb bilbeten eine neue
Severe gab 5tird)en
@emeinfd)aft: bie Free Cburcb.

i

Säfulariften.
Derfelbe mad)te ftd) befonberä befannt
burd) feine B3eigerung, ben ©ib als ^3arlamentdmttglieb

iu

leiften.

bem

©troa« Bofttioeä

roiffen

bie

Säfulariften

©lauben fo roenig entgegenjuftellen, roie bie
©emeinben in Deutfdjlanb.
On Rorbamerifa, roo ber Staat ftdt> um bie firdi
liehen Dinge garnid)t fümmert, fpielt bie äußere Reli'
giofltät tro^bem eine grofjje Rolle. Die SonntagSfeier,
alten

freireligiösen

ber jahlreiabe Hird)enbefud)

u.

bgl. erinnern oollftänbig

bie Berhältniffe in ©nglanb, oon roo Rorbamerifa
bcfanntlid) ben erften Stamm feiner europäifchen Bc

an

roohncr

erhielt.

Die

eigentümliche (Sntroicfelunc^ ber
^äugt, roie ©tefeler

Religiofttät bei ben 9lmerifanern
in feiner

ihrem

treffenb aufführt, eng mit
Streben nad) (Jrroerb unb ©eroinn

fttrd)enaefchichte

leibenfcr)aftltchen

•m
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Str.

jufümmen. Xiefe« Streben nimmt faft ihre ganze Seil
unb it)re ganzen Strafte in änfprud). VV mehr bei
ihren $anbelsunternehmungen t>v Bermögen unb bamit
ihr trbi''d-.e§ ©lücf auf bcm Spiele Heb:, unb je größer
bie Sucht nach ©ewinn ift, befto größer ift auch ihr
Bebürfnis, ben göttlichen Segen unb Beiftanb für ihr
treiben ;u erflehen. 2luf ber anberen Seite tommen
manche gewagte unb unreelle ÜRadjenfdjaften in ber
nad) bem ©olbe cor, baß baS ©erotffen ber Be=
fud)t.

©8

;

t)anbelt fid) b,ier*alfo um jene abergläubifcbe ^Hettgtofität,
welche burd} äußerliche ^römmigteit unb ©elbjpenben

I

!

ffir reltgiöfe ;}itvcfe ©Ott ju gewinnen unb }u oerföbnen
meint.
0"« übrigen wirb bie Religion genommen,
roie bie ftirdje fie bietet; unb bie frommen biefer "}lxt
rechnen es ftd) fogar zum Berbienft an, unneränbert
unb ob>ne Prüfung alles tu glauben, wai bargeboten
wirb.
Smmerbin ift biefer bem freien Antrieb tnU
fpringenbe Sinn ffir SReligiofttät als ein "Jln^eictictt
ibealer Siidjtung ju betrachten, baß gerabe angefid)t£
ber amerifanifdjen Jrei^eit unb Urwüchilgfeit in reli«
giöfen fingen noch ju ben fcfjönftcn Hoffnungen be

I

|

fud)cn.
So roirb fogar jebe Kongreß »Si$ung in
Safbington mit ©ebet begonnen. X)er Bräftbent ernennt für 21rmee unb 5l°' te befonbere 5 e ^bprebiger.

]

lUudj
beftehen in ben meiften ©injelftaatcn ftrenge
©efe^e jur Beftrafung bcr ©otteSläjterung, bcr 3tn*
griffe gegen baS ©briftentutn unb bie ©ntmeibuuq beS
Sonntag^. SU bteS ünbet ftatt, obwol ber Staat
mit ben einzelnen Kircbengefcllfcbaftcn unb Konfeffionen
als foldjen burebaus nichts ju tun tjat.
fietjtere ftnb
auSfd)ließlich auf freiwillige Beiträge angeroiefen.

Seften ftnb in
aber bie

h

macht H<h

letzteren

«n

—

geltenb.

geroiffe«

9ln

lithtfreunblicheS,

Spt^e

ber

ber

frei-

griechifch-

fatholifchen ftirdje fteht in ÜRußlanb ber :y\x felbft, in
Dcamen ber „^eilige birigierenbe öqnob" bie

bereinigten Staaten ton sJlorbamerifa infofern, als fie
trot)
ber Trennung oon Staat unb Kirche in allen
ihren ©inriebtungen oon ben hergebrachten religiöfen
*r> o ra us fe jungen
ausgeben unb ihnen gerecht ju roerben

!ud)lirher.

prtefterlofen

beffen

intereffauten Beleg bafür, baß auch ber Staat
befrimmten Religion, bezw. Weltanfcbauung als

als tn ©nglanb,

oerfehenen

oerroaltet.
2)ie Unbulbfamfeit ber griedjifcb*
tatholifdjen ftirdje gegenüber ben anbern chriftlichen
Äonfefftonen finb et in bem 9(rtitel 198 bei ruf ftf eben
$erfelbe lautet:
Strafcober ihren Auibruct.
„©Itern, roelche burch ba* ©efch oerpflichtet ftnb,
ihre Jtinber in ber rechtgläubigen Stonfeffton ju erjiehcn
unb benfelben bie laufe ober anbere Satramente nach
ben ©ebräueben einer anberen chriftlichen ftirdje erteilen
laffen, roerben ju einer ©efängniSfrrafe oon 1-2 fahren
oerurteilt.
Ob" ftinber roerben rechtaläubigen 2ln«
oerroanbteu ober in ©rmangelung folajer einem oon
ber SReg^ierung ju roählenben rechtgläubigen «ormunb
jur ©rjiebung übergeben".
SBic in dtußlanb, fo ift auch in Spanien oon
einer bem ©eifte ber 9ieujeit entfpreebenben religiöfen
Bewegung noch wenig ober gamichtS ju oerfpüren.
$iefe Sänbcr ftnb bejügltd) ber allgemeinen Bolfs*
bilbung noch um bunbert §a\)xt im »tücfftanbe.
©rft

Kirche

©inen

Tic

S)ie beiben §aupt=
ft<h auf nahezu 200
^oporofebtfehina ober bie mit ^rieftern
unb bie Bcfpoporofrbtfcbina ober btc
SRaStolnifen (Abtrünnige). Unter ben

Jtirche beläuft

fetten ftnb bie

Streben

JHidjtfdjnur für feine .fjanblungSroeife bebarf, liefern bie

reicher

oen fiänbern, in benen bie g r i e d) i f d) • f a t h o l i f eh e
bie r>errfcfjenbe ift, alfo oor allem in 9tuß(anb,
©rtecbenlanb befchränfte ftch bie religiöfe Br
roegung auch im 19. 0<»btbunbert auf bie Settirerei
innerhalb ber Jtirche, oon ber bie ©runblagcn be8
©laubenS im allgemeinen roenig berührt
chviftlichen
roerben.
3)ie iVM ber Selten bcr gricdhifcb'iatbolifcben

unb

religiöfeS, aber anberfeitä auch ein mnftifch'antifirchltches

red)tigt.

einer

biefer £inftcbt rafch

$n

fo

im ©ottesbienfi

in

fttr.hc

i

^agb

©rletcbterung

oon ber neuen

überflügelt roirb.

i

treffenben

1900

SBelt

alte

bie

j

wenn
j

fte

bie

fog.

ftulturftaaten

in

befagter

eingeholt haben werben, wirb aud) für
ber religiöfen ©rneuerung fd)lagen.

fte

bie

£>inftcbt

Stunbe

ämerifa nod) zahlmptfäcblicbftcn @e=

s
Ünglifaner,
^resbnterianer, Kongregationaliften ober ^nbepenbenten,

n offen fdjaften ftnb noch biefetben, nämlich:

unb Baptiften, ©arbnften unb 3roingianer.
Xaju tommen aber noch beutfehe Sutbcraner unb SRe=
unb Smebenborgtaner, Unitarier
unb Guäter, bie au-:- Württemberg ftammenben Stappiftert,
Jumper«, SbaferS unb als baS roiberlicbftc @rÜJJetbobiftcn

Poörrnf

formierte, £errnbuter

|

Zeugnis ber Settircrei, bie 3JIorntoncn.

fcnerfennenSrocrt
im allgemeinen bie große
ift
Energie ber tHmeritaner auf bem firdjltdj praftitchen
©ebicte.
Sülle Konfeffionen unb Seften haben befonbere
Hinrichtungen ffir 3roccfe ber SBoltätigfeit unb unter:
halten Beziehungen zu ben großen SBoltättgtcitSgefell*
s
5)ie ©jtreme berühren ftd) in
fchaften in 3tew $ort.
biefer $inficbt in Slmerifa. hieben ber größten ©eminn«
fuetjt

geht

^roecte

eine

einher,

ftreigebigfeit
bie

unferer

für

humanitäre

europäifchen

SBelt

als

leuchtenbes Beifpiel bienen fann.

Bon

gehenben, bcm blinben ©lauben
überhaupt entgcgengcfe&tcn religiöfen Bewegung finb
in 2lmertfa
bis. :ctjt nur febwache Spuren oorbanben.
f>at

nad)
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einer

tiefer

aber eine 'folche bort erft Wurzel gefaßt, fo ift
bem ©baratter ber Amerifancr ju erwarten, baß

§tttlitt|hftt5bf(lrfliun.afn.
Sott ^»tiannes faulte.

3)er

•

©efe^esparagraph

gefellfd)aftlichen

Stäben

ift

junt

geworben,

tütüheilinittcl

©r

ift

in

ber

ben

Xicnft ber Orbnung, Religion unb guten Sitte gefteüt.
2)urd) ihn glaubt ftd) bcr Staat gegen rcoolutiouäre
Umtriebe fd)ül3eu ju tonnen, burch
glaubt er aber
auch ben ^ortfehritt ber Kultur unb bie Ueberminbung

übertommener Obecn aufhalten ju tönnen.
legte X)ecennium biefcd Oahrhunberts fjat eine
Blütenlefc oon ©efegeioorlagen aufju«
ber Betätigung
weifen, bie
bei ^»btoibuumö auf
politifd)eut, retigiöfem, ettjifchem ober erjicherifchem ©c>
munberoolle

eine Sdjrante auferlegen follen.
Xer fog. Um=
bie ßucbthauioorla^e gefolgt.
Betben
ift
aber ein frühzeitiges unehrenhaftes (ynbe oon ben
gefe^gebenben ftörperfdjaftcn bereitet
worben.
©in
Zäheres fiebert bagegen fdjeint btc fog. k-x Öeitue zu
haben, ein ©efe^entwurf, bcr bic Berfchärfung ber ftraf«
Bcftiminungen bezüglich Bcrbrcchcn unb
gcfc^lichen
biet

fturzoorlagc
ift
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Google

I

Tai -mtatfn

9h. 12

fAr

Jn Anbetracht
e« nid)t au«geift
(Sntmurf nod) in biefec £egi«latur»
periobe ©efet> wirb.
©ea,en bie bösartigen Begleiterscheinungen bei* $ro«
fiitution (§§ 180, 181) unb gegen bie ßüfternbeit <§ 184)
Der beseitige ^Brogefj gegen
ift bie lex $cinge gerietet,
ba« #eingefdje ©hepaar hatte 3uftänbe fttttic^er Ber»
fommenheit ans £age«lid)t geförbert, bie nad) Abhilfe
Um ein fo^ialeS Uebel gu feilen ober wenigften«
fc^rteen
in [einer SBirtung abgufdjwädben, mufj man
e« in
gür ba« Bor»
feinem SBefen gu ergrünben fudjen.
hanbenfein ber Broflitution roirb in erfter iiinie bie
mirtfdjaftliche "Jtot oerantwortlid) gemacht. Doch wirfen
aud) nod) etne gange Weihe anbever gaftoren gufammen,
bie taufenbe unb abertaufenbe oon unerfahrenen Mäbdjen
in bie 2lrme ber Broftttution treibt:
Der £ang gum
Müßiggang unb ©enufcleben, ein angeborenes ober
anergogene« ftttlid)c« Defeft, eine unglückliche Ciebfdjaft,
ein fog. gehltritt u. f. f.
Die Broftitution ift gu einem
iöeruf geworben, ber ftd) roie jeber anbere nad) Singe»
bot unb Nachfrage reguliert.
Darum ift e« aud) gang
leiebgültig, ob bie mirtfdjaftlidbe Mit/rc ober anbere
belftänbe ba« einzelne SBeib gwingt, ftd) guproftituieren,
bie Broftttution al« fogiale @rfd)einung betrachtet, wurgell
in ben allgemeinen nrirtfdjaftlidjen $uftänben.
Sie ift
tmvhanben, roeil eine bauernbe Nachfrage nad) ihr
oorhanben ift. Die meiften Wanner fontmen heute erft
in oorgefdjrittenen Jahren bagu, eine <Shc eingugeben
mag liegt ba naher, als bafj fie bi« bahihren
s
Da»
®efchlecht«trieb auf illegitimem fflege beliebigen
mit ift bie Broftitution ba« Äorreftio ber bürgerlichen
puritanifdjen

Unterftrömung

ihnen

geroorben,

bie

golgenben auf ihren

Betrauung

fie

„ftttlid)en" SBert hin einer

vx

hi

mid) nut
Da« wirtfd)aftlid) fch^att
gu oerbreiten.
ißeib muH fich fd)on mit bem @ebanten an bie arc|i
Söerforgung«anftalt (£b,e oertraut madjen, ba« hrifet tbt
SBeiblidjfett gegen Borgüge materieller 31rt auäjpuic:
i

—

proftituieren.

ftd)

3n nieten gällen fei e« bahingeftellt, ob bie unfieu
auf 2eben«geit abgefd)! offene @h c °ber bie freie $com
tution bie mcnfd)cnwürbigere gorm ift. 5)a« greuben
mäbchen proftititiert lebiglich feinen Körper, im übnee
bleibt e« in feinen (Sntfchlüffen unb £)aublungen n
Die 'ißroftituiertc ift nid)t burd) unlc?
freier Mcnfd).
bare gcffeln an ben Mann gebunben, wie bie Sfafm
unb baher eine wirtfdjaftlicl) unb fogial felbftänti!«
Sine weiblidje i^erfon, bie eine Qb,t eingebt

'ißerfon.

begibt

ftd)

bagegen faft aller inbioibueüen
wirb allein fd)on baburd)

inferiore Stellung

bag

fie

ihren Dlamen mit

man

boch

t)a«

oerheiratete

oon bem

jbu

9)ed)te.

c^araftenfieü,

bem be* Manne«

tarnen madjen c« freilich ntd)t.
mufj.
in unferem gaü bod) oon Bebeutung.

nidjt

De«auidi<r.

3lber

fie

finb

Unterfdicüit:

unoerheiratcic:

SBeibe burch ba« *Präbifat grau refp. gräulein. Jan:
liegt au«gefprochen, buf; ba« SQJeib al« 31equioa(cnt
ben ^erluft ber fogialen Selbftänbigfeit in ber 6.V

m

ba« ®efehled)t«»
wollen

oon

ganj
aber

unangenehme ,^wifd)enftation betrad)tet, ba« (5nbji;.
bleibt immer bie ©he.
Mit wcldjcm 9xaffinement &t:
Männerfang häufig betrieben wirb, barüber brauche i=

burd) @efc£e«paragraphen au« ber Sielt gu fdjaffen ift.
©he unb Broftitution ftnb jmei in ber bürgerlichen
©efeUfchaft nebeneinanber beftehenbe,
leben regelnbe ^nfritutionen.
3Bir

manche

übermunben.
@« gilt häufig nod) als n
wenn bie iodjier be« ^)aufe« einen praftifdi«;,
Beruf, al« |»anbarbeiterin, iöerfäuferin, Budjjhalimr
Unb geht e« nun einmal nid)t eht
u. f. w. ausübt.
einen folchen ab, bann wirb er meiften« al« eine rtfr

!

fogiale fllotwenbigfeit

unb

wenn aud) nur
Damit ftnb

lange nidjt
niebrigenb,

ji

eine

begriffen

—

mitguoerbienen.

hergebrachten
Hnfchauungen über bie Stellung dk
SBetbe« in ber @efc(lfd)aft unb im 3Birtfd)aft§leben not

'

<3he,

—

s

.

—

genötigt,

fd)on

ift

©eheimen

bafj ber

fc^Ioffen,

im 33erfd)minbcn

ftanbe«

Berget)cn roiber bie Sittlichkeit bcgwecft.

ber

ViUmtur

im

Rangerhöhung

Urfprüngü;
galt bie Begeidjnung „gräulein" nur ben Döchtern
«bei«, bie Mäbdjen bürgerlichen Staube« roucCcn
i'aufe
„Jungfern" (Jungfrauen) genannt.
€ntwicfelung oerfchmolg bie Ju n 9fet mit bem gräulrii
Beibe Begeidjnungen fchiiefien ben Begriff ber förpe;
eine

äufjerlidic

erhält.

M

näheren

unterteilen.

$m

L
Seit Jalutaujcnben

gi(t bie

Inferiorität be« SBeibc«

unb bamit aud) in gefellfcbaft»
lid)er al* ein Sat>, an bem nid)t ohne Wefährbung ber
allgemeinen Sittlichkeit unb ber ©efeÜfcbafteorbnung gu
Xa« 9Beib mirb nid)t al« ein freier Menfct),
rütteln ift.
fonbem lebiglid) al« ®efd)lcd)t«wefen, als ein not*
wenbige« iHequipt ber gens humaim gur ßrbaltung ber
3lrt bewertet.
Sic gefd)led)tlid)e gunttion, ba« ftinber»
empfangen unb ©ebären, ift fein eigentlicher tnatür»
lieber)

wirb in allen ©efell»
oon biefem ®cftd)t9punfte
werben bie Iod)icv best Wittel»
ftanbeS, ber mehr fc|einen wiU alä er ift, lebiglid) auf
geleitet.

ben

Iid)en

^räbitat „gräulein" nicht auf
phufiologifchen 3"P"nb be« SBeibe«, fonbem e« r.
lebiglid) eine Bezeichnung be« gamilienftanbe« geroorNn
®« tann ein oerheiratete« 9Beib, ba« ben litel n%ta'
führt, unter Umftänben eine Jungfrau fein, bogegr'
fann ein gräulein fa)on lange oor ber (fticfdfliej,^
aufgehört haben, Jungfrau gu fein. 3ßir ertennen inri
begiebt

Beruf.

3>ie

©rjielmng be« BJeibe«

fd)aft«fd)id)ten

iücännerfang

abgerichtet

—

nicht

aber

gur

6be

Sd)ulbtlbung ber „höheren iodjter" ift
eine mangelhafte, ber SJebrftoff ift weniger bagu angetan,
ba§ UrleÜ3oermöa,en gu fd)ärfen, al§ eine Wenge gönnen
unb @ebäd)tm«tram, ber ben silnfd)cin einer tieferen
Öilbung erweeft, ber Schßlcrin eingufchärfen.
Xit
Sh^ncen ««e^ Stäbchen*, ba« für ben Männerfang
3)ie

—

immer

größere, al« bie eine« folchen,
@lüdlid)cr<
ba« einen praftifd)en Beruf erlernt h:,\
weife ift bie „höhere" £od)ter banf ber SBerfdjiebung
abgerid)tet

ift,

finb

ber whtfehaftlichen l<erhältniffe gu Ungunften be« Wittel»

fich

ba«

biefer feinen Differengierung ber litcl allein

grünblidj

mefentlid)

oerfahren

t

!

bie Begleitungen

Der 9tame

fchon,

irv

ber ©citlectv

.'Rtrc:
baher boch oon
Stürbe eine «n«
3iBid)tigfeit,
al« c« crfd)einen mag.
höfliche Begeidjnung für alle grauen ohne Unlerfdiui
be« pl)i)fiologifd)en Ijuftanbe« eingeführt werben, tonn
wäre bem unehelichen ®efcblcd)l«oerfebr unb feino
golgen fchon ein Stüd be« auf ibm laftenben JRalelf
genommen. $)eutc unterwerfen ftd) oielc freie SJlenidjfn

gucinanber

9lamentlid)

ergogen.

—

iw!
Unberührtheit, ber Oungfernfd)aft in ftd)
oerftanben ben hcvfömmlid)en Begrift, benn totfä4!i4

intelleftueller £infid)t

in

bem 3"»ang

um
fie

finb.

Der bürgerlid)en

tft

:

@hc «uv au« bem

®rur.D<,

ben Äinbcrn einen „ehelidjen" Warnen gu fia)cmiirt
baburd) oor oielen gefellfc^aftlichen "DlachteÜcn v

fd)üt$en.

Obgleich nun bie bürgerliche @hc al« ein oeralieuf
mit bem jetzigen $aftonb bev wirtfchaftlichen

B«P
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niffe

mehr ju oerein baren beS ^nftitut angefchen
mufj, fo get)t bennoch bie Tenbenj ber mooernen

nic^t

roerben

®efe§gebung babin, bie

<£^cfcffctn feftct ju aiehen, als
}u (ocfern.
Tenn roaS ©Ott Aufammengefübrt hat,
ÜJcenfcb ntc^t trennen.
Tobet gibt eS aber
j'oQ ber
nicht bie geringfte (Garantie für bie Taucrbaftigfeit ber
Tei Brautftanb, ber ber (fhe oorauSgebt, foU
(She.
aüerbingS ben fünftigen (Sljegattcn eine ©elegenheit
bieten, fich fennen ju lernen unb ju prüfen, ob fte für
einen fiebenSbunb gefebaffen ftnb.
3n ben meiften
gälten erfüllt er aber nidht feinen 3'octf, fonbern er
täujebt im ©egenteil bie Verlobten über ibren roabren
O'UvofUH-. namentlich wenn er fich auf viele ,tahrc
fie

unb

auSbefmt

baS Teforum

oergegenroärtige

iBlan

ftreng

nur

fich

bie

1900

mag

Schanthaftigtcit
fonft

aber

ift

rool hierburch

geroabrt

bleiben,

(SrjiebungSmetbooe nur baju an-

biefe

getan, falfche SQorfteQungen }u erroeefen unb bie $ban>
franftjaft ju erbi^en.
Tie oerbotenen Früchte
tafte

fehmeefen
ihre

immer am

befanntlich

roirb

Sifer

OJh: roelchem

heften.

auf ihre obfcönen ©teilen unb
ferueüer $lu«fchroeifungen hin abbürfte robl roenig Knaben unb Räbchen

bic 53ibcl

Sd^ilberungen

@«

gefucht!

geben,

eine

nicht

bie

oerblüffenbe

53ibelfertigfeit

in

biefev ^)inftcht befä^en.

Kommt nun

aber ein in ber Jteufchheit erjogenc«
oon bem jeber „unreine" ©ebanfe fern ge«
in bie Gbe, fo roivb e8 ftd) in ben meiften

ÜJiäbchen,

hatten

ift,

fommt fogar

oor,

beobachtet

roirb.

fällen recht enttäufc^t füblen, ja e$

Solgen!

gort;

ba& eine nach befonber* puritanifeben ©runbfä^en er«
jogenc ^«»^öf^«« oon einem tiefen (5fel oor bem ihr

roährenb roerben bie ftnnlichen SBegierben angcftachclt,
ohne einen SluSgleich au finben, pbnftfche unb pfnehifebe
Störungen ftnb meiftcnS bie Begleiterfdheinungen biefer
,Vt bie abfolute Sntbaltfamfeit in ge«
iBerbältniffe.
fcblecbtlichen Tingen häufig ein Uebel, fo artet fte in
biefetn gatl gerabeju ju einer ©croalttätigfeit gegen bie
ttatur aus.
TaS ift auch ein „ftttlicbeS" Moment beS

BrautflanbeS

angetrauten 3J)ann erfüllt roirb, ber in ber &rautnad)t
©attenrerbt beanfprud)t. TaS ift ba$ @nbrefultat
ber bonetten ©rjiebung jur
bie im roefentlichen
nur auf bie Beobachtung oeralteter Sittlichfeit§begriffe
unb inbaltfclofer gor«'«" gerichtet ift. Tarum fort mit
jeber ©hefeffel.
Ob bic (Jhe ju einem fieben*bunb
roirb, fann nur bie 3ett lehren.

Oft bann bie ®be in allen ©breit gefchloffen, roirb
ben ©atteit plöfclich bie (SrfenntniS werben, eine roie
finbifebe Romöbie fte fich int Brautftanbe gegenfeitig

fchlcchtcr

uorgefpielt

Ter

fyaben.

SinneSraufct),

in

bem

fte

in

ber UJerlobungSjcit

fortroährenb gelebt baben, bat fte
ju einem oernünftigen ©ebantenauStaufch feiten gelangen [äffen. 9lun lernen fte fich aber roirflicb fennen

unb

bann

folgt

3unächft machen
geiftigen

geftufte

fte

roie fte eS

trennenbe«
finnliche

nach

ber anbern.

bie (Sntbecfung,

Anlagen unb Bebürfniffen
it,

anbereä

eine (Snttäufdning

fich

Moment

Verlangen

bafc fte in ibren
nicht in bem ©rabe

eingerebet baben.
ift

ber

Sin

baS oerfchteben ab>
gheleute, baS nicht

feiten ber ©runb unglücklicher CShcu unb einer uoüftänbigen ßntfrembung ift. Jpaben fie ftefa oon beut
fonoentionctlen SittlidE)feitSbegriff freigemacht,
bann
toerben fte bie Bcfriebigung, bie fie in ber ©bc nicht
gefunben haben, außerhalb berfelben fuefaen. $n biefem
Salle wirb bie (£be als ein notroenbigeS Uebel, bem
nun mal feiner entgehen fann, mit in ben «auf ge«
nonttnen unb eS fann
oorauSgefefct, bau bie (.vbogalten gelernt haben, bie menfdjlicben Sehroächcu milbe
beurteilen
5ti
immerbin ju einem leiblichen (Sinocr«
nehmen jroifdbcn ihnen fommen. 'Sei roeiteut fcblimmer
beftellt ift eS aber, roenn fte über bie H £ciligtcit" ber
alten auhk nicht binroegfonunen femnen unb fich oer»

—

—

fühlen, bie äufjerc Sittlichfeit ju beobachten.
hält ber ©etft bcrlln juf rieben heit, ber 3anffucbt unb
ber ©croalttätigfeit feinen @injug in bie @he.
felbft
TaS tnoralifcfae 3 u d)tbau£, in bem ber Singeferferte
bemübt fein roirb, ben lieben Olftchften ju fich
ftetS
hinabnijtehen, ift fertig.
ffiin anbereS trennenbeS Moment ift barin ju fucheit,
roentgften ÜJtäbcbcn jur ehe mögen roerben
bafj bic
fte werben, roie ich oorher ausgeführt ^abc, nur auf
ben
3Jtanncrfang abgerichtet.
Ta? bcranroad)fenbe
v
Ucäbchen aus „guter gamilie" erfährt fo gut roie nicht«

fein

^Banbluugcn ber ftttlid>cn Snfcbauung unb burefaUmgeftaltungen in ben S3ejiehungen ber ®e>

c^reifenbe

DoUjiebcti

abgelöft roerben

fann.

ber bürgerlichen

Sbc

So

laffen fich

nicht

bem ^nftitut

roirb eS and)

ergeben,

einem Stabium angelangt

ift,

baS

bereits

auf

nicht leben

unb

beute

roo eS

fann.
Sine neue gorm ber (Shc roirb
mit ber fojialen ^ebung beS 3BeibeS lebenS-

fterben

jeboch erft

fäbig roerben.
Tie ftnechtung

beS SEBeibeS

ift

ein

SßcrmächtniS

be« Altertums,
celbft bie fulturcll augerorbentlicb
hoebftehenben ©riechen betrachteten baS SBcib lebiglid)
©inflang
als ein Littel jur förbaltung ber Slrt.
mit biefer 21nfcbauung roar baS SiebeSleben ber ©riechen
ein
$n ber Ti(btung ber Gilten
hödbft primitioeS.

3m

bie fentimcntale Siebe feine roefentliche Stolle.
Irofc ber Srcibeitsbefcfaränfung beS SBeibeS als ©attung
roar jeboch bem einzelnen Seibe bic ÜJcöglicbfeit einer
tSmancipation geboten. SlllcrbingS hatte biefer Begriff
fpielt

bamalS eine anbere Bebeutung als heute, (Smancipation
unb »Jiroftitution roaren eng mit einanber oerquieft.
Tie grieebifdjen grauen, bie einen freien ißerfebt mit

Männern

pflegten, bie .^etören, nahmen in ber @cfell>
.«nur feine befonberS geachtete Stellung ein, aber

fchaft

Tann

auch nicht

über bie feruellen Beziehungen ber 4JJcnfd)en ju ein»
anber, über ben ©runb ber pbqüologifdjcn (Srfcbeiitungen
nach erlangter @cfchlccht^reife unb über ben legten
lieber ba« 'vSJefcfalcdjtölcben roirb ein
3roecf ber ©he.
mufhfcbeS Tunfcl uerbreitet, bamit bie bolbe Seiblicb=
nichts oon ihrem Tuft einbüße.
Tie äufjctiichc
feit

noq

nicht plö^licb,

M

pflichtet

—

ftd)

neue eheliche formen obne Uebergangdftabium einführen,
^ebe« 3"fli'"t
biflorifd) ausleben, baS jjeifjt
an ^IterSfcbroäcfae eingebe::, beoor eS oon bem neuen

bie oeradjtetc ber
bic

Bfvafta,

bie

mobernen
©eliebte

^ßroftituierten

beö

geriete«,

einige,

roie

fpiclten

fogar.im politifeben fieben eine heroorragenbe

«oUe.

TaS Sbriftentunt hatte roieberum anbere ftttliche
3liifd)auungcn oertreten als baS flafftfcbc Altertum. 3«
ben t)crgcbrad)ten Bcjicbungen ber ©cfchlecbtcr 3U ein»
anber hatte eS jeboch nichts roefentlicbeS geänbert. Tie
oielgepriefene fojiale ^pebung beS ^BeibeS toar int
©runbc genommen

eine rein äußerliche, in Sirflicbfeit

blieb eS baS Spieljeug für baS ftärfere ©efchlecbt. 3ur
3eit ber ftreujjügc fam neben anberen Ihorbciten aud)
ein rounberlicher graucnfultuS auf, baS 3£eib rourbe
aber nur in ber
©egenftanb abgöttifcher Verehrung

—

"Uoefte,

fonft

oerharrte eS bemütig in feiner untcrgeorb=
Taran änberten bic (Sraltationen ber

neten Stellung.

»Ol
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Bbrenben Sänget unb
eberfpanntbeit

Stüter, bie

albernften Selbftpeinigungcn auf=
©egenfafc ju ihnen

bie

$m

ba« ©eringfie.

erlegten, nicrjt

unb Sinne««

roetterten bie Pfaffen gegen bie Aieifdjesiuft

unb nannten

freube

ba« SBeib ein @efd)ent be«

gar

ieufeW.

3)ic

immer

grojje SBeibcrfetnbe, rote fte

fie

fo

roaten

a«fetifcben Eiferet

uotidimabtcn

felbft biefe«

jebod)

feinen

nidjt

wollten;

Jeufel«gefd)enfe« nid)t, rocnn

im ©ebeimen angeboten

c« ihnen ganj

SHogaiin

in ihrer erottfc^en

ftd)

rourbe.

2Bir fpötteln ^eute ber uielen 93erirrungeu ber
9Jcenfd)ennatur auf feruellem ©ebiet, aber bennod) ftnb
mir von einer natürlichen Siegelung, ber gefd)led)tlid)en
Schiebungen roeit entfernt. 3)ie tiebe ift faferuiert in
ber Ehe ober im Horbell. Sin freie« Stttlid)feit«geffibl
fträubt fid) im gleichen ©rabe gegen beibe ^nftitute.
SBie aber finben roiv einen Au«roeg aus biefem
- ©ine
Dilemma?
neue etbifd)e Anfd)auung«roclt ift
bie ^olgeerfc^einung großer roirtfd)aftlid)er unb polt-

demnach

Umroäljungen.

tifeber

Umgeftaltung

eine

ift

ber roirtfd)aftlid)en ißerbältniffe ba« Softulat einer neuen
tSrorm ber ©be. Einerfeit« mufj bie roirtfdmftlicbe «age

be« SJlanne« im ^eiratdfärjigcn Sitter fo befdmffen fein,
ju begrünben
bafj er imftanbe ift, einen |>au«balt
unb ju erhalten, anbererfeit« mufj aud) bie roirtfdjaft»
liebe fiage be« SBeibe« foroeit geboben roerben, bag e«
md;t mein- bie
al* Hauptberuf ju betrachten braud)t.
3)ann erft roirb bie Siebe roirllid} frei. 3mei oon ein«
anber unabhängige 9)lenfd)cn, bie nur bie gegenfettige
Steigung jufammengefübrt bot. fdjliefjen einen $unb

jum 3roc^

Erhaltung

Wr

190ö

l'tlterahir.

ber @hcf<hlie&«»9 jurüdhält unb baS oiele grauen oon
ber Eingabe an ben ©eliebten abfehreeft
befürchten
u müffen.
2)er freien ©he ift aber nod) eine anbere

—

ufgabe jugebad)t:

monogamen

ber

ift

unb

philiftröfen

immer

ber

in

JJamilie,

Äned)t bei anberen

bie

roirb

fie

©anben

einet

ber

au§ lauter
oollfommenen

bie ben einjelnen

familiärer Stürfftchtnahme feiten ju einer

Entfaltung feiner ^nbiottmalität gelangen lägt, fptengen.
?ie Sanbe beü '-Blute« fdjafft nod) lange leine geifrige
Sie oft fehen roir einen geiftia
hod)ftehenben sJDtenfd)en an feinet Jamilie ,u ©tunbe
gehen, bie ein natürliche« 9(nred)t auf feine ^erfön»
lid)leit beanfptud)t.
2)enn fie b.at ja bie Stoßen ju
beftritten!
feinet ©tjiehung unb ju feinem Unterhalt
3)a« ift ber Jlud) ber bürgerlichen ftatrnlie, bafj fie ben
einjelnen oon feiner ©ebutt an ju ©egenbienflen oer=
pflichtet, ju einem ^erbentier mad)t unb bie Xugenben
3ntereffengemeinfd)aft.

unfreien lOtenfchen, bie 3)anfbarteii, bie 2mv.
mentalität, ben patriatd)a(ifd)en ©ehorfam in ihm toedt
btefen unroürbigen 3 u lan b j" überroinben, ift e«
nötig, bafj man bie Ätnbererjiehung ju einet öffent»

be«

Um

(id)en

i

nommen

b,at

ber

nid)t

ein

einzelne

©runbe
OnimfTc an
im

2)enu

mad)t.

Angelegenheit

ge=

ber

©rhaltung ber Art, fonbern lebigtid) bie @efedfd)afL
Solange biefc ©rfenntni« noa) nicht ©emeingut ge=
roorben ift, müffen roir un« mit ben oorhanbenen O n=
@efd)led)ter ju
ftitutionen,
bie ba« Serhältni« ber
einanber regeln, abjufinben fud)cn.
{^onjepung folgt

©in berartige«
Ucbereinfommen bebarf roeber einer binbenben Erflärung

nod)

ber

einer

Art.

£ie Sefütd)tung, bafj
ftotm
bauernbe roerben fann, ift nichtig.

gefetdiebeu

eine freie

Ebe

3>enn e«

bürfte

feine
bie

gegenfeitige

3"neigung auf

alle

ein ftärfercs üöanb fein, als ba« materielle Ontet»

tfälle
effe,

ber

ba«

ben

in

bürgerlichen

Ehe

meiften

bie bürgerliche,

fo

follte

ift

biefer

fie

ber

traben,

au«

fdjön

als

etbifd)en

oorjujieben.

Unter ben gegebenen 33erbältniffen fd)cint e«
bing« faft au«gefd)loffen, bafj bie freie eheliche
einigung bie gejeUfd)aftlid)e Ancrfennung finben

aller-

ißer»
roirb.

bürgerliche ©efeüfdfaft fträubt fid)
n. tnärfig gegen
bie neue f vorm unb bie Staat«bebörbcn befäntpfen fie
25ie

t

mit allen Mitteln,

ba«

Sittliche,

helfet

am Enbe

lidje

trägt

Stinber geboren

ba«

*i<ert)ältniä

unehelichen

7:1),

immer ba«
Neue

aber

ihrer Entroicfclung aufholten,

au«gefd)lüffen,

bafj

bie freie

bürgerlichen ©efellfdjaft eine

Anerfennung finben

rechtliche

Hegt

ba« gefeUfdjoftlic^ Stü$lid)e.

formen laffen fld) nicht in
barum ift e« aud) nidjt
Ehe fdjon innerhalb ber

roirb.

3« mehr unehe«

roerben (in ben ©rojjftäbten be=
ber ehelichen ©eburten ju ben

umfo

energifcher

roirb

fid)

ber

©cfellfdjaft bie Stotroenbigfcit aufbrängen, ihren SDtoral*
fobey ju reoibieren. Unb bie ßroangSehe roirb in bem
ÜUta|e an 2lnfct)en abnehmen, roic ihre ©djäben offen»

funbiger roerben.
Sllle

s

öebenfen gegen

bie freie eheliche

Sereinigung

roerben aber in Sortfall fommen, fobalb ein ©cfcllfchaftii»
juftanb gefebaffeu ift, ber ba« ^rioateigentum«red)t an
ben x}?robuftion§mitteIn aufhebt, benn bamit ift bie
bürgerliche ®he, beren ^^ccf es ift, legitime ©rben ju
erjeugen, überflüfftg geroorben.
$>ic ^aare roerben fidj
oereinigen au§ roirflicher Siebe ohne bie öfonomifchen

folgen

—

§tf Prißrr örr
&nt

ein sJ3toment, baS heute oiele

Männer oon

tiimifrijfn

|itlfratur.

Stubif von tfrnft «raufewetter.
icdllufj.)

felbft bie freie Eb,e

geringere reben«bauer

eine burd)fd)nittlid)

©rünben

Unb

bilbet.

Jerment

ba«

fällen

5)er heroortagenbfte untet ben fin ntfd)«fchreibenben
Autoren, ber einjige, ber beginnt, aud) braufjen in
(Suropa genannt ju roerben, ber aber aud) ben roeiteften
^Ölid, bie gröfjte Auffaffung ber Scben«ptobleme, be?
Nationalen? unb Stultutleben« hat, \\t .Uhani 31 ho,
ein Sohn be« sProbfie« Srofelb, geboren 1861 in bem
Stadl
©täbtd)en 3ifolmi, tief im ^nn^n 3innlanb«.
lurjen Untoerfität«ftubien roanbte er fid) aber^ournalifitf

unb Schrift ftcllerei

ju.

©r begann al« $arftellcr be« nnnifdjen 33oIf«leben#
unb offenbarte babei bie ^ftUgfrtt, fid)
^enfunb (£mpftnbung«roeife feiner ©eftalten htn.'iit;.uinu-Kr,c:
roie neben ihm rool nur iaoaftftierna e« oermod)te(&x oerftcht ihr iräumen unb fühlen, ihf Kenten
unb iun. (St iiai Smnpathic forool für ba« Steue,
ba« rtommcnbe, al« aud) für ba« Alte, ©eljenbe.
Diefc tiefe 93erftänbni«innigfeit bilbet einen ^auptreii
feiner 3Berfe.

Xaju

fommt

eine

ernfte

^eietlxdfteit,

ben antifen
Xragöbien.
$a« Sd)idfal fd)reitet in ihnen einher in
unaufhaltfamer ©croalt unb büfterer ©röfjc, aber ftill.
@« ift fein 3ufaU/ fei" "<>*• aufjen
faft unbemerft.
fommenbe«, fonbern bie unerbittliche Stonfequcnj ber
ganjen ÜBefenbeit be« bargeftellten SRenfchen, beffen,
roa« er geroorben, burd) feine ©eburt, feine Anlagen,
feine Öeben«bebingungcn, feine (SntrotdelungSüerb&Unijfc.
Er lägt c« un« mit büftrein ©raufen oorau«al)nen unb
mit tief roehmut«oollem 2äd)eln, ftiller
ficht felbft ju
:Hefignation, bi«rocilen aud) mit bittcr-fatirifd)em 3 U 9<
eine faft tragifdje Erhabenheit barin, roie in

»08
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itoingenbe

Sicfe

©djidfalSbarftellung ift eine ftolge
fetner Stlarbeit in ber ©rfenntniS ber innerfien ©celen«
regungen, ber oerborgenften £anblung§urfprünge im

fonbern mit tief pfudjologifdjer 33egrünbung, ba|
ba§ ^erou^tfein feiner finfenben sMad)t $anu jum 33öfe»
roici)t unb £nrannen mad)t,
fo bafi fd)lic^(id) itjn ade

feine

eigenartige,

freibeitbegehrenbe

WW,

biefer

3J(abd)enentiüidelung:

SrethcitSbrang

finblic^en

21

bie

ju

Statue

ihre SebenSgefefce.

ho baS

erftiefen,

fudjt

bie

erfte

iRoman ein mit bramatifdjer
3«tgemälbe auf Otunb eine«

flaren 33(id be* phantafiereia^en
Siebter* für bie
(Sntroidelung unb ohne ade ^efdjränftheit
t)iftorifd;e
aufaefa|t unb erfüllt oon ben mannigfaltigften 9latur>
fd)ilbevungcn oon großartiger Jarbenfülle unb %\=
id)Qiilid)feit.
Slud) ift bie Xiarftellutig eine burd)auet

fein.

3n

unb

lebcndoolle

nid)t eine

realiftifd)e,

iöor biefem SBerfe roerben
hafte,
gegen ben S)id)ter oerftummen.

tnpifdje Bilb

©rjiebung

ber

Ungeheuern Cuellcnftubium« unb babei mit bem }roeiten

alles inbioibuelle $inau$>
aus '©etbfterhaltungStricb erftieft
roerben mu&, befonber« im sJNäbchen, in ber grau. Sie

©itte ftnb
Weborfam,
„Sie ^farrer«tocb,ter"*| jeigte

ift

©egenfä^licb,feit roirfenbe«

fommenen SBeltanfchauungen

barf

UebcrbieS

oerlaffen.

ju fchilbern, roie in biefem Sanbe mit ben
fleinen
bebrüdten
unb über=
Bertjältniffen

©injelftreben

in

roirb,

feiner,

engen,

ßanu",

s

N

bem ba8 Unterliegen be* legten ^eibnifa^en 3aubererS,
'Scherl unb ^Bauernb,äupt(ing ^anu gegen bie cbrifilidjen
Eroberer nidjt auS rein äußeren ©rünben bargefteüt

—

unb

JJaleoala«3rit:

j

s
JJlcnfd)en.
Ob er oon Bauersleuten ober ben feltfamen
©onberlingen beS fütnifd)en ©inöbeleben* ober ben
Scannern unb grauen ber Cberflaffe erjät)lt
über*
all eine erftaunlidje ©ntbüllung
ber erften Steinte ber
£anblungen, überall bev föarfe Göltet für bie innerften
äßurjelfafern beS ©mpfinbenS.
Sarum oermochte er,

roie

1800

SRoman aui ber

ftofflidjen

ben
©nt>

routantifd)>fagen>

roohl bie Ütnflagen

täufdjung im ©d)ullebcn pflanzt $roeifel an bie ©lüdS«
möglid)feit in bie ©<ele, baS Slufflacfern ber Siebe be=
beutet bie mächtige Steigerung beS ©ntroidelungsbrangeS,
aber bie ©ltern«2(utoritat,

bie SOTadjt beö anerzogenen
ÄinbeSgehorfamS jwiitgt fie in bie liebeäleere Bei
forgungSebe hinein.
Unb tn biefer ©he bäumt fid), als
bei ©elegenhcit bie 3"genblicbe neu erroadjt, noch ein=
mal biefer inbioibuelle ©nlroidelungSbrang in tiefftcr
3nnerlid)feit ber im ©eroohnheitSjod) fa'ft fd)on jer»
tretenen ©eele auf, nod) einmal träumt fte, am ftreuben«
tclci) ber Siebe
nippen; unb bie Blüten ihres fd)önen
Innenlebens brechen auf; aber ber #crbftf roft bcS$f!icb>
gefübls, ber ihrem SBefen tiefeingeimpften „©itte" er»
tötet ben neuen Senj im Reim, in einem Jtu§ nimmt
oon ber ^reube beS ScbenS, oon allen
fte 3lbfd)ieb
Hoffnungen, um ber SBinterfälte ber ©mpfinbunaS»
longfeit unb
3lßtägli(b,feit
entgegenzugehen.
(„Sie

«on tfrnft

@raue ©d)attcn
beS

nid)t barin geprebigt,

ein fd)lid)tcä,

bramattfdje

fniftern

ftnfenb.

flamme,

bie

nid)t

Ijell

i}ätte

Berlöfdjen

leuchten fönnen,

in

„nationale" fieben genau fenne unb barjufteüen oermöge
fdjrieb bab,er einen großen, jroeibänbigen fagen»
5>eut1*

Ä

unter

ttm

Xüti.

„<SUt9

Siüffl«.

TtutW:

„(ja»« Gfif. ebenba.

3ußtnb.

»trlin

— — —

nieberflatfdjen.

burdi
s

3lb

ben ©d;(ot in bie

eiftger flüchtiger
}}löt)lid)

©trom

roenbet ftd) ber

—

—

ber „Rale*

unb

•«)

überhaucht ein

©eine Raufte ballen fid):
ihm.
5>u!"
„$>u
ftöfjt er heroor
«Hein, taufenb«
„3)u bift nidjt beffer ali bieSlnbern!
roieber=
mal fchledjter bift bu!
©d)led)t!
holt er fdjarf, alö er ohne äntroort bleibt.
Sug unb Iiua ftnb beine Südjer! ©lenbe Betrügereien
eine« faltherjtgcn SBeibeS.
2)ie glühenbe Sprache ber
©inne, be« ^trjenS, bie auS jeber 3rile fpricht, ift
©ine beraufehenbe Blume bift bu;
erlogen!
aber ber £>uft, ber ©lang ber färben {inb uned)t.

oala," gefdjaffen batte, fd;on früber gezeigt, bafe er roeifj,
roie ec^te Äunft oon ben SRoraliften bef)anbelt roirb.
2lber er rootlte aud) beroeifen, bajj er nao> roie cor ba§

«djuUer

ein äBwbftofj

©tehenbe. ©eine brennenbenSlugenfuchen bie Dämmerung
burdjbringen.
©in furje«, fdjarfe« Sadjen entringt

fich

er eine rounberbare
ausi

vinn

}it
|

oerrounbert b,aben, er ^atte in feiner ©rjäblung
„9Dad nadte 3J)obel(," roo ein Aünftler oon allen, felbft

nadte grauengeftalt, eine „Hino"

fauft

1

bie Qcrfctjaubernben.
i

nidjt

feufdje

ju

©title.

^roblembidjtung," eine „2lbroenbung oom ^Nationalen"
unb „unmoralifcb," »on einer <ißfarrer8frau in ftinnlanb
9lb,o roerben biefe 9Jotroürfe
„fo etroaS ju ergäblcn."

roeil

—

SHan hört ben Steden braujjen

unb

Mo

oerlaffcn roirb,

jufammen>

—

ihrer ©lieber.

fonnte „finnifdjer" fein, als biefe Bebanb*
ber ftrage beS roeiblidjen ©ntroidelung$red)teS;
bod) roarf man
oor, eS fei „auölänbifdje

feiner 93raut

fchroad}, in fid)

ud> mübe gegen bie Sehne.
\H\\v bad Siaufchen ihred
feibenen ©eroanbe« oerrät ein neroö« fpiclenbcS /Uttern

einer

bumpfer

9tid)t§

unb

unb

— — —

iflefignatton.

lung

leife

'deroegung!
3b re ^änbe liegen ocrfd)ränft im ©drofje.
Der üppige Störper ift oornübergeneigt, roie jerfchmettert
oon ber 9ßud)t empfangener ©chläge. 2)er Stopf ftü&t

„Söfungen" gezeigt;
ohne grofje

ftilleS

—

—

feine ^roblembidjtung, eS

ein

unb praffcln

Weltenferne 5Hub,c, erfterbenbe« fiitht, roo oor furjem
ein Stampf getobt.
Sin bem 23äd)erfd)ranf neben bem ..yennei' lehnt
bie fdjlanfe ©ePalt eines Offijiert.
6r ftarrt mit
regungSloS.
jufammengcprefjten Sippen oor fid) hin
Sieben bem prunfoollen Stamin im tiefen
©d)aufelftuhl oerharrt fte, roie er fdjroeigenb unb ohne

alltägliche« SDlenfdjenfdncffal

Stataftrophe,

Ivanen

fich

Xie finfenbe Dämmerung oerfdjlingt bie ^jradjt
-Jhtr ba$ (Mb ber iBilberrahmen fdjeita
beS Raumes.
matt burd) bie einbredjenbe 3'nf'«niä. S)ie fchroeren
Sortieren laffen oon ber 3tra|e nur einen trüben
Unb nur trübe fd^roebt
gelblichen ©dummer einbringen.
bie @lut im Slamin.
$te aufgekehrten ^oljfd^eite

^fnrrerS.öattin.")**)
9Jur ein leifer Stlageruf naaj einem freieren Jrauen»
nach einer höheren geizigen ©ntroidelung btS
UBeibeS tönt au* bem ©djicffal biefer ©Iii berau«, in
ber gute ©eifteSanlagen, feine, faft fünftlerifdje ©nt»
roidelungSfeime, eigenartige, ftarfe ©eelenfräfte oer»
roirb

legt

Wobei.

lofe,

ift

«teorflt).

bufd)en burd) bai ©emad).

auf bie farbigen Stoffe ber
Sunfle ©djleier umhüllen bie Konturen ber

i<olitcr.

p

borren, erftiden; aber eS

©djroarj

189!>.
;

I

—

beine Seibenfehaft, Seine ©ebnfudjt gemacht; benn bu
roie
roie ©tein!
bift felbft falt

-
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T-afl

3ebe8 9J?äbel
3Bcg ftelltc unb
it)m

ftd)

$er Naturtrieb mar oa, ber
ÜHut ju Stift unb Sünbe.

gefiel.

3>rang,

mir lieber, ba8 ftd) mir
mir an ben £>al8 warf,

ift

ber

ben

roetl

id)

aufrichtige

Selbft

bie,

ftctj oerfaufen,
finb beffer al8 bu.
Ofjic Siebe
bat ben 3roed be8 ©ercinneS.
3)ein ganje8 Sein in bev
S)u aber bift eine Süge!

roeldje

——

beinen SBerfen ift Süße!
35u getjörft
mit ber oergifteten ^hantafte, ben
unb ber inneren Kälte, ber un«

in

©efcü*fd)aft,

ju

Sclbftbetrug,

eine

ift

gretbbeit!"
„5red)heit?"

—

„5a!"

—

3ebe8

neue

—

©ud)

»on

bir

mie eine $errounbete auf unb fiürjt
auf il)n |u: „5)u bift fd)led)t unb oerroorfen raie alle
s
JDtänner!
©in ©enujjtier mie alle! 5)u fannft eS nid^t
begreifen, bu! $aft e^ eine innere SJtauer gibt, bie ber

Sie

fdjrcit

Sin
1)

mo

fjaft,

fagt

halblaut unb fragenb.
mit bem Jujje aufftampfenb.

fte

er,

id) bin ein 3biot?
©üdjer in bie §anb

bie

id)

bem anbern immer mieber

nad)

bu fagen

oerftehen, roa8
nietjt

— —

roollteft?

oerfteeften tXnfpielungen,

bie

icb,

ein«

ba

(Erinnerungen al8 auf mid) gemünjt annehmen?"
„Snrum, mit roelcbem Secbt?"
„3)aS wagft bu ju fragen? SJiefe grage f prietjt
bein Urteil!
Ser, rcenn nid)t td), trat 9ted)te
3d) ^abe bid) gemacht, ict»
auf bid)?
Unfere ^ugenbliebe, unfer Siebc8fpiel tjat bein Jalent

—
—

erroedt

unb

G£r reifet

—

!

gereift.

3Jiicfj

bait

bu

geliebt,

feitbem bu

benfen fannft!
M) bin eS, ber in all beinen Schriften
auftauet,
i>ältft bu mid) benn für blinb?" Ohr Körper beugt ftd) nod) tiefer oornüber. „©tele
^üerjer fmb oon mir erfchjenen, 3<>b 1'* ftnb hingegangen,
ebe icb oor ber Seit bas rourbe, roaS icb, heute Hr.!"

iyerge^enb
flingenbeö:

innere

Stimme

fort!"

fagte

fte

oormärts,
je$t

lauter.

über bie

—

©on

äoancement

jagte e8 bid) ju Sloancement, fogar jur
reiben Beirat, jur ^ortpflanjung Hm nee großen Ramend!
bu burfteft über ber Ongb nacb
fte lad)t Reifer —
bem ©lüde ba8 ©freien be8 liebenben Seibe8, ber
geliebten ^ugenbgefpielin, nid)t hören, bafraha!"

—

„9tein!"

—

entgegnet

er

finftcr.

—

,,3d)

burfte

aud) nidjt; benn id) hatte ©fliehten gegen meine Familie,
gegen biefen tarnen!
So febr e8 mid) aud) jog, id)
tonnte nid)t früber.
Sa8 für ein
Siecht Ijaft bu übrigen« ju biefem ©orrourf?"
ruft
er plötjlidi gellenb. — „£>aft bu injmifcfacn gebarbt?
Sieoiel Männer mürben mir nidjt genannt, bie im
Sauf ber 3eiten mit bir
Sic fdjncllt empor, ©in Stöhnen entringt ftd) ihr.
meint fte heftig mit mallenbem 2ltem
„On/

———

—

—

—

^mmer

preffen

fefter

er ftd) auf

roill

fte

ftürjen.

—

entgegnet

„Otie, nie!"

einfalle«,

flüfte«

auf.

©in

breb,t

einen Rurbel.

2iurd)g(eiten

fd)netleS

blenbenber ^elle erftrablt ber
iotenbleid),
mit
unrubig

-.Vh:

Kronleuchter.

eleftrifdje

jefct

roogenber ©ruft bleibt er, bie 2lrme geöffnet.
Seine
kugelt fdjlie&en ftd), überrafdjt oon ber unerroarteten
fiidjtfüÜe.
©rft nad) einigen Sefunben menbet er
ftd) ib,r mieber t)eifd)cnb ju.
Sie fniet ruljig neben bem Ramin. 2)ie roeifeen
änbe umftamntern ben bronjenen KobJenfd)ürer. 3)aä
Sie flacfern
nftrument lvuhl: in ben Oilutcnreften.

—

unb oergeben.
t)er!"

©8
bem

roeü

—

fagt fte rubjg unb laut
„3Ifd)en
brennt nid)t mebr, null nid)t mehr brennen,

,,£iet)
refte!

—

Nahrung

fetter bie

überjittert bie Sprcd)erin, a(8
b,eim!

xBcrfe

bu fannft

erroarten!
bid)

liebe

anbern!

—nid)t

i.'tu

in

—

feb,lt!"

©in Sdjauer

fortfährt:

fte

„Unb nun

meine tommenben

:Hnbc

^o"^»' ^it aufgehört!
^cb
bu bift mir nid)t mebr alö bie

I'ein

meb,r,

—

„SBaS Reifet ba8?"
er ernüchtert b*ruor
ftiefe
Sic erbob ftd), unbewegt unb tft|l 0^ rc Äugen
fud)ten bie feinen mit unbefangenem ©lid: „3>aö tjetjät.
ba& id) bie Siebe ju bir in meiner Ißtjantafte fünftlidb
Sie mag mol einft in mir getobt haben, ge<
nährte.
waltig unb heil, wie fte nur in einem jungen ^erjen
ju lobern oermag!
^d) gebe aud) ju, bafj fte mein
Talent

Umfang
bilb

waebfüfete;

„$U

ihre

©8

Ülleine ^llufton

war

^bautafte

itTft!

täufd)t

bafj

war.

v

ohne Felben.

$u

aber heute weifj

biefer Seibenfdjaft,

meiner

bid)

3)u

liebteft

jet^t!

id)

boeb,
feine

fold) ein

mid) unb

§abe

id)

bir

ber

Dramen

—

2)ranta!"
mid) nod;!

liebft

benn

gegeben?"
fragte er,
haltener Sd)merj bebte au8 biefen Sorten.
6nttäufd)ung

ba§

$auer ein ^Babn*

gibt

oerneinenb ba8 fühne ^aupt:

—

bie

unb ridjtet ftd)
Sie
be8 ©emad)e§.

fie

„roie eine

——

ftd)

er ^eife.

geeilt,

©erhungernbe bin id) oon Scbüffel ju Scbüffel
©enippt unb gefoftet trabe id) an allen; aber
3m falben
nicht ben 9Hut gehabt mieb fattjueffen.
©enuffe bin id) oor Regier nad) bir oerfchmadjtet.
Unb ber ÜBelt gegenüber trabe id) lad)enb bie ©leid)=
gültige gefpielt, bie Satte
mit
bem oerjebrenben junger im $erjen!"
©r ftürjt oormärt«, \)ält aber mitten im J.uiuucv
an: „35a8 ift ja beine Unnatur, oerfteb,ft bu baö nid)t?
SCBarum b,aft bu nidjt genoffen, mo bu bod) nidjt
rotffen fonntep, bafj id) frei roerben unb fommen mürbe?!"

©in

bannt ifjn.
mein! ©nblid), enblid)!"

„Jpalt"

'„©eliebte, fei

get)

bid)

mie ein iüerjmeifelnber an ftd). ©ierig
mit feinen ftüffen.
ÜJlan t)ört fein

fte

—

2) ioan.

3iel ju erreichen!"
„3a, bein ©brgeij

trieb

fie

Sltnten.

s
ancinanber.
jßillenlo8 gibt fte fta) bem ©r
^löhlid) riefelt ein Scb,auber über fte. äRacbt
reißt fte ftd) lo$, ftraud)elt unb ftnft auf einen

furj auf

—

©croartet tfabc

feinten,

(fr unterbricht ibre bumpf gemurmelten Sorte:
„3a, unb immer mieber fdjrie bein Od) nad) bem
meinen! ©laubft bu, id) \)abt eS nid)t bemerft?"
„Sarum famft bu nidjt?"
„3<b ftötte ben Seg bergauf ju machen, um mein

—

mo fte nur
mo ei mat)t

beiben

umhüllten

bie

bjn,

"

überfd)üttet er

nietet

ÜHufjte

nidjt,

ftd)

ftd)

e« gaitj liebt!!
id)

ooll

nahm unb

lad, utufjte

91arr'

errichtet!

mie id) proftituiert
Oaucbjeub gibt c8

^i'eib

alb liebt.

lcd)jenbc«

fdjreit

um un$

3luftanb, bie Sitte

ift

eine

„©laubft bu,

Senn

icb,

I

ben 'ißeroerfen

wollüftigen 2Bünfd)en
glaublichen ^etg^ett.

1900

WaflUjtn tür ettttrahir.

in-

©runb

jur
oer=

unb ein
Sie fd)üttelte

s

bu bift ber 3llte geblieben.
9iur eine
„ )tein,
^orberung an bir ift neu. 3118 einft bie flamme in
mir brannte, ba Hrt bu fünftlid) bie ©tut erftieft, bie
natürlichen ©ahnen jurüdgclcitet.
„3ch liebe bid):
aber rühr' mid) nidjt an!" M 3d) bete bid) an;
aber Selten trennen un8.
Sir fönnen nie ju tin
anber.
2)cr Strom flutete jurüd, immer mieber ju>
rüd! 2)ic ©lut erftidte. 3e$t meife ich c * ftd)cr: ntebt
bie Siebe ju bir, nicht Sitte unb Woral haben mich

——
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oot bem
Lutje

9*|d)ütjt!

9lein,

^avürfleitmui
£}ugenb on!

$arum

meiner Sinne

ftete

frübfier

SNoflaiin für Vttteratur.

rtÄ

Unnatur, bic

bie

fünft«

burd) bid) oon

behielt

metner

in

id)

Jtunft, olfo tn ber Ib.eorie, bie ehemalige £eibenfa)af t

rourbe id) in ber <ßrari* ju einem 3nj itter«
Unb bcebalb baffe td; bid) von biefer SJHnute
a(S ben CSrbfetnb meine« SBefen«, meiner SRedjte,

barum
roefen.

an

—

meine« ©lüde«!"

Sie oerfdjränfte bie
lehnte iidj gegen ben ftamin.
„SBciberlogtt!"
lachte er hötmifd)
in fein bitten

barauf

gleich

turücf.

9frme

unb

unb

oerfiel

bin

„,\ci\i

id)

@rben meine« tarnen« ftnb ba. Sa| un§ roieber
Jung fein! 2>enfe an einft, unb fei mein! $d) roerbe
id) von neuem bie £icbc lehren!"
6ine furje, abmeifenbe #anbbei»egung hteü ilm
im Sknnc: „«»eh f)eim! Mb bitte bid)!
5)u
fommft ju fpot ,u-tji bin idj ba« ^robuft ber Unnatur
frei.

:

geroorben!"

SJiübe vor

Ijinftarrenb,

fid)

fefctc

fie

ber

19tXl

— „SEBenn bie
— — —

bjnju:

3lrjt

bir fwbe

T.:>:

„Nation"

oerrritt

in

id),

—

id)

s

©tubtenobjefte.

wenn

Jtad)

Slrmen

itjren

—

!

—

ber Sortiere.

f)inter

-

„«leib!"

—

„«leib unb

er töblid) oerlefct

fdjrie

oerjeitje!"

uerflangen

3)ie SBorte

(Snblid) raffte

fianb.

®r

antroortlo«.

er fid)

unb ging

—

Wann!

Berlin \V. 57.

3icj|fricb »£ronbJd?,

2lm (Enbc bes

unb

ftanb

auf

ein gebrochener

3abr*>tmfcetrte,

Kücffdjau
auf 10« 3ab.re geifHaer cEnimicfelung.
lierauiäeaebett pon

bie liberale SBeltanfrfKtuuna. auf

bts öf entlie&en Sebenb unb bringt onsGrininal- Artikel »on Ijeroorrogenben Solultern,

Siegfried (Srontfacß.

Webtetcn
r g I i d)

mar

fo

—

nnb Literatur

1 f

füfjten,

unb ib,r
fu beobachtete
3id)
ganje« ®efd)Ied)t ueradjtete!
rooUte id) fwben, um nod> einmal in überftrömenoer
21 n beinern
Siebe felbft im Hüffe »ergeben »u fönnen
#erjen rooüte id) mid) unb bie 3Belt oergeffen. 2fber
- 35ie uon bir geafidjtcte
e« get)t nid)t mef)r!
Unnatur lägt mid) aud) unter beinen 3ärtlid)teiten falt!
fieb mol!"
an if)m uorüber unb Derfd)manb
<5ie raufdjte

berauSaegeben von Dr. Xtj. Sartt)
befielt feit £tt»btx 188S.

fdl

meine

liegenb,

^Jorf)»nfd)rift für ^olitiR, ^offtsroirtfrfjiift

allen

fte

mid) gefeint,

id)

Perljg

Wxt Wotion

Jremben mid)

Sebriftfiedem, (»rtttjrten.

Orr Brei» beträgt für janj Deut'ajlanb unb OefterreidV
Ungarn pro J|ab.t 16 Wart pro ejinartaf 3,75 War»),
f
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Srobe'tfjeinplare groti*.

—

Bis
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I.
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—
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unb a\t
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Som Srmjen

—

V- Mathan.

Son

-

Ütibtotfl o.

!Cie

Srttnfl

Son Xbeobor

Jtunft.

—

jum 3u*ib«n'»lcr

iefjettfcn.

Son

Die «Uten jum Sätularflcbidit 6eo
ülommien.
(Hn SiDuwoH offl«'

—
—

Sroemcl.

Saiitont.

giicbiirt)
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—
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Son (Sinti Sdnff.
Sortier Srrbiaer.
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Son Ürnft
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—
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„
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VIII. Dr. Ed. Loewenthal.
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Ton
fdricbcn.

ift

allen

bem
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'

M

Der mettlauf des Eebens/

llVrfcu, bic ^ferriaiti bisher a.cbiete* neuefte bei weitem 5a* iuterrjiautcftc.

Uns

g[n«mm«n

*****

Schlaraffenland,

Ihdltjcn.

H

Ä

iüilb.Tddmann

flnankc,

T * r er.ici<bni$

matilde Scrao
Um ttm tulicntidienl.
Rud. Kipling

;r

Bang

'' U

Ä„,

bafi bas bur<t>au* auf anfieltftchcnöc UVrf «Scbiete bchaubelt,
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in ben fragen unb 3roeifeln ber ©egenroart
auS folgen iüerfammlungen heimbringt
&ie Ur=
bie ba ausgesprochen rcerben, finb für foldje
©egeniDartSmcnfchcn etroaS fo fdbftnerftänblicbcsi, baf;
man immer bie Smpfinbung b,at: bic Männer, bic ba
fpreetjen, fteigen tief tjerab, inbem Tie folc^eS auSfprechen.
®ic intcüeftueUe (Srbärmlichfeit ber s^erfönlicib,feiten,

fie

Cljronif

dux

gehört

biefe

Urteile

berauSforbern,

ift

fo grofj,

feine Seele mit Schmitt} ju belabcn glaubt,

23il6unas<

u>efens

paul (ßeyer: Heue

*)

bie

teile,

bie

<Dtto lPen6lan6t: Die ^amilie als jun6a>

ment unferes *£rjicbunas> un6

—

gegen

hatte eine 9lcib,e

roirflid)

7>\7

Sittlicbfeits-

(Scfjluf)

gefommen.

lebt,

6ie

Kritif

ict)

sieben
gegen biefe
roüfteftc Ausgeburt einer reaktionären @efinnung.
(£8
ift ein äufjcrft peinliches ©efiiljl,
ba« ber Sflenfch, ber

CEaae-

budj

UTar 2tram:

^ßroteftoerfammlung

einer

$einjc" mar

Ku tift unb

6amit

erfuebt,

Die aeebrten Abonnenten, bic „Das IHaaasin für Cittcratur" 6urcb

Unterbrechung erfahre.

feine

8ucb h an6el

Hummer

poftabonnenten

pererjrlidje«

bie ^ufen6urtJi

6en

porlie^enben

6er

iTTit

„

ernfthaft

mibcrlegt.

söerfammlung

Jcach

bem

alfo mar'«, als ich

Hauptmanns
cor

s

Seele,

jur

$anb nahm.

bafe

roenn

man
man

'öefuche einer folchen

baS „iagebuch" Karl
s
Mit trat ba fo recht

ungeheuer

bie Äluft ift jroifchen
bem Kampf, ben eine roiberroartige 3 e i t firomun S un ^
aufbränat, unb ben 3been unb Smpfinbungen, bic
unfere heften befchäftigen, roenn fie mit fid> allein fmb.

bie

rote

54^1

1
1900.

(iarl Hauptmann:
6. Öüajer» iöerlafl.

3t u«

meinem Xaacbudi.
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Stenn oon folgen 3been unb ©mpfinbungen gibt 1111$
bie« Sud) ftunbe.
©iner oon benen ift <Sarl £aupt
mann, bie ben grofjen Problemen nachgeben, an benen
(Sin
fid) Jriebrid) 'Jhefefdje« eble rede oerblutct bat

Sud),

ba«

bie

$ityen(uft bet

@egenroart«tultur au««

mit oertebrter, al* eine
erfd)eint
im gewöhnlichen Sinne be« ©orte« über
ein foldje« Sud) ju fd)reiben.
3ebe« Urleil aber
©injelne«, ja aud) Aber ba« ©anje muß" aufhören,
toenn bie ^äerfönltd)fcit au« foldjen Siefen ihrer Seele
ftd) un8 gibt,
SJcan tann nur fagen, roa« eine foldjc
Riebt«

ftrömt.

„SRejenfton"

s

}Jerfönlid)feit

M)

in ber eigenen

Seele be« £'efer« au«löft.

föße bat)et nidjt« über ba«

Od) möd)tc aber
bie mir oft burd) ben

'.tfud).

paar ©ebanfen t)terhcrfet}cn,
Hopf cjeben, unb an bie idi nad) ber
ein

i'eftüre biete«

„Iagebud)e§" befonber« lebhaft roieber erinnert roerbe.
©ine ©lite ber ©ebilbeten arbeitet ijituie an einer
Reugcftaltung unferer Sebensanfdjauung,
in
forool
Sejug auf ©tffenfdjaft, toie auf Religion unb Äunft.
Oeber tut ba« ©eine baju. ©a« babei berau*fotnnit,
ba« rotrb beftimmenb für unfer $anbeln roerben. Sie
Pflege be« ©ifjen«, ber ©abrbeit, ber fünftlerifdjcit
inferjauungen
rann
ber
3«bölt geineinfamer Seftrebungen fein,
©ie roirb bann oon felbft eine in
oielen Singen gemeinfame <Etf>if ,?ur ftolgc haben,
ßege jeber offen bar, roa« er roeifj, bringe er auf ben
öffentlichen

% iai\
l

ba«,

roa« er gclciftct bat;

furj lebe

Richtung f^in au«: bann roirb er ber
©efamtbeit met)r fein, als roenn er mit ber ^rätenfion
oor fte bjntritt, if)r fagen ju rönnen, loie fte fid) oer
galten foH.
Siele unferer ^eitgenoffen baben ba« ©e<
rebe über bas, roa« mir tun unb luffen füllen, enblict)
©ie oerlangcn nad) ©inftdjt in ba« ©cltgetricbc.
fatt.
©enn fie bie haben, bann roiffen pc aud), mie fte ftd)
in ber oon ihnen erfannteu ©clt ju ocibalten haben.
Unb 10er biefe ©inftd)t nid)t b,at unb bcnnod) mit feinen
guten 2et)ren für unfer j&anbeln an fie berantritt, bev
ilt ibnen al« 9Jloralfophiü.
Unferc Aufgabe innerbalb
r 3jJenfd>b,eit
ergibt ftd) einfad) au« unferer Gr«

er ftd) nad) jeber

tenntni« be« ©efen« be«jenigen Seilet
bem mir gehören. 5ür benjenigen, ber

berfelben,
bie

ju

©ubrbcit

für ben gelten Scftrebungcn, bie
gemeinfame ©tbif abfielen, al« uiimobern

biefer ©ätje erfennt,

auf

eine

unb

rücfftänbig.

©it haben ganj anbere Singe ju tun, al« barüber
nadjjubenfen, roie mir un« ju ben alten Religionen oerhalten follen.
Unfer ganje« Sehen ift au« bem ©runbe
einer UebergangSperiobe, rocil unferc alten 31n=
fd)auungcn bem mobernen Seroufelfein nid)t mebr Qf
nügen. ©ir tränten mieber an ben großen ©rtcnntnt«*
fragen unb an ben tjodjften Runftproblemcn. Sa« alte
Unb menn fte gefunben fein toirb
ift morfd) gemorben.
bie giofje Söfung, an bie oiele Wenfcben für einige
3eit roerben glauben fön neu, menn e« ba fein mirb, ba«
neue (Soangelium, bann mirb, mie immer in biefem
galle, aud) bie neue Sitte al« nottoenbige Ronfequenj
oon fei hü entfielen. 9ceue S3e(tanfd)auungen )eitigen
ganj oon felbft neue ©iltenlebren.
(Sine neue SBabr«
heit ift immer aud) bie ©d)öpferin einer neuen 3Jioral.
s
-ßolf«päbagogen, bie oiel für unfer £vv;. nidjt« aber
für unferen Äopf fyabtn , fönnen mir nid)t braudjen.
Sae |>erj folgt bem Stopfe, menn ber letztere nur eine
beftimmte iHid)tung hat
On unferer &it mit ben oorroiegenb prattifdjen,
materiellen Senben^en ift eine gemiffe ©a^latfbeit in
±ky.\q auf (SrtenntnUfragen eingerrffen.
Sa« lebhafte
in

Ontereffc für fragen be« ©rfennen« unb ber SSabrbc«
G« ift ibnen batjer bequem,
bei oielen erftorben.
ift
auf bem Wubebett einer allgemein menfd)lid)en Sitten
©oran fte
lebre e« fid) bequem madjen ju tonnen,
benten, bariu b,emmt fte bie fa^ablonen^afte 3Roral niefa!
Sie tennen nidjt bie dualen bc« Senter«, nidjt bie bt«

©enigften« bie nid)t, roeldje tyute \o gern
an ber *crbefferung unferer etbifa)en Stultur mitarbeiten
s
möd)len.
J&et ibeede« £cben in fid) b at / ">er im
©eifrigen oorroärt« mill, für ben muß bie ^ohu frei
Jtünftler«.

unb

um

liegen,

offen

fd)riften

unb

oerlegt fein burd) ftttlid)e

nid)t

s
oolt«eriieberifd)e JJla|>nabmen.

8«>

©« mui

©ort

ju roieberbolen, jeber ~na<t)
feiner Jya«;on feltg merben fönnen. 'Jtidit aüeinbie au« reat<
tionären Köpfen entfpringenben ißeiftttlid)ung«ibeen fmb
ein

oft

un« beute

gebrauchte«

int

3Bege,

fonbem aud)

bie ÜHoralbeftrebungen

ber fogenannten „öiberalen".

©oelbc fagte, er roolle oon liberalen Obcen nidjtf
miffen, nur ©efinnungen unb (Smpfinbungen fönnten
liberal fein.
(Sin eingcfdjroorcner liberaler mar, ali
id)
ibm einmal biefe "flnfdjanuug be« großen Sidjtcr?
balb mit feinem Urteile fertig: fie fei eben eine
mancherlei Sd)ioad)beiten, bie ©oett)e an ftd) ae
Wir fommt fie aber oor mie eine ber oielen
Slnpdjten, bie Ooetbe mit allen auf geiftigem Oebtete
energifd) ftd) betätigenben iÜcenfd)en gemein bat: ba?
rüdftä)t«lofc Eintreten für ba« al« roabv erfannte unb
burct)fd)aute. ba« fta^ juglcid) oerbinbet mit ber tjöc^ften
Rur roer felbft
SfdjtURQ ber fremben Önbioibualität.
etroa« ift, tann aud) ben anbern ertennen, ber gleich
citicrle,

ber

babt babe.

bebeutet.

fall«

etroa«

ade«,

unb be«ba(b

Scr

Surd)fd)nitt«menfd), ber
Dcrlangt ebcnfolcbe

nid)t« fein roiQ,

JBer felbft nad) ber
neben feinem eigenen.
Schablone lebt, mödjlc aud) bie anbern banad) geftalter.
Se«balb baben alle vJJlcnid)cn, bie etroa« ,tu fagen Hubert
aud) Olnlcrcffc für bie anbern. Sic aber, bie cigcntlti
gar uid)t« ju fagen tmben, bie fpred)en oon Soleranj unb
2ibcrali«mu« Sic meinen bamit aber nidjt« roetter, als
baß ein allgemeine« £eim für aüc« UnbebeutenN
unb ,llad)e i^efd)affen roerben foll. Sie follen babet
nur nidjt auf bie rennen, bie Aufgaben in ber Seit
Ridjlfc

5ür biefe ift e« oerlc^enb, roenn man ibnen
baben.
jumutet, ftd) unter ba« 3od) irgenb einer Allgemein
beit ,?u beugen; fei c« ba« einer allgemeinen Hunftnorm,
Sie rooüen
ober ba« einer allgemeinen Sitllid)feit.
frei fein,
freie ©croegung ibrer ^nbiutbualttät baben

3n

ber Slblcbnung jcglict)er "Jtorm bcftet)t gerabeju ber
Äant?
be« mobernen tBeroujjtfein«.
©runbiatj: Sebe fo, baß bie ÜDcarime beinc« ^panbeln*
An fein«
allgemein<qeltcnb roerben tann, ift abgetan
Stelle muß ber treten: Ccbc fo, roie e« beinem innenSfficfen am beften cnlipridjt; lebe bid) ganj, reftlo« auf

^auptgrunbjug

ein jeber ber Oefamtfjeit ba« gibt
roa« ibr fein anberer, fonbern nur er geben tann, bann
Jtant« ©runbfa^ aber
er ba« Weifte für fte.

©erabe bann, roenn
leiftcl

forbert bie i'eiftung beffen, roa« alle gleidjmäfjtg fönnen

©er

ein rcdjter Wcnfd) ift, ben inlereffterl ba« jebodj
nicht.
Jür einen „freien ftopf" ber ©egenroarf, ber in
biefem Sinne benft, ift ein Such roie ba« oon 6a rl

Hauptmann
er

nicht

eine reiioolle fieftüre, ein Sud),

glauben

^erfönlid)feit

foll,

anfd)auen

fonbern burd)

ba*

an
er

bar
eine

foll.

SRubolf Steiner.

•1«
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MörifcS „Sd)ön iHotraut" nnben, fo bleibt
Sd)önheit bod) baS im eigentlicljftcn, bud)=
Sinne be« Ißortc« Sel6ftocr|tänbliche.
Die Schönheit ift fid) felber feiig.

bie roahrc

feinem erften 2lufgröblich nerfannt roorben.

ber ftritif
jur 3cit ber

ftablid)ften

SonnenaufgangSpremtere

•

*

»

ber Dheaterfritifer ber „3Jofftfd)en 3citu«ig" roar, ocr>
mutete in bem jungen Dichter einen ftämmigen Jorft-

i

Banbmann, unb 33rabm, ber bamalS ber rovauS«
geber ber nod) in grünem $abil crfcbcinenbcn „Freien
ober

-Bühne"

mar,

beutete

Dann

SRanonS.

jcMeftfchen

Slnjengrubcr
rourbc ber Dichter
einen

auf

„ffieber" für einen tenbenjiöfen "Bolitifer gehalten.

mußte feinen Stanbpunft fomol
buttionen

als

gegen

jurifttfebe

ftcllen,

—

,

ftd)

—

On

3Babrbeit glänzt über ben „Gebern" ein*
geller jartcr Sonncufdjein, ähnlich bem,

bringltd) ein

|

I

Oer über ben

beften

erfertraulicben, oolfSieftefreubigen

poetifeben Darftellungen beutfebeu Mittelalters ruht,
biefer

tonnte

erfreulichen

oieüeid)t

auS

nod)

marjriftifd)er

fd)neUer

unb

als an bic un-

Scbolaftif

hergeleiteten

Sojialbemofratie baran erinnern,
tote benachbart ©erbarb Hauptmann ben großen beutfeben
Meiftern ber Scbroefterf unft ber mittelalterlichen Malerei.
Da« '-Bolf erfdjeint als lebcnbigcS ©ebilbe, um baS ber
Reifen eines wirtlichen iöolfSlebcnS gelegt ift; ber
Didjter hotte mit bem ganzen 3 n ftin?te bcS genialen
ÄünftlerS eine (Sporbe gewählt, in ber bie 3)o(fSfd)id)ten
nod) nicht burd) abflrafte jcitungSmäßige '-Begriffe ge=
fdjicben roaren. '2luch fdjon bei ben „Ginfamen Menfchen"
hatte fogar Rarl Frcnjel ben fubtilen artiftifeben ^ug
herausgefühlt unb ba« tJBort „ rl-.it'ipeare" auSgcfprocben.
3kfircbitugeu

ber

ds mußte

jebem, ber ein auSreirblid)c£ Feingefühl für
baS SBefen oon flunftroerfen hatte, immer flarer werben,
jum 'JiaturaliSmuS gefommen mar,
bafj Hauptmann
roeil biefer feiner innigen jarten "Boetenuatur ©clegen*
heit gab, burd) bic Reinheit ber Beobachtung ju einer
unerhört bifferenjierten unb bod) jugleid) einbringlidjen
Darftellung ju gelangen.
'Bei biefem „"Jcaturaliftcn"
roaren bic ftarfen, jolamäßigcn, roud)tigcu 3»gc fühncr
Unbefangenheit, menn fic aud) nid)t ganj fehlten, oiel
fcltcner als feine, jarte, innige .^üge; i a , '"an mod)te
einen gcroiffen Mangel an bramatifd)cr Spaunfraft
nidjt

nur in ber unenblid)

rcid)cn Fülle feinfter

GinjcU

bebingt fehen, fonbern oielleid)t aud) barin, baß,
in ber Beffingfchen Jabel, ber 'Sogen, ber mit
aüju feiner unb fünftltcbcr Schnitzerei gejiert roar, |UW
©efdjäft bcS 'BogcnfpanncnS roeniger tauglid) unb traf«

,iüge

roie

tig

roürbe.

'Jcacb

unb nad) rourbe

eS

immer

beullid)er,

baß Hauptmann fogar ber dichter ber fid) fclber feiigen,
alfo romantifchen Schönheit.
Sold) ein '-Bejirt ber
Schönheit ift aber unoergänglirh, unb bie Blumen, bie
innerhalb feiner ©renjen aufblühen, tragen ben @mig>
feitsgeball in ftd).
3Bas ireit fehle oon Mörite fagt,
baß bie hochgeborenen auS feinen 3Berfeu einmal et«
fet)en mürben, roie glücflid) biefer Mann geroefen, trifft
roie auf jeben fcbönbeitSfcligcn Dichter auch auf ©er«
hnvö Hauptmann ju.
'-IBenu
Strinbbcrg in feiner
programmatifd)en ^orrebe ju „Jiäulein ^ulic" ein
großartig fürchterliches Sd)aufpiel unb feine SBctrad}«
tung Schönheit nennt, unb ajtbere in Verfolg biefer
817

ber

rotem Scheine

hat baS feinfte unb jartefte
heit eines ftunftroerfeS, unb

®r
De»

in

fchöpft.

mattem

mit

bie bem "Boeten
Empfängnis immer roieber
aufflammt? Der Dichter
33erftänbniS für bic Schön

bie Seligfeit beruhen,

jumeift int ^ugenblirfe

bcS
ber

ftunftroerfeS
annahm, er habe feinen Stoff
aus ber nationalöfouonmchcn Monographie eineS fchon
ben oierjiger fahren marjiftifdjen Sdjriftftetlers ge=

eine«

mag

SBot.n:-

auch gefallen laffen,
baß ein fojialbemofratifcber Kritifer ber „ sJceuen $eH"
in einer rouuberlidjen Sluffaffung uom (Sntfteben
ficher

mehr Sdjön»

heit al« in

uou

eigentlich

ift

Dir

1900

X'lnfdjauung in .pebbelS Dichtungen oiellcid)t

Utax Hvant.

'Bon

Hauptmann

Waflajln für Uitttratur

ift,

ganj unegoiftifd), fd)on

baburd) befeligt, baß biefe Schönheit fid) eben bilbet
unb auffteigt. Oiun hat ben fd)önheitSfcligcn Dichter
bereits eine leifc Iragif ereilt, roenn er baS gleiche
UJerftänbuiS für intime iReije oon poetifdjen Oebilben
bei irgenb roeldjen anberen erroartet unb erhofft.
Unb
s
biefe Dragif wirb nod) lauter, roenn ben Boeten bie
Statur fetner '-Begabung jur bramatifd)en @eftaltung
{roängt unb fomit oon einem Dhcaterpubltfum abhängig
mad)t, bas naturgemäß im '.Bublifum ber großen Stäbte
^n ben großen Stäbten, roo bie ftultur bod) am
ift.
roetteften oorgefchritten, hat fie ben Menfctjen am erften
bic naioen, eingehüllten, treuen, gläubigen ©efühlc aus
geborrt, roelche nod) aüe Verpflichtungen unb 33inbuugen
anerfennen.
So ftnb alle oafallenhaften, treuherjigen

©mpfiubungcn cntroid)en, bic ein vJ3olt roie buref) einen
jufammcnhaltcn, unb bie mir letber nur noch
aus ben bid)terifd)en unb hiftorifd)en Ueberlieferunacn
Unb roenn mir gar eine
früherer @pod)cn rennen.
iRcpitblif hätten, roürbcn mir bie gemeinen 5"S C oc ^
SÜeifcn

DemoS,

cS

bie

fd)on

immer gab,

in riefenhafter

oa-

größerung neu erleben. 9lbcr in bem Dheaterleben ber
großen Stäbte, in bem ber DemoS bod) ftetS ber
perrftber, iiucllen aus biefem Untergrunbe in Sd)langen=
unb 'Jiatterlinien alle treulofen unb oerräterifd)en 3n>
ftinftc
^n biefem ^ublifum überroiegen bie
auf.
'Bhtltfter,

@cnieS

auf bie bie @rfd)einung cineS urfprünglid)en
roirft, als roenn biefeS pcrfönlid)

fo ctbitternb

einer ©efcüfchaft auf eine taftlofc SBcife fein Ucber»
gereicht geltenb machte, unb bic üittcraten, bie auf eine
in

probuftioe Dätigfeit refignieren mußten unb
'Jceib
gegen bie in ber Scligfeit
begrenjtcn 'Bocten oerjehrt roerben.
Die 'BhtUftcr hoffen oornehmlid) bic Jramatifer, bie
eigentlich

nun oon gehäfftgem
ihreS

Schaffens

edjte

unb barum

fclbfthcrrtidje

Begabung

gar

Stenn

flcinen

bie

battionen
ihrer

ernft

burd)

an

33ilber

unb

ftnb unb ihre
nehmen müffen.
oon ben 5He«

^oeten

feicrlid)

halbjournaliftifd)en

dieflamenotijen, burd) ^iublijierung
ben ^remicrentagen, unb ähnliche

©cfälligfcitcn geförbert

roerben,

richtet

fich

ein erftan

unbegreiflicher ^>aß gegen biejenigen, bie ber Üitteratur-

angehörig ftnb unb fomit in ber ©roigfcitS«
iinic ftehen.
Sie loben immer baS erfte 3Berf beS
Anfängers, rocil bann ja »Utteifl nod) nidjt ju erfennen
gefchichte

baß biefeS Did)terS ©cniuS bereinft noch weithin
Sie jifd)cn bei ben
Schein werfen roirb.
Premieren mit fchlcchtem ^Beroußtfcin, aud) roenn eine
3Benn fid; bergcflatt
Dichtung ihnen gefallen hatfchon gegen bie |>albe, ©eorg jpirfchfclb unb Bangift,

feinen

mann

ein

gehäfftgeS 3Biberftreben

geroanbt

hatte,

fo

mehr gegen ©erhart Hauptmann. '-Bei ihm
jubem nod) all bie in bie roiberftrebenbe Weihe,

noch °tel
treten
bie

burd)

Wna

ben

gereijt roorben

:

Didjtung auf=
romantifd)en 3^9
bie mit überroiegenb familiären, buren818
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Str.

^rootnjen

ben

großen
Stähle hincingefetjt; bie oud) bie eigentlich romantifehen
Stüde Shaffpeares n>ie M 2Bintermärd)en" unb „Sommer»
nadjtstraum" ablehnen, unb beren Abgott j. B. ftarl»
meid ift; unb bie in einem Weiteren Nationalismus es
an
begreifen
tönnen,
roie
(£rroad)fen>e
garnieht
märchenhaften Sichtungen ©efallen finben möchten.
luvten

au*

©efüblen

bic

in

Htuiifrnr öittlittjhntsbfflrrbunfirH.
$011 doBAniie« Maulte.
(Sdjluts.)
II.

BMe

Hauptmann

hätte

wenn

er nid)t jugleid) eine

leud)tenbcn Spitze auslaufend

©rünbe

bie

fein,

bic

für

nähme be$ romantifd)en

So mag

es

frage ftets oorhanben geroefen

Rritif

1

^Joffenfpieles irgettb roo anbers

J5cnn auch bie rounber»
unb <ßub(itum.
rote au8 ber ©rbc fraftoollen Reinheiten ber

baren, fo
Sharatteriftif finb über bie» romantifd)e Spiel, roenigftens
über bie beiben einigen ©eftaltcn ber Bagabiinben,
in fo uerfcbroenberifcriei $üde ausgeftreut als nur über

Dramen.

naturaliftifchen

feine

<Js roäre oocb ungerecht,

roeil
roir burd) ben Poeten
bis 311 einem
unerhörten ®rabe oerroöhnt roorben, bie Reinheiten
feiner Sichtungen eben als felbftocrftänblid) hinzunehmen,
unb fie nidjt, jebe einjeln, forgfom nadjempfinbenb ooll
hödjfter Berounberung anjuftaunen. Siefe beiben Baga=
bunben finb burd) eine rounberbar charnfteriftifebe,

!

burd) betroffen roorben.
Sen 'Cerhältniffcn ftets ^Hecb
nung tragenb, ift fie als öffentliche (Strafjen' t, taier
nierte i^orbeUO ober als geheime ^roftitution auf
getreten,
^n Seutfd)lanb ift bie «orbeOproftttution
beifür
gänjlich oerfd)ivunben,
blühen aber bic
faft
anberen Birten umfo üppiger. Surd) Strafbeftimmungen
roill mau
nun abermals ber ^roftitution ras £*ebcn
erfchroeren.
Safj bics ^icl ^u erreichen ift, baran ift
ju jrocifcln; ob aber auch bie böfen Siegleit
nicht
erfdjeinungen ber ^roftitution baburch aus ber S?eh
gefdjafft roerben tönnen, biefe »yrage bleibt eine offene

Sas

beSroegen,

nicht in ber leifeften

bis

ju

foldj

fiebensroahrheit

meiben

Nüance

forrigierbare Sprcd)ioeife

unb jugleid) poetifierter
täufd)enber
h-ngejaubert, baf} es fid) nicht »et»
Flamen

aussprechen.
unb Sprachgeroalt
be§ gröjjtcn Sramatifers nicht »ergibt, fann man im
einjelnen Salle betonen, roiebtc£auptmannfd)enBagabunben über ähnliche ©eftalten ber Shaffpearefeben Sramatif
läfjt,

Studj roenn

ben

man

Shatfpeare

bie liefe, Bieisb,eit

emporragen.
ÜJlan roirb nicht beftreiten
bie oielgcrühntten $oljapfcl unb Schlce„Biel fiärm um Vichts" ober ber Jteffelflicfer
Sd)lau in bem Borfpiel ju „Set Siberfpenftigen
3ät)mung" oor ihnen hinfällig roerben. 2lud) wenn
unjroeifelhaft

tönnen,

bafj

roein in

man baran

bentt,

baf}

ftd)

im „Sommernad)tstraum"

fo rounberbar geprägtes grofjes Biort finbet
ba£ oon bem im fdjönen SÖabnfinn rollenben 3lugc
bes Richters, roirb man nicht behaupten rooüen, bafj
bic irjefeuS, (Egeus, finfanber, Demetrius, ßermia unb
§elena in febärferer Blaftif hcroorträten als ber ftürft
unb feine Umgebung in „Sd)(ucf unb .Vm". SHtan
roirb erfennen, bafj bie beiben Bagabunben an ftrot$en<
ber CebensfüUe unb unroiberftehlichcr ftomif aud) bie

boch ein
roic

£anbroerferbilettanten be§„Sommernad)tstraum"s über»
©old)e 3Jlaf}ftäbe mag bie oon ber Jtritif fo
ragen.
oerftänbnislos

aufgenommene

Sichtung

in

BJatjrheit

herausforbern, unb roenn roir etroa nur an ©rillparjers
„Scr iraum ein fieben" beuten, roerben roir uns ge»
erinnern, roie fehroanfenb bie Aufnahme biefer
troft
heute

als

kremiere

tlaffifch

geroefen.

betrachteten

Sichtung

bei

ihrer

roir

j

als in ber unerhört ungerechten Befangenheit

fudjeti

3}littel

bic Pfaffen

tönnen
Crganifation ber
roetterten,

i

frommen

ift.

gegen bie fünbbaften ©elüfte
fogar v]lnfät$e einer jünftlerif eben
?lUe ein
"ißroftitution
beobachten.
une
fchrnntenben Beftimmungcn ber *J3crganiienbeit
©egenroart haben fte in ihrer (friftenj nicht roefcntli*
gefährbet, nur ihre ftorm unb ©efehäftstattit ift ba
als

alter,

j

ju

oon

auef) bie ^ßroftilution eine

ftrenger o^et milber

uninöglid)

unfreunblidjc fritifd)c Auf»

>ft

fchenben

31111t

minbeften auStetc^litdtje bramatifd) treibenbe ftraft bc>
Siefe roud)« mit jebem Berfuchc bes SFleiftcrs
fäfje.
unb in „Sd)lucf unb 3au" erroetft er eine reife fouue=
räne alles unbeholfen Ueberflüffige ausfdjlicfjenbe Bc
jjerrfdjung be3 bramatifd) gegliederten (Stoffes rote nur
©teil unb geraöc roic eine H'id)t=
bie alten ÜJleifier.
faule fteigt bie $anblung bes romantifd)en Spieles bie
ju bem Schluß bes legten 2lftes auf, in einer feinen

\°

unb religiöfen 3Infd)auungen, bei
fittlichcn
£>anbhabung ber ©efe^e munter ibr
©eroerbc ausgeübt. Saraus geht hefoor, bafj eine Nach-

tro£ aller poetifehett,
Jbeatererfolge

feine riefenhaften

erjielcn fönnen,

iiict)t

<

hinter
hat baher eine @efd)ichte
aud ber ftd) viele nür.lidic Sehren jiehen laffec
ftd),
Sie hat in allen Äulturftaaten ohne Unterfchicb ber herr

*

immerhin

@h e

unb

alte ^nftitution

*

fünftlertfd)en $einb,eit

bie legitime

fd)limmfte Ucbel, bas bic *ßroftitution
bie ©efd)Iechtsfrantheiten.

finb jrocifellos

immer

rool

£>auptgrunb

ber

feimpfung geroefen
bie

fein,

„üttlid)en ©efahren"

in
in

ihrer

jroeiter Sinic

Betracht.

Sie§

jcttigi.

bürfit

gefctjlidjen

Be

fommen

ern

SBenn mir oon

gan^ abfehen, fo bleiben
nur jroei Wittel jur Betäinpfuug ber ^roftitution
ber
übrig: bie Sitten tont rolle unb bie @infd)ränfitng

ben

tleincn ^oligeictjitancn

^n Bejug

auf bie Abnahme ber ©efchlechts»
Srfolg biefer 9Jcafjnahmen gleid)
in
roie
ohne Sittentontrolle
(Jnglanb, treten bie ©efchlcd)tstranfheiten nicht häufiger
unb fd)roercr auf als bei uns. Scr ©runb t^terfÜL ift
barin ju fud)en, bafj eine @efchled)tsfranfbeit in ben
meiften ^äüen nad) erfolgter ^nfettion nid)t fcftgeftelit
roerben fann, unb erroägt man roeiter, bafj bie ^rofti
tutiierte ftd) unmittelbar nad) ber Kontrolle eine v^nfet
Borbclle.

tranfheiten
Null.
3n

ber

ift

Sänbern

ut|Unen unb
ohne einfehränfung
tion

bie flranfljeit in
roeiter oerbreiten

ber 3>ftfd)en)eit
fann, fo fommen

bie geringen Borteile ber Sittentontrolle

gar nicht

in

Betracht gegenüber bem ungeheuren 2lrbeitsaufroanb.
ber bannt oerbunben ift.
Sie anbere ÜHafjregel gegen bie Broftitution, bu
aiufhebung ber Borbelle, hat auf ben erften Blid
mancherlei für ftd).
©s gilt als Dtcgcl, bafj bic freie
Broftitution in oiel geringerem ©rabe einer oenerifd>en
Onfeftion ausgefegt ift, als bic fafernierte unb einige
Statiftifen unterftüfccn biefc Annahme.
9lad) einer in
Rranfreid) aufgenommenen ftatiftifd)en Jabclle, bie bet

Hommiffion für
gelegt roorben

bte

ift,

Broftituierten in

Ausarbeitung ber lex ßeinje oor*
unter 100 fafernterten

ertrnnften

ben fahren

1872—1888 im Sürth

4U pro ^ai)t.
Die höchftc (Jrfranfungäjtffer
betrug 60 im 3ahrc 1875, bie niebrigfte 25 im 3«brf
1884.
Sagegen ertrantten in bemfetben beitrat;.:
unter 100 ifoliert roohnenben Broftituierten im ,>abre.;
fchnitt

—
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burccjfcbnitt

fogar ben ©efd)leebt3trieb als theo»
unb e§ hat ja auch 9F
retifch überrounben betrachtet,
nügenb Starren ju einer roibernatürlid)en fieben^meife
begeiftert.
Toburd; ift aber nicht bas geriugftc an ber
OTenfchcnnatur geänbert roorben, noch ift bas astetifche
Obeal in bie breiten Volfdfchichten gebrungen. fiiebeä»
bas Sdjtcffal ber Wenfchheit
luft unb i*cib ift immer
geblieben.
Darum müffen mir uns auch m ü ben böfen
Scgleiterfcheinungeu bes Siebeslebens, mit ber "Jkofii--

btefer Lobelie gefft beroor, baß"

(Hjrtftentum

breimal fo häufig er«
Der UnterOnbeffen ro a re c5 oerfeblt, auf
für bie Unterbrücfung ber Vor-

ber Sorbetts

bie 5Jrofiituicrtcn

franfen als bie Vroftituierten ber Strafte.
fdjieb

augenfällig.

ifl

@runb einer
belle,

Statiftif

als ber Srutftätte ber ©ejd)lccht3t ranl beit«

3"

n

,

ein«

Schlußfolgerungen über bie
einen ober ber anberen
art ift man erfi berechtigt, wenn ein größeres ftatiftifebes
ÜWaterial oorliegt, bas bie 'Broftituiertcn aller 9trt
SBürben alle "JJroftituiertcn unter benfelben
umfofet.
Vebingungen tontrotliert, fo bürfte fid) bie (Srtranfungs
roefentlid) oerfd)ieben.
jtffer
Dafi bie (Srfranfuugen
unter ben Onfaffumen ber Sorbelle läufiger ftnb als
unter ben Strafjenproftituierten, liegt wefentltd) baran,
baß jene fd)on eine bebeutenbe Vergangenheit hinter
jutreten.

weiteren

3roecfmäßigfeit

gröfjere

unb

ber

mit ftranfbeiten behaftet finb,
wenn fie ins Horbell gehen.
Die Strajjenproftitution
immer frifc^en 3ujug, was bei ber
erhält bagegen
Sorbellproftitution nicht ber Jall ift.
@s gibt hiernach
fid)

tjaben

roeber für noch

tutton
fchüljt

8*a,cn

bie

fafernierte refp. freie Vrofti

fdüagenbe Argumente.
Vor ber ^nfeftion
einmal bie härfftc Kontrolle, unb felbft bie
i

'-öorbeugungsmajjrcgeln oerfagen ihre VJtrfung.
Sei ber $rage, ob freie ober fafernierte Vroftitution,
geben bemnach bie bngicniichen @efid)tspunfte nicht ben
Ausfdjlag, mol aber bie ethifchen unb äfthetifchen. (Ss

gebührt baher

am

roenigften
bie

jroeifellos

berjenigen

gorm

ber Vorjug,

unangenehm bemertbar macht.
fafernierte

einer '-Beratung ber

Vroftitution.

lex vvinje

bie

Dies

fid)
ift

(Gelegentlich

würbe im Plenum bc~

Reichstages aufgeführt, Daf? bie Sorbelle bie öffentliche
Sittlichfeit gefährben
unb namentlich auf bie heran'
^ugenb bemoralifiercnb einroirfen.
roachfenbc
3"
biefem (Jinwanb gelangt bie 'Xnfdjauung bes Moral»
pbiliftertums jum oollfommenfteit Ausbrucf.
Man fann
alierbtngs nicht in 2lbrebe ftellen,

baß

bie

Anwohner

burd) bas betriebe ber
'^roftituierten beläftigt werben
geflieht bie« aber
nicht in oicl ^ö^erent (Grabe auf ber Straße!
Orgt"°
einen 2lnftoß nach biefer ober
jener Seite wirb
bie
cines greubentjaufes nicht feiten

'Broftitution in

tution, abjufinben fuchen.

V3enn man

jeber

jorm

—

erregen.

Meines

«3rad)teiis

man

bcmoralifieicnbc tttnftu| ber Vroftitution am
größten, wenn fie auf ben Strafen unb in ben (Safes
ihren (Gcfd)äjten nachgeht
••Welcher (Großftabtjüngling
l'ollte nicht bie ©efebäftspraftif ber Strafjenproftituierten,
ihre (Eigenarten
unb Lebensarten fennen!
Um im
Jargon ber Sittltd)fcitsapoftel jit fpred)cn, ift bie

..Verführung" auf ber Strafe oiel größer, als an ge=
unb bennoch eifern gcrabe bie fonfequenteften oon ihnen am meiften gegen bie Äafernierung
"chloffenen Orten,

ber Vroftituierten

—

abermals aus Tätlichen

'-Beben fen.

bajj fie einen eroigen Stampf gegen
fämpfen, bn fie bie Vroititution in ihrem
'•IBcien nicht erfannt haben.
'Jlur bie erfchreefenb um
fid) greifenbe Unfittlicbfett
ber Mcnfcben, ihr Langel
an Religion, ihre Sinnesluft unb anbere böfe (Srb=
]ünben tragen bie Sdjulb baran, bafe ein ^nftitut roie
(ss

ift

ib,r

Scbicffal,

'-ItSinbmfiblcn

Vroftitution
oorhanben ift.
Mit bent jeben
Menfcben eingepflanzten ®cjd)lednslrieb, ber roie ber
•punger unb Dürft nach Vefriebigung brängt, rechnen
fte nicht.
Sic bemängeln fogar, baß ber Jj'lSI t> ficf>
auf ben beibnifdjen Staubpuuft ber 'Jlotioeiibtgfeit ber
bie

—

ftette,
ber
welch e ' n gvc>pcr (Icbaufe!
boch eigentlich burd) bie d)rifttid)e Hultur als Uber«
tpunben
betrachtet
roerben
follte.
Das asfetifd)c

'Broftitution

—

le^ter

in

fte

(Geroerbe gelten
"öerufc als

als eine gefe(lfd)aftliche

erfannt hat, fo mujj
aud) alö ein ehrliches
Mittelalter galten oiele
y \m

Ronfequenj

laffen.

„unehrliche",

ber geringftc lUlafel

einmal

mobernen
üe

gelten

benen heute nidjt mehr
mir brauchen nidjt
felbft unter ben

auf

IHber

laftet.

es gibt
jurürfjugehen
'-Berufen nod) „unehrlidje"

foroeit

;

—

roenigftens

ben klugen geroiffer Volfsfd)ichten als
anberen ber Sdjaufpielerftanb

in

So

foldje.

roirö unter

uon bem bieberen Sürgersmann häufig nicht al$ voü.
angefchen, aber ins ilwuei geht er barum boch- Sud)
bie @erid)tsooll,iieher unb
bie Vollftrecfungsbcamtcn,
Scharfrichter, erfreuen fid) feiner befonberen gefellfd)aft'
Achtung, obgleich ihr Seruf ein „ehrlicher" ift,
bas heißt bie offizielle Snerfennung gefunben hat, ba
(Gefellfchaft nun einmal auf ihre nid)t immer ganj

lid)en

bie

Dicnfte oerjichten fann.
On timm
ähnlichen «erhaltnis fteht aber auch Öie Vroftitution
Sie fann ihrer aus Dielen
alS '-Beruf jur @cfetlfchaft.
,V.n geroiffen Sinne erfüllt
(Srünbcn nicht entbehren.
'-Böte nidjt bie '}{rofti'
fie fogar eine etr>ifcf>c Aufgabe.
tulion ^nbioibtten, bie nur über ein geringes *H(aß oon
einroanbsfreien

Sclbftbcherrichuiig oerfügen, jeberjeit ©elegenheit, ihre
Iriebc |H befriebigen, fo mären feruelle

finnlid)en

Vergeröalti=

Verbrechen gegen bie Sittlichkeit,

(äjeeffe,

unb

gungen

peroerfe &usfcf)reitungen

haben

apoftel

hod)mut auf
(Sefellfdjaft
v>ntereffc

ber

Darum

jebenfallj

nod)

iagesorbnung.
Die Sittlid)feit«.
barum feinen Orunb, mit Vbarifäer*

ber

auf

häufiger

ber

ift

bie Vroftitution

^iotroeubigfeit in ihrem 3Befen

oft fcb,on

nicht

hat

eine <)nftitution binabjublicfen,
leiftet
au§crorbentlid)e Dicnfte

Moral, Orbnung unb guten

(Stjrfic^macrjung ber 'JJroftitution.

als Veruf anjuerfennen
ben übrigen Staatsbürgern
ihnen gleid)e Pflichten unb
'ÄUe
gegenüber auferlegt.
unb Verorbitungen gegen
fie

unb

ihre

bie

—

Der

im

Sitte.

Das

beiftt

Angehörigen mit
inbem mau

gleichstellen,

Wedjte bem Staate
'Beftimmungen
gefet>lid)en

gleiche

bie ^roftitution

oerfehlen

ba fie an einem innerlichen
anerfennen bie Vroftitutton
roolleu
aber
eine
als
fojiale
erfcheinung,
rool
'Jtur
nichts oon einer Ciganijation berfelbeu roiffen.
im Duufel ber Jtadjt foll bie Vroftitutiertc ihrem '-Be«
unb ihr bie 'Ausübung besfelbcn nach
ruf nachgehen
ihre beabfid)tigtc 'üBirfuug,

'JBiberfprud)

f raufen:

fie

ÜJlöglichfeit crfdjroert roerben.

Jenben j
s

Jtad)

aller

Die«

ift

bie burd)get)enbe

©efeticsparagraphen gegen bie 'JJrofhtution.

ber lex .peinje

finb

bie

bieSbejüglid)en Vara=

graphen ergänzt unb oerfchärft roorben, bamit nament«
lid) ben Mittelperfonen ber '^roftitution, ben Kupplern
unb ^»hältcrn, bas Jpanbroerf leid)ter gelegt roerben
^n beut uon ber itommiffion reoibierten i; 181a
fann.
hei^t es unter anberen«: „Sine männlid)e 'Berfon, roeldje
oon einer grauensperfou, bie geroerbSmäßig Unjud)t
treibt,

unter Ausbeutung ihres unfittlid)cn (Srroerbes
ober
bezieht,
tcilroeife ben Lebensunterhalt

ganj ober
roelchc

einer

fold)cu

Jraiicnspcrfon

geroohnheitsmäßig

321

Digitale) by

Google

190

ia

9tr.

ober auS ßigennuti in Vezug auf bie Ausübung be«
untüchtigen ©eroerbeS •Sdiut-, geroäbrt ober fonft förbcr*
roirb
mit ©efängniS nicht unter
Itd)
ift i3ubälter),
1

Wonat

beftraft."

Da§ 3 u ^öltertum, eine bcr roiberlicbftcn ©rfchei»
nungen ber ©roßitabtfultur, rourjett tief in ben gefell3 u f1 änben,

fd)afl liehen

baher

ift

eS

ttitjjt

auS ber SBelt ju

Strafanbrobungen

mit

bloßen

©eine

fdjaffcn.

(Sriftcnjbebingungcn finb oon benen ber Straßenprofti«
tution abbängia; unb folange biefe ein Iobnenber Veruf bleibt, roirb eS tro$ aller rigorofen ÜHaßnabmen
nicht feine Dätigleit einftcllen.
©S liegt in bcr sJ2atur
ber Sache, baß bie proftituierte, bie fcurd) (ein ©efe^
in ber s2Babrnebmung ihrer bcruflidjen ^ntereffen ge^
fdn'itv roirb, fid) nad) einem männlichen Vefchütjer umftebt, ber nötigenfalls ihre Jorberungen unter 'Ünroero
bung oon ©eroalt eintreibt.
Denn auf ihren näd)t=
bev ©efafjr aus*
liehen VerufSgängen ift fie ftänbig
oon (jnbiotbuen, bie fiel) ihrer bebienen, um
baS „©efdjenf" geprellt ju merben.
Tarum roirb bas
^ubältertum trat; beS neuein juführeuben £ 181a toeiter
gefegt,

unb mit bemfelben negotioen iHefultat
auch ber Kampf gegen bie anberen ^öcglciterfcheinungen ber Prostitution unb bie Sittenlofigfctt
im allgemeinen enbeit.
beftchen bleiben,
roirb

(5s

überhaupt eine febr bciflc Sache, ben

ift

'-Begriff

nach überfommenen Vori'tellungcn ju
einen sJJJovalfober baoon abzuleiten
tßjir fönnen täglid) im Volf*lebcn beobachten, baß fid)
baS urfprünglid)e Sittlid)feitsgefübl ^häufig mit bem
ber 3ittlid)feit

begrenzen

unb

formal Sittlichen in SBiberfpruch fetjt.
Welche Konfe
quenjen müffen fid) bei einer flriften 3lnrocnbung bcs
181 ergeben.
Wad) '.Mofat} 2 ift „bie Kuppelei,
j;
roenn fie roeber gewohnheitsmäßig nod) au*
felbft
©igennutj betrieben roirb, mit Zuchthaus bis ju fünf
beftrafen, roenn ber Sdjulbige zu bcr ocr>

fahren ju

ruppelten perfoii
|UC

©befrau

in

oon

bem

beS

'Verhältnis

Gltertt

Kinbern,

ui

Gbemannes
oon

Vov=

münbern ju Pflegebefohlenen, oon ©ciftlidjcn, Lehrern
ober ©rziebern 311 ben oon ihnen ju untcmd)tcnben
ober ju crjiehenbcn perfonen ficht."
Danad) fönnen
©Hern,
mit

bie

beren

ben gefd)led)tlid)en Verfebv ihrer locbtcr
Verlobten bulben, ber Kuppelei beziehtet
^infid)t auf bic Kautfdjufnatur biefes

On

roerben!

Paragraphen roürbc
aeeeptierte rfufa^

bung eine*

in ber Kommiifion ber leiber nicht
beantragt
„Ulis Kuppelei ift bie Sal-

gefd)led)tlid)en

nicht ju erachten."

welcher

:

Sürbc unb

—

Uicifebrs pifdjen 'Verlobten

(fs roirft

faft

evbeiternb,

echter beutfdjer ©riinblidifeit

mit
über

ber '.Begriffe „züchtig" unb „unjüd)tig"
herumgeftritten rouibe.
(£s fonnte nidjt in "Jlbrcbc ge-

bie Definition

ftellt

unb

roerben,
in

baß

in

oielcn

©egenben

ben breiteten VolfSfd)id)ten

Verfehl' jroifchen Verlobten

ber

DeutfdjlanbS

UnlcrbrücfungSina^regeln getroffe:
roürben!
On le^ter Konfequenj müßte ber Dorebeli&
©efd)led)tSoerfchr jroifdjen Verlobten ober ")cid)tDerlot>trr
roegen „Srregunq eines öffentlichen SlergcmiffeS" ob«
„alS ein Verftofj gegen bie Sittlid)feit" überhaupt bt
©cfellfchaftSfchicht,

'

unb 3ud)thäuier

ntcf>t

im entfcrnteflen jur UnterbringM;

Daher oevbieten

biefer Sittlid)feitsfreoler auS.

auS

©rünben"

„tedjnifchen

ftimmuugen.

5?lud)

Sln'fchauungen

liehe

bem

im

nid)t red)t hurmoniercii.

an

nu^en

phufiologifehen

fdbf-

Straft«

bem

m

Volfc

bcrooigevufcn, bie aiti
beS gutfituierten 'iBürgertuni:

Gs

nur an eine

fet

(Srfdjeinun^,

Die Spreenwlk:

bic Sprccroälbcr Slmntc erinnert.

Räbchen

Hd)

roeitergehenbe

bic fojialen Vcrhältniffe fyabtn

SittlichfeitSbegriff

^erfommen

alten

^Juttanb bcr 3)lutterfchaft

gemäB

t:r

m-

als ein
s

jahlenbcs ©eroerbe aus, um fich auf biefent IBege ti;
jur Vegrünbnng eines eigenen §auSftanbes nöttaen
Wittel ju »erfchaffen.
0" biefem Jall roirb niemanf
an bem au|crehclid}cn ©cfchlechtSoerfehr 'Jlnftoß nebrnr
roeber bic Dame bcr ©rofjbourgcoiftc, ber bic iSrnr»
ihre 3JJuttcrpflid)tcn abnimmt, nod) ber junge ^onn
ber um ihre ^»anb anhält.
©egenteil h a < f,c » nfi *
bem fie burd) bie ^cutterfdwft eine „gute Partie" 4;
roorben ift, beffere ©banven, in ben Staub ber ßtjf .

$m

als baS „unberührte" ÜJläbdjen.
0« anbtw
©egenben DeutichlanbS, roo bem fleincn l'anbma.iauS roirtfd)aftlid)en ©rünben an einer zahlreichen 3ia<t
fommenfehaft gelegen ift, ba fein Vetricb nid)t bic 8n
ftclluug oon Lohnarbeitern geftattet, muß bas ÜRäbdjr

treten,

ben

erft

VeroeiS

feiner üDlutterfdjaft

roenn es geheiratet fein roill.
Oft eS fdjon fdjroicrig, ben

erbracht

bahr.

3d)äoen" c
Volfe, bic ftd) auS fühlen ©rrongungen über bie }fe
lid)feit einer Sadjc ergeben, ju begegnen,
fo veifag.:
alle
gegen bic Vioftitution unb bic Sittenlofigtcit alr
foldjc' gerichteten Veftrebungen oollenbs in ihrer Sirfira
(Sin greifbares iHcfultat iit nur bann ju erjiclen, roenn

man

bie

roirtfchafllid)en

„futlichen

einer

llrfachcu

Unb

fcheinung ju befeitigen fud)t.

fojialen

Schritt

Irr

für Sdin::

fann bie proftitution mit bcr ^ebung bei: roirtfehaftlid;«
Vis babin miif
i'agc beS VolfeS überrounben roerben.
man fich mit ihr abzufuibcn fuchen, inbem man k

Unb um

ihren Schaben in fiitlicher irif ß
oorzubeugen ift eS nötig, Ui
Leben tretenben jungen 3)mniicr über i.:
9Befen genau untcrrid)tct roerben, bann flehen fit ka
„Verführungen" geroappneter gegenüber, als roenn ni:c
fie ben
noioetl Kinberglaubcn, ber bodj eines leoß
Die üttflttnag B
jäh jufammenbrid)!, überläßt.
immer bcr bittentc ,veinb allcS Unroahren unb Unüi;
bulbct.

iunbheillicher |)inficht

ins

alle

liehen.

gefchledjtlidie

ange
Neffen ungeachtet hält man aber eine
fehen
Meoifion ber fittlichen Ulnfchauung für bringenb not=
Sdjon nad) bem beftehenben ©efe^ finb
tnenbig.
©Kern, bie bcr Volfsfitte gemä§ ben Veiichlaf unter
Verlobten gebulbct haben, beftraft roorben, baher ift
eine 'Vcrfd^ärfung besfelben burdjauS nid)t uon 'Jiöten.
nicht als

©lücfltcherroeife reichen unferc ©cfangnivt

ftraft roerben.

un,?üd)tig

roirb

"

Durch berartige Vcftimmungcn roirb, abgefehen oon allen
fittlichen Schöben, bie He im ©efolgc haben, aufterbem ein gemeingefährliches Denunciantentum großgezogen.
anbeven

fjamlft nl$ (^rlfljrtfr *)
i*itic

©S
laut

ifl

2m»tr von

fd)ou oon

bellagt roorben,

nie cigcullid)

»mtn

«eldiel.

ma>id)em Shufefpeare=©nlbufia

baß

bcfchaulidjc

In

, '<"

ben ShttfcipcarC'twmcr

Naturen,

Denfer,

flünftlft

s

iBohin foüte es führen, roenn gegen aüc Srfd)einuiigcn
bes fojialen Gebens, bie nicht in Cfinflang ju bringen
fmb mit ben begrenzten r«"lid)cn VorftcÜungen einer
«'8

*
1

;Hvtifct

Stau

leie

im .SRoaiMni

tuinürl)cit

eUttcm

tut

m

IwjfertM

Ctifuticmiifl

inrinc tfam'"

b«icbuuasmciic
ü. -M, 30, Xi u. ff.»

t'ittcratur"
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$oeten in ben 3?orbergrunb treten; baß in
ibtten immer nur 3«bioibuen, bie oon ftarfem SoUett,
heftigen trieben, praftifd)en Sünfcben unb Seftrebungen
geleitet roerben, tur ©rf Meinung fommen; roobingegen,
roenn mir Mi* einmal ein .,t<oet" auftauet, roie etwa
im „3uliu« Gäfar", biefer jur 3telfd»eibc be« Spotte«
,\\u
großen unb ganjett trifft ba«
gemalt roirb.
aüerbing« ju.
%\e faum
überfetjenbe bunte Seit,
welche un« in ben Sbafefpeare>$ramen entgegentritt
(ein ©emifeb. au« allen möglichen biftorifdjen 5lnef boten,
Jcooellen
unb 9Jtärd)em bat jrocifeüo« einen >ef>r
matcrieUcn Inhalt; bie SDlenfcbe'n in ü;i plagen ftdj
tueber mit geiftigen Problemen herum, nod) jeigen fie
iraenb roeld)e ".Neigung, ftd) anbere ©üter al« materielle
©in
(Veftfe, Wacht, Siebe u. bgl. m.) ju erroerben.

p

Äuß, ein guter Stffen, ein fräftiger Jrttnf, ein ehrliche«
ober unehrliche« Stürf ©elb finb ihnen mehr roert, al« ade
ftüffe

ber

Wufcn,

al« Slunft

unb ©elebrfamfett.

Sic

ber roirfUdjen Seit oon Spifebuben, Betrügern
unb anbern ©aunern rotmmelt, roie e«, außer biefen
Ehrenbürgern ber Wetifd)beit, in ber Seit eigentlich
nur polittfcbe, gefeUfd)aftlid)e unb öfonomifdje "Streber,
turj Sanaufen unb
ijreffer, Säufer, SöoUüftlinge
roiber »Banaufcn gibt, fo begegnen mir it)nen faft au«unb e«
aud) in ben Sbafefpcare«3)ramen
ichliejslid)
mag jebem überlaffen bleiben, hieraus entmeber auf
einen banauftfd)cn ober auf einen bie Seit nur nach,
ihrem roabren Serte tarterettben Urbeber ju fdjließen.
x
}iun märe ba« aber fein roabreä, fein oollfommcne«
*Mb ber Seit, roeld)c« uns nur Männer be« 2>rauf>
get>en«, Betrüger, Wöcber, $tanauf?n, oerliebte« 2Jolf
$cn Millionen inferiorer ©eftalten
u. bgl. m. böte.
pflegt (abgefefaen oon anberen ^ntelligenjem auch, immer,
ober bod) juroeilen ein ©enie ber 'öefebaulichfeit, ein
groger ftünftler ober Jorfdjer, furj, ein Wann be«
Ü)ebanten«, ein Obecn*3Jlenfcb J u entragen.
Senn alfo
Slwtefpeare roirtlid) in feinen 2)ramen ein richtige«
sBilb ber Seit bieten wollte, fo burfte aud) ba« ©enie
nicht fehlen.
Unb e« fehlt and) nicht. £ainlet, ber
unglücflicf)e 2)änenprin} ift biefe« ©enie,
biefer im
Meid) ber v^been beimtfd)e. auf ber ^öt)e ber ptnlofopb>
fdjen ©rfenntni« feiner $eit, unb in mattd)cm fogar
über \i)t t'tebenbc große Stopf.
Gr ift nid)t etroa be«<
felbe ein ©enie, meil er (roie Seute, rocldje oom Scfen
be« ©enie« feine 'Jlbnung haben unb haben fönnen,
un« einreben roolleni ftd) in ber realen Seit nicht 511=
vedjtfinben tann, roeil er ben llebcrgang oom Borftellcn
e« in

—

;

,mm $anbeln

ftet«

oerfebjt, roeil in

unb Sabnftnn Inut aneinanber arenjen!)

—

fonbern
er ift e«,
roeil
er ftcb, einer augeroaltigen Situation
geroad)fen jeigt, roeil er al« geifttge ^otenj in jebem
3lugenblid feine« 2)enfen« unb ^anbcln« über ber
Situation Hebt, unb jebe« ihm oom Sductfal entgegen«
geführte 3lttion«>9noito in ber geeigneten Seife oer»
roertet.'*) Gr ift ein ©enie, roeil er fäbig ift, ba« ganj

3o

1

•£.l füc

meint

^ermann

„ba© Problem ber
**l

6«

üt

iebr

I

eicht.

ftlarbeit

ootlfter

roeldje«

—

Unb bem

liucf, ber auf febr iiiei-fiuüibicte
£>ainlet c 2rani>bic nelöit bat"
in Der Jöamlct-Ätubie oon

aiiu'üaut,

nic^t etroa nur ber s$rinj oon 3)änemarf, fonbern
9Jcann ber Siffenfcbaft, ber pbilofopbtfcben 9latur»
betrad)tung ift.
(£r ifi ber cin}iae :V;cnidt in ber gangen
Sbafefpeare»Selt , ber au«brütflidb al« @elel)rter be<

ein

benn

roirb;

ieidjnet

nidjt

ob^ne

©runb

O,

tym
be« ©elebrten

ein ebler ©eift

roeld)'

35e«

^»ofmann«

So

roirb

Slugc,

j}26

3unge

jc.

benn aud) $amlet mit 'Xd)tung al«
afabemifd)er kärger, al« ein Sdjfiler ber ^>od)fcbule
ju Sitlcnberg eingeführt; jener $ocbjdiuie, in ber jroar
jufällig aud) fiutber feinen $roteftanti«mu« lebrte, bie
aber für ba« geiftige Sehen ber 9Jienfd)beit oor allem
roeil fte
bie erftc,
be«balb oon Std)tigfeit mürbe,
einzige ^>od)fd)ule roar, in
für lange $eit Winand
toeld)er bie neue Sebre be« Soppernicu« traftiert rourbe.
Hamlet befotnmt baburd), baß er al« ein Sittenberger
bejeid)net

roirb,

fein

roiffenfd)aftlid)e8

Slelicf.

Unb

be«balb roollen roir un« einmal $am(et nur auf feine
Qualität al« ©elebrten bin anfeilen.
Xie roid)tigfte 'Jleußerung, bie Sorte, roeld)e ben
entfdjeibenben ^Beroei« bafür liefern, baß §amlet tunb
mit ibm natürlich i e ' n S^öpfer) auf ber böd)ften .puhc
s
ber roiffenfd)aftlid)eu Jcaturbetrad)tung feiner ,'Jett ftebt,
enthält ba« fleine ©ebtdjt an Cpbelia, ba« oon Stiegel
unb allen fpäteren Ueberfe^ern in ganj unoerantroort«
lieber
Seife (ober roeil fte möglio^enfatl«, rote fte ja
überhaupt an ihrem Sbafefpaere nid)t« rechte« be>
bie ti'efe ^Bebeulung ber 33erfe nicht erfannten)
falfch ocrbeittfcht, in flache Öonbon«»^oefte umgeroanbelt
ttterften.

rourbe.

G«

lautet:

„Doubt thou. the stare are fire;
Doubt tbat tbe sun doth mov«»;
Doubt truth to be a liar;
But never donht. 1 love."
|D beutfeh:

boß

„^Bcjtoeifle,

Sonne

3)ic

55aß Süge
"Jiuc

bic

iitdt>t

fei

jroeiflc

Sterne Jcucr,

am ßtmwa

ruht,

ber Saljrheit Steuer.

nicht

an meiner Siebe«glut."

bic

Sir febett: hier fpricht ein Wann, ber nicht nur
Meinung faft aller feiner 3eitgenoffett, baß bie ©e«

flirrte

nicht« anbere« feien al« Siebter, roelche ber liebe

am Gimmel

angcjüubet hat, bamit ben Wcnfchen
nicht ui butifel fei, nicht mehr teilt (unb ftd)
baburd) al« ben Propheten ©iorbano 39runo« ju erfennen
aud) mit Goppernicu« unb ben ganj
gibt», fonbern
roenigen anberen Wänncrn, bie, al« Schüler be« großen
Meoolutionär«, bamal« auf berfelben ^)öt?e ber ©r»
fenntni« ftanben, baoon überjcugt ift, baß bie Sonne am
s
„Jpimmel" einigermaßen unberoeglich feft ftebt. Xiefc J3erfe
ftnb fcbott be«bälboon ber größten ^ebeutungfürbaäganje
Sbafefpcare Problem, roeil fte e« jur abfoluten ®cmiß=
machen, baß toeber ber famofe Shafefpeare au«
hett
ctiatfort, noch Smnct« 4<acontber rote alle Iiurcbfd)nitt8-

©ott
bic

-'ukIh

intelligenten jener 3e«t, ein erflärter

—

umßefoiumen

Opbelia

jerftört!

ift

fpearc

—

fagt

oon ibm:

wenn er

leieit,

nicht oot'ber ietbft

baß

e«,

fandet
i

roanim »anilet in unfrrcr Iractöbie
baubclt
mic er aber (tcbanbelt, ioif er neb atö
ntunev genialer IMeutdi bemährt,
ww er am d'nbe mol \o\\av
an G lauoius bie nütige *Mad)c (teübt botte, luenn
wenn

nie retht

entfpricrjt

[

ihm „bie Grtreme

(ich berübren
unb gegenfeitig forbern",*i roeil er ge=
legentlid) fogar roabnftnnig ift icr ift e« natürlich, nie,
aber e« gibt eben Seute, meiere glauben, baß er toirflid)
mroeilen roabnftnnig fei, rote angeblid) ja aud) ©enie

.öermaMii lürrf ju

1900

ba« Sdjicffal ibm ju=
erteilt bat, oom großen @eficl)t«punfte au« ju erleben
unb ftcb tn 'bin überhaupt mit
roeil er ba« ©efebief
ungeroöbnltcbe ©efdjttf,

®elebrte,

ioäre!

—

©egner ber neuen

Scbre'roar) ber Schöpfer jener Partien in ben Stmfc«
35ramcn ift, bie oon einem Rünftlcr herrühren826
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unS getft tner baä Sljafefpeare^Jkoblem nidjtg
an;*) mir tjaben e$ b,ier nur mit |>amlet, bem ©e>
lehrten, ju tun; nur beSfwlb wollen roir un$ ben Sinn
2lbcr

basjenige,

Je u oi-

nid)t

(Std)ten,

1

ba§

gro^c ^Jrinjtp

See

*)

einleben

ber

will,

i

leie

hini-i.

* Co

©ruhe

(jlcid)

anbem

Acuten,

inib wie id) in trüberen Jahren, al* idt «bafeipearc unb ben
„Jönmiet" aud) nur obcrflädjlid) fanntc, ebenfalls glaubte, baß
mit jenen Sorten gans utymeibeutig bie lUeiuuug ausgc^

Sonne fidt
bie Sorte

eineö Bettlers nehmen fann" |,.A man may fish
the worin, that hat eat uf u Linp; and rat of ihr

iion btefem wc=
itd)tspunftc aus hätten
alfo etwa ben Sinn: $)e*
jweiile ba* abfolut Wichtige, bas jebem Zweifel etitvürftc (alt'o:

baß

iprocbcu märe,

bie

bewegte,

that hat fed of that worni.

may po

bie alte Sahrheit, bat; bie Sonne iid) bewegt unb
Sterne treuer finbi
bezweifle meinetwegen, bah bie
Zäunte grün finb, bat; ein Sieger ichwar,} üt u. a- in aber au
meiner t'iebe jmciflc nicht
9hm hat bae- allcrbiua,s oiel Sdicin
für fid), unb id) mürbe wirfluh fein großes Wcmtdit auf biejes
detail legen unb ruhig auuehmeu. bafi ber sVtolcmäer 'Hacon
menu bie "Ikrjc bei genauer Prüfung
bie 4Jerfe gcjdjricbcit
nidit bodi eben für bie :Kiditigfeit meiner ^luslegung iprädicn.
3d) roill gamidjtö barauf geben, baß bie Sorte „doubt, tlmt

kiup

,

Ü

roaf

5Barum follte
Staub Älejanber«

Slbcr jmeifle nidit

|

lidifeit

il'v, r

führen laffen.

—

Hum

UDti rrftrn

O,

bajj bie

unb Seb,m geworben,
bem tauben Norbert

Grbe, ber bie 3Belt gebebt,

iror ©inb unb Detter eine ffianb oerflebl!"
(„linperious Caesar, de.id, aud turn'd to clay.
Mipht stop a hole to ki>ep thi- wind away;

s

Sterne »Vucr,
bemegt:

Sahrheit Sahrheit
au meiner Üicbe.

ift

—

n"

ift

fie

megt;

that the earth. which hept the warld
Should pateh awall to expel the winter s

On
ba«

beim

treuer

finb:

biefes,

v'}meifel

haft

bemegt fid) uid)t.
benn fie üub ninSt
in

iid)

Sahrheit

eine 'Jügiieriu

^c^ioeiflc, bafi bie

fie

bu

in

»«<•

flow!*]

granbiofen söetradjtung ift e« oielleid):
baß «leranber nur als „<5tbe" t<
auSgefprod)cn roirb, batj
oor bem „bie ©elt gebebt" (b. b- bodj, Mi

biefer

(VJranbiofet'te,

jeid)nct,

gerabe^u

alfo

Name,

m

bie

baft

uid)t i'iignerin

Etiles

^lerati>;:

^erftopft ein Sod) rool oor

'iterie

benn

5öei|pie! '

3lleranbcr roarb begraben.

$:cr grojje Gäfar, tot

aber

ber: DtAiUCfflc,

m

fönnen?

oerftopfen

bie

itäiibcu

immer

Staub; ber Staub ift (Srbe. fii
(frbe madjen wir i'eb,tn, unb warum follte man min
mit bem l'etjm, worin er uerroanbelt roarb, ein Sict'sr

nu gelten bat, über uod) genauer ausge=
briieft, baß bicfelbe contrudictio in adjcolo, meldje in bem „bie
Sahrheit lügt" enthalten üt, aud) in bem „bie Sottitc Ibas
Unbewegte) bemegt
ober in bem „bie Sterne brennen"
läge tritt. Ter Sinn jener i*erie ift alfo unter allen Um=

bie

fmtitt

in

(),

eö

heiftt

\i:

fie

Sflan

fid)

Kr

nidjl

fönticn, bid

genug babtn folgen unb

be(d)cib(n
:

im britten Vctfc bcbeulfatnermciie:
Sahrheit eine Lügnerin ift" - unb hier=
aus wirb cö für jebeu, ber wiammeuhäugenb fehen unb logifdi
benfen will, ohne weiteres Nor, baß ber Wegeufa b, ber in
ben Sorten „Sahrheit" nub A'ügueriu" enthalten ift, aud) für
Siun

„^eiroeifle. bafj

tommn

roir

oerfolgen

roo er ein Spunblot^) oerßopft."

tlUeranber ftarb.
»crtöanbelt fid)

Sas heißt baa^ Scan bie vuei elften i«erie ben
Sinn haben folltcu: pcifle baran, baft bie Zäunte grün finb,
baß ber iHegcit naß i|t, baß bie ftd) tatfädilid) bemegenbe Sonne
bemegt
müßte ber britte ^erä notuicubigcrmriie
fo
lattr
ulen: jtociflc an ber Sahrhcil
ober: jmctilc an ber (Gültig
feit ber Sahrheit
Xie gau^c Strophe müßte aljo lauleit:
(id)

roeggcfdjrutnpfi

%)eflimmungen

cblen

iif.

Sonne

SllleS

fd)nöben

für

ber ii ain

:

uilio an beut miftum, bau bie Sonne fid) bcmcgttal*
3lbcr nun enthält bicic Strophe eben uod)
einen Skr*, ber nurifello* oon 2bnfcjpearr »t bcm flroeet hiu=
zugefügt würbe, um bie tJcbcutuiig bes Wauden kber ^wei
beutigfeit tu entrüefeu: „^meiflc, baft bie Sabrhcit eine Lügnerin

bie

>

bie GinbilbungSfraft

ib,m

au meiner Vicbe

bie

ti-:

l

.'poratio!

finbet,

Sohren

bie

«hi

vou. Im

1

3u

«lotti inovemit offenbarer Slbiidu fo lapibar auage»
iprodKii morbeu: beim wenn bie i*erie nur lauteten: „^eimcitle,
bemegt, aber
baß bie Sterne i>eucr fuib, baß bie Sonne
jwciflc ntd)t baran, baß id) liebe", jo märe faum baran su
pciflc eher an bem abiolut
imeifcln, bafi fit iageu füllten

baß
bap
baß

show

progress

a

roei| nid)t roie oft!

the -tun

'i'cju'eifle,

but to

—

—

^ciioctfle,

—

-

be^toeifle

t'ejmeifle,

-

tbronph tbt- puls ui
bepper' ). ODaljec fagt er fd)lieOlid) ju ^»oratio (V,
armer ^)orct!
,,31d),
©r bat mid) taufenbmii
roie fdiauk:
auf bem Würfen getragen; unb je^t
meiner ©inbilbuttgSfraft baoor! ÜJtir roirb ganj übri
Jpter bjiigen biefe Sippen, bie id) aefüfjt h,abc,

a

bie

—

„S:

:

ÜKar,

meinte,

3):

alle

m

löäöt.

oSrubc, bcm in»
tflligcntcn Cbcrrcgijfcur bc» berliner „Sdwmpjrlhainc*". mürbe
mir ber gut gemeinte i*orwuri gemacht, baß bie üluslcgititg,
welche idi ben obigen Sorten gegeben, ein unlogiidtcs Kenten
,<ur 'Sorauefefcung. hätte,

GlaubiuS tlY.

er ju

2)ab,er fagt

anberen Kreaturen, um un8 ju mäßen: b:5
unS felbft ntäften roir für OTaben. 2!er fette Äönig
ber magre Bettler finb nur oerfdjiebene ®erid)te; im:
bae ift baK @nbt poi
Sd)üffcln, aber für eine lafel
Siebe.
fonnte mit bem ©urnte fjfd)en, kt
xiemanb
von einem Röntge gegeffen ba:, unb oon bem ??r.
ber ben ©urm uerje^rte.
5)a« map eui
effen,
jeigen, roie ein Äönig feinen ÜBeg burd) bie ©ebenn

mein Ajauptmerf

SJonj

"51b

angegliebtrt

t-

to

in biete* für bir gatt^c ftulturmcuicbbcit bikbü

fid)

Problem

Umroanblung

er fid) in bemfelben Briefe an Cpb,elta, u
weldjetn er fid) als ^oppernicaner offenbart, jugleidi^
einen ^ropb^eten SamettrieS ju erfennen mit ben ©ontc
„2)cr beinige auf ewig, tcucrftcS Jraulein, folangebifit
ijiafdjine itjm jugeb/ört" ( - „whilst tbis machin^

um Her.

Stuttgart
,,3bafcjpcarc«v'itlcraiur''
**) 3n einer Unterhaltung mit

=

ber

SJaljer gibt

onbern ©eltförper; bie Sonne bewegt fid) nidjt, fonbern
s
ie ftc^t ftill; bie iÖab
rb/ cit ift feine Sügnerin, roeil fie
/
furj, ade biefe Meinungen
onft ntd)t SBab.r^cit märe
tejroeifle, aber jroeifle nidjt baran, bafj id) bid) liebe.**)

bcbcutfaiuc

bej

al?

in

i

roenn bu es glaubteft, ein
$enn bie Sterne ftnb
märe.
leljrt,
roie ber $tird)englaube

roaS,

©laube

unbegttinbctcr

nun,

entfprid)t

Vertreter einer ^^tlofoptjic eridietn: k
gemiffem, roenn aud) uieüeidjt nid)t ganj ^
treffenbem, Sinne materialiftifd) nennen barf. JjcbenfoL
%
oertritt er eine :d c d;i a n f et) nt o n tftit cr>e 4EBc 1 1 a n f cr>auung, i«

Hamlet

man

ber oben mitgeteilten Söerfe nod) einmal oergegenroärtigen.
2)er Sinn biefec 3Jerfc ift nun fein anbcrer als ber:
^cjroeifle

IS«.

3Beltanfd)auung

2)iefer

lluridjtige,

bie trifttgfteu

Skamciflc,
Scticr,

bejmcifle

Wrüube:

Sonne

baß

bie

ieöuttg ber offenbar nach wie oor allgemein oerbreitetett hSAf
^luölegiuig ber bebeutiamen i*erfc, bie, wie id) hoffe, eit^l"P
Morrcrtur ,«t liefern müuidtc. Scr uäntlidt jeöt uod) beftcuetr
fann, büß in jenen "Herfen ein "Vtolenuicr fpricht, ber

ift:

fidt be-

Sterne

Hub gegen teilte, bic nidit ieben, tieft tridit uN*
zeugen laffcu wollen, fiimpfeu Wöttcr ielbil oergebett*
audi nur einein -Jlarreu fönitte es einfallen, gegen bic lliiM'

ionberu Scltfiirpcr
bettit
ut biejem

nur au

meiner

nidit fehen.

1

i.'iebc

;,mciflc nicht.

barfeit ioldier teilte

Jd) bin auf bie (f inmeitbuitg Wrubes hier fo ausführlich
eingegangen, weil es mir cincitteils barum |u tun ieitt tnni;.
bem tiitelligcittcti ^ühiteii'Weiualtigeu ben "IViuetil ui liefern,
bafi id) feiner ^Meinung bic eruftefte iVadiluug gefdieuft habe:
unb meil id) anbernteile burd) biefe f leine fritiidjc ^(usciitauber-

in

bteiem

tige feit

-

»»alle

ob

wollen Uber
j

,

"-

autämpfeu {U tuolleu. «o ftcllc i* ^ r
aubent rvällen auch mir ba»

in allen

baburd) nberviiflcn Ilin
mir ooliroiumeit gleid)gültig, ba wh
für ba* „'Morgcir ober

bic lliibclehvbaren

fid)

nidit,

ba* ...öcutc
morgen" arbeite

für

mie

tit

,"

M'

fonbern
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J*trföntid)fett, bie ^ntefltgenj, bie

getftige

nie»
umgeroanbelte <£rbe geroefen ift, bie in
roeiteren Stabien ber Umroanblung als gemeiner fiebm
Serroenbung finben fann.
3u biefer Sleujjerung tritt nun in unmittelbare
^ejiepung ein Safc, ber in bem uns überlieferten Stüde
jujar oon £aerte£ gefprodjen roirb, ber aber unter allen
Umftänben ju bem SJeftjjftanbe §amlet« gehört. Sag
er in ben 9Äunb be« l'erte« nic^t pafjt, erfennen mir
Sic
ob,ne roeitere«, wenn mir bie Stelle näb,er prüfen.
befinbet ftd) in ber britten Scene beS erften 2lftes.
ßaerted nimmt oon Ophelia 2lbfd)ieb unb ermahnt fie,
bein „CiebeSgetänbel" #amletö feinen ffiert beijulegen:

weiter

„'Bai |>amlet angebt unb

SiebeSgetanbel,

fein

So nimm'* al« Sitte, als ein Spiel be« «tut«;
Sin Seilten in ber 3ugcnb ber Statur,
Jrübjeitig, nid)t beftänbig
füfj, nidjt bauernb ic

—

UridjtS roeiter."

bod) mobern benfenben Sänenprinjen einen Sinn, eine
^3ebeutung baben.
$a$ erfte biefer, Hamlet geraubten ^Beft^tümer, bat
ftd) ber §erjog in ,/JRafi für S&lafj" (Hl, 1) angeeignet.

m»

nun

9118

Opbelia

bemerft:

„SBeiter nichts?"

ba

er fort:

boffe,

fprtdjt,

ba antroortet ber fonft nidjtS roeniger al8 materia»

bie

„Senft eud) ben Xob gemifj;
3Birb eud) baburd)

v

Jlatur, aufftrebenb,

nimmt

3lud) roeit mit ihm.

<£r liebt euch,

nidjt

bloß

Jempel roäd)ft,
unb ®eift

jct>t

otelleidjt ic."

(Laertes: No more.

No more

it

n(i

2)n

ibm

Su

In

ftetä.

bift

bift

nid)t ebel,

ift, ernährt fid)
aud) teineSroegS tapfer,

bu bie jartgefpaltene 3unge fürd)teft
armen ^BurmS. Sein beftcS iRub,n iftSdjlafen;
fud)ft bu erft unb bebft bod) oor bem tobe,
Ser aud) nur Sd)laf ift? Du bifl nidjt bu felbft,
fruit bu \)()\c\)\\ aus uiclru taufenb finrurrn,
us Staub cntrprofTctt. ©lüeflid) bift bu niebj.

im „Sturm"

ftd)

— — — —

roorauf

m

t'iebe

hier

m

feiern)

Dorgeoaufelt haben, folaeubr«:

,.3Bte biete« 2d)eiuee (orfrer i'au, io roerbett
2\e tüoircithoben liirme, bie iialäite,
hrbrett lempei, ielbfi ber große OaO,
3a, u>a» barau nur leil hat, uittcraehu:
Unb roie bie» leere 2rfwiiArpräua erblaiit,
Spurlos üeridjroiuben
j«iv fiub nur ein Stoff
3iMe ber Ol Räumen unb bies rieine Veben
;

unb gar

nid)t für ih,u

bc>

'

es folgt hierauf bie ohige, burd) ein paar übcrlettettbe Berfe
üorhercitetc Betrachtuna; unb bann fährt JJroepero iiitDcrinittcll
9Öir fönnen nun im
:e.-.
fort:
,,^d) bin geretjt,
fi>crr
Crigiual gaitj gut erfennen, baß jene bebeutiatne Stelle:

..Ami liko the haselegK taliric of tili-, vbion
cap|>'d towers, the nffRWUt ]ialaco»,
tetnples, the great gli>bo itself,
Yes, »Ii wliieh it inhurlt, shull dLt.solve,
And like thi^ Insutiat.-iutial pa^eant faded,
We are such stufl
Leave not a rack hehind
As dr ciiins are niade of. und oiir Utile life
(Sir, 1 am vex'd)''
b roiindcd witli a nleep

The elüiul
The solenn

nit

—

:

—

einem älteren Iheaieritürf (bemfclbeu
ihre, bem ..2ntrm" io nahe
ufiroattbteu 2tiirfe irliriebeni entlehnten tialog-Iert ciugcfdialtct
roorbru üt.
3n beut uripriinglid)cn, natürlich ntdtt oon
Sliafcipeare unb roahrfdieinlidi auth nid)t oon Bacott her»
riibrenbcn, jouberu und) ber Borlage uon Bacon ocrrocnbctcn
Ie;t roirb ber ^ufauitncuhaug |"o gcrocien fein

nur

in ben. toahridjeiulid)

nad) roelmem (falberon unb

Vom

„Y<»u do look. tuv son, in

As

üe

Umfaßt cm Sd)laf ."

natürlid), roeil biefe lange iRebc

Ziefe game, tieffinnige, burd)aits in bir 3£eltanjd)auung
Ätamlets hiueinpaiieube *errarhumg idtroebt im „Slurm" gerabc
fo tu ber t'uft, tuie bie ntaterialiüi)d)e Betrachtung bes darrte«;
fnüpft roeber au bas ihr unmittelbar Borauögehenbr au,
fie
^rospero
uod) Intet fic ju beut ihr sJiiad)iolgeubru hinüber
roill
über bem „tVeftfpiel
goni „bett irhnöbeu ^lnfd)(ag bes
i'tebce Ualibatt" oergeilen haben; er macht jc(rt roieber ritte büie
fittbet; roährcnb iNtranba
iÖliettc,
bie rterbinaub „feltiam"
meint, baft fic ben i*ater uod) nie io rornig gefeheu habe
darauf tagt i»ro«prro:
,.You du luok. my son, in a uiovi'J *ort,
A» if you wen- diamay tl: do cheuvfal, sir!"

oorfiiibciibc Stelle null id),

bce löricntcu itreifenbe Jöaubluugcn ausführt, an Icuiel, wiitcr
u bglglaubt, jagt ba ltämltdi. uaebbrm bie „(SrifteV bem
auf fo überaus fotniime, b Ii. crutt gemeinte x'Irl minutmem
sefoiumcitett junaen 4H'aut« ober nar irhott Ehepaare i^rie faat

neuer

bann (Slaubio Iber

ju feinen iÖorten nidjt pafet

;

„(im ^ünbitio

Söa« bleibt nun nod)
roaS i?cben beipt? Unb bennod) birgt

)

ja uid)t für ooreilig ,w gelten, abicits oom Jöauprtrrtr
hmrocifcn
fic
befinbet ftd) tu IV, l unb tuirb oon iJrospcro
geiprorbrit, ben mir uns bei einer fpatcren Gelegenheit noeb
etwa» näher auichen roollcn
^rospero, bei jroar als ein gc=
lebrler £>crr eittgefübrt roirb, aber nur ieltiame, bie :Hcnioiteji

itein'ptel

bid)

roaS bir bienlid)

Dlicbrigfeit.

So

um nur

roenifl]'tcn»:

burd) betne ^lud)t ib,m »u entgegen,

ftrcbft

Unb näberft
Senn alles,

SieS ßcben taufenb lobe, bennod) fd)euen
Seit Job roir, ber baS alles ausgleidjt.

more:

—

—

eine

roie fieben

ba«

5)er Job nur gern beröabrt: bu bift ein §aud),
Oebrocbem lufttgen Einfluß Untertan,
Ser ftünblid) biefe SBobnung beineS Sebcnä
3)u bift ber §ert beä 2obe* nur;
iöcbrobt.

3on bem,

Think

fBie mir feben, ftctjt bie matcrialiftifd) gebad)tc Sin
idjaltung in gar feiner -ikjiebung ju bem, maS üaerteä
lagt; unb roenn mir ba$ brcimal roieberfeb,renbe ..No
more-* auf ein vernünftiges iDlaft jurücffüljrcn unb baS
„l'erhaps" baS hier gar feinen Sinn bat , ftretdjen
<$amlet liebt Cpbelia „je^t", aber nid)t nur „oielleid)t",
fonbern ganj unbebingt), fo befommen mir, nach 3luS>
merjung ber materialiftifdjen (Sinfdwltung einen ganj
regeiredjt gebUbeten fünffüßigen ^ambuS:
„No more.
No more but so?
He loves you now."
SIbcr nidjt nur in biefem Jolle baben mir bem
©elcb,rten Hamlet etroaS ^urücfjugeben, roaS ibm ge=
nommen morben ift; aud) außerhalb bcS Gahmens
unferer Iragöbie finben mir nun minbeften brei SluS«
laffungen,*) roeldje nur im ÜNunbe be« für feine 3eit

Huf

Xob

Verlier' id) bid), oerlier' idj etwa«,

s

but so?

For naturc, crescent does not jrrow alone
In thews, and bulk; but as this templc waxes,
The inward hervice of the uiind and soul
Grows wide withal. l'erhaps he loves you now ete

*)

fo

Sprecht fo iutn Sehen:

oerfüfjt.

SaS

e$.

Sin ©röfj' unb Seimen ju; roie biefer
So roirb ber innre Stenft oon Seel'

Ophelia:
Laertes:

^erjog:

pb.ilofopb^ierenbc

liftifd)

2)e8

„9lur bafür half

Denn

GlaubiuS ju Anfang beS britten Elftes
ba§ er „bereit ju fterben, bod) ju leben"

nämlid)

baoon

®on
fäljrt

1900
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Straft) nidjtS

if

you were

riisniay'd.

;i

moved

Sir,

I

am

sort."

vex'd etc."

eingeflidlc Betradttuug aber biirite in eine t'iebesjecne
Aroitdirn .^autlet unb Cpbrlio hitteingehörett: unb mit ..the
li.is.eles» fahrie of tili- \ision^ueiiclloö eine am .Öinunel
ift

lie

aufgetürmt geroeieue, allgeutad)

fidi

ocrflüdjtigeiibc

SolmibuCB

gemeini.

83U
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SRr.

ftimmt gcroefen

ift,

Sinn

ben

Webe audi

bcr

ftanben hat) erroibert:

3<h

feb",

um

tfeben

Stob fuebenb finb'

„innigen $anf!
lob,
mög' er fommen!"

bittenb' fud) ich

(3d)luB

jolfll

|

*
Sie
unffrrs

f nmiltr

als lui^niitfiit

C-rjifljuHfls-

nnD

fftltointisflirfrus.

*on Ctt» »cn»lon»t.
SDie ©eneftS ber mobernen öfonomifeben (9efeÜfd)aftS=
formation roeift einmal auf bie Bilbung ber ©runblagc
unferer gegenwärtigen @cfctIfd»aft*orbnunci, baS Kapital,

unb anbererfetts auf bie Trennung bes 2tvbettev§ oon
ben 'tßrobuftionSmittcln. $ie golge btefer (Jntroidelung
ein grofjcS Proletariat, roie eS bie Vergangenheit
nicht gerannt hat.
$ie Solibarität besfelbcii mit
bem 3tcl bcr ©rpropriation aller Arbeitsmittel als
©runblagc für eine neue fojtalc ©cfcllfcbaftSorbnung
ift

eine

bat

Unruhe

unb Unfidjerheit

in

alle

Ärctfe

biftatorifeber ©eroalt

einführen laffen.
2>ic Sojial:
bemofratie ift als eine uorübcrgcbcnbc ßrfcheinung, bie
fuli austoben roirb, erfaunt.
3)er Anfturm auf unfere ©efcUfcfjaftSorbuuug roirb
oon ber Sojialbemotratie nicht allein gegen bie mate*
riefle ©runblage, baS Kapital, geführt.
Audi auf bie
moralifchc Bafis unferer StaatSorbnung,auf bie gamilie,
finb bie Angriffe gerietet.

Man

2Bic bie mtrlfchaftlicbc Sßiagnofe, roeldje s
bcr
^ufunft [teilte, ftd) als irrig erroiefen hat, fo aud) bie
"}kopbejeiung Bebels oon ber Auflösung ber Familie.
s
Jläd)ft bem Kapital
oon Karl 3)farr ift Bebels
bie

grau unb bcr SojialtsmuS

ragenbften ©erfe,

eine« ber fyexoox-

ber Sozialismus

bie

gezeitigt

bat.

©S

gebort mit ju ben oerbreitetften Büchern.
Zweimal
rourbe es ins (Snglifcbe überfept Bonbon unb Dlcm?)orti.
Aufjcrbem ift es ins Jraniöftfdje, ^talientfc^e,
i

Scbwebifche, Xänifche, "JJolniiche, Blämifdje, ©rieebifebe,
Bulgarifdje, iHumänifcbc, Ungartfcbc unb (ijedjifdje
übertragen roorben.

2>aS Buch bat feine ©efehiebte.
Als es im Jahre
jum erftenmal erfd)einen follte, mar burdi baS

1878

Sojialiftcngefct) bie Crganifation ber Partei oerntdpet

unb

bic i'ittcratur oerboteu.

im gebeimen

So mußte

bie erfte

Auf

AIS bie fßoltytt jw cnt.
Berliner ^olijeipräfibenten vetboten. 1883 erfebien bennoeb bie zweite Auflage, "©enn
bcr ilfinifter v. Vuttfamer baS Buch bei ben Debatten
im ^Reichstage ermähnte, fo mar unmittelbar barauf
Nachfrage nad) bemfclbcn auch in nid)t fojialifti=
firojje
d)en Ärcifen.
0« P ct e » Monaten bes Jahres 1891
läge

beerte,

rourbe

fie

In' BorauSfetjungen ju Bebels Bud) roaren eine
Dorübcrgebenbc Grfcbeinung.
5)ie BerelenbungStb^eorie,
roeldje bebauptet, baft bet ber fapitaliftifdjen v^robuftion
fidj bie i'agc bcr Waffen ununterbrochen ocrftbledjiert,
SDie
baben bie tatfäd)lid)en Ber^ältniffe roiberlegt.
^ufammenbrud)Stt)corie, roeldje bie bürgerliche ©efell
fdjaft auS einer ÄrifiS in bic anberc geraten lä^t. bis
in» oölligen 3ufammenbrud), ift ein überrounbener
Stanbpunft.
Bebel bat baS BefcnntniS abgelegt, er habe bie
StrifiS im iafyxe l-s 90 für ben Anfang oom (Snbc ge=
halten unb feinen ©lauben babin auSgefprocben, baß
ber „Slabberabatfd)" noch oor Gnbc beS 0<»W>unberts
eintrete.
unb muffe nun jum
<5r b^abe pd) geirrt
Schaben auch ben Spott tragen.
üieft man Bebels grau nicht oon oorne nach hinten,
ionbern fo, bafj man mit bem Rapitel bic grau in bcr
©egenroart beginnt unb mit bcr Bergangenljeit fcblie&t,
bann fällt fofort auf, bafj ftd) Bebel felbft roiberlegt.
$ie grau in ber Bcrgangenbcit ift ber befte Seil
beS Ruches.
Bebels Ausführungen bafieren auf ben
Untcr=
gorfdjungen oon Morgan: $ic Urgcfellfcbaft.
fudjungen über ben gortfebritt bcr ÜJJenfchhcit auS bei
©ilbheit burd) Barbarei jur (iioilifation.

wt

bcr

getragen,
©egenwärtig febeint baS Unbehagen im SRüdgang begriffen }u fem.
£aS neue :Kac!i fojialer Jyrcitjctt bat [ich ir.d.t mit

(Sefellfdjaft

Bud)

parallel.

ift,

i'ebcn:

id)

1900

Stoff ju feinem „Sin Wücfblicf" auS Bebel« grau ge«
SJlit Bebels eigener (Snlroirfelung läuft
fchöpft haben.
bic feiner Büd)er forool in Begug auf ^ubu:t als auf
bie jjorm ber SJarftcllung, bic burcbauS tlar unb populär

nidjt

erfebeinen.

oom

>

mürben 2(i00ü ©remplarc oerfauft. Bis |tgt bat bas
Buch bie 30. Auflage erlebt. Gbwarb Bcllamt) foü ben

rociter

b,at

„Xai

ÜJiutterredjt"

oon Bacbofen

unb

bic Sdjrift oon griebriefa ©ngelS: „5Der llrfprung
bcr gamilic, beS prioateigentumS unb beS Staates"
benutjt unb entwirft auf ©ruub biefer Schriften ein

intereffanteS

Kapitel

WaterialS

biftorifchen

bev

Auf ©runb beS
Bebel jeigen, ba§ aud) für

©efchichte.

roill

bie menfchlicbc ©cfcllfcbaft,

fc^c bcr Gntroirfclung

befonberS bic ®b,e, bie @c^
unb biefer BeroeiS ift ibm

gelten,

gelungen.
Oft bic (£inebc ein ^>robu!t einer (Sntroidelung; hat
bic feftc gorm gezeigt roie in b?r
©egenroart, fo ift cS bodj veinc Silltür, roenn Bebel
auS ber (£be ber ©egenroart ihre Auflöfung ableitet.
bicfclbe früher nicht

$ic ©hebemmniffe unb @bch,iubcrniffc,
bert,

ftnb

ober

roie

jum

ieil

oorübergebenbe

bie proftitution

ein

bic

Bebel

fd)il>

3 cltcrfc^einunaen

uraltes Uebel ber

©e=

fcflfdiaft.
s

JÜJcnn

bie

giau

beS Arbeiters

burd)

geroerblicbc

gelungen

roirb, baS ^»auS unb bie Äinber auf
ju oci laffen, fo mu6 bemgegenüber betont
ba^ aud) in ber 3rit beS AgrarftaatS bie grau
bes Arbeiters unb flcincn BcfiticrS jur gclbarbcit a,eAuperbcm finb »tele ^ausarbeiten in
jroungen rourbe.
umgeroanbelt
roorben.
geroerbliche Arbeiten
Bebel
s
Jcoch oor wenigen Jahrzehnten galt eS in
fdircibt:
jebem Bürger> unb Bauernhaufe nicht nur als felbft*
oerftänblid), bap bie grau nähte, ftricfteunb roufcb,fonbern
fie buef auch bas Brot, fpann, roob, bleichte, braute Bier,
(iin ftleibungSftüo! au&erbalb
föchte Seife, jog i'idjtc.

Arbeit
längere

roerben,

bes .paufcs anfertigen ju laffen, rourbe als eine ma|unb als ein ©reigniS
lofc Bcrfcbrociibung angefeben
AllcrbingS bcüebcn folcbe
bcfprod)cn unb ocrurtcilt.

3uftänbe

aud)

Ausnahmen.

heute itod) hier unb ba, aber fie ftnb
£ie sJöJcbvjahl bcr grauen unterläßt bie

meiften biefer Verrichtungen.

Bringt

grau

biefe roirtfchaftlidie (Sntioirlclung auch für bie

eine (Srleid)teiung,

bic ©cfab,r,

ba|

bie

0"9e n °
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9ir.

ohne

ber Gltern heranmädjft,

9tufftd)t

Unb

beteiligt.

toeiter

ift

bic

ift

Ougenb

SDJaBaittt

hat bas Vormunbfd)aftsaerid)t bic jur 9lbrocbr erforber«
lid)en ÜDlajjregeln ju treffen.
Dasfelbe gilt für bie elterliche (Seroalt ber 'Jftutter

gefäb,rbet burd)

bas ©ofmungselenb.
Gs werben, wie Vebel fcbreibt,
fogenannte rrljtnfburfdjcn ober U'tV.iKbcu in fiogis ge«

§ 1686.

üas
4. S 1838
bes bürgerlichen @efetibud)es.
Vormunbfcbaftsgcricht fann anorbnen, ba| ber ÜWünbel
;\:vtic- ber Grjiehung in einer geeigneten Familie
ober in einer Grjietjungä- ober befferungsanftalt unter«

nommen, nicht feiten beibe ©efdjlccbter jugleich. Sllte
unb 3unge leben auf engftem SHaum, ohne ©Reibung
ber ®efd)led)ter, fclbft bei ben intiiuften Vorgängen eng
jufammengepfropft, unb roie babei Schamgefühl unb
Sittlid)tett fahren,

barüber gibt

es

)um

üat«

fd)auerlid)C

gebracht roirb.

Die fo otelfad) fommentierte 3""abme ber
Verrohung unb Versilberung ber 3ugenb ift nur ben
Mtänbcn gefd)ulbet, mit bem bie VJobmingsmiferc in

Die 91n»
5. 9lrt. 135 bes
Ginführungsgefetjcs.
orbnung ber 3roangserjiehung fann aufeer ben hätten
166*6, 1838 bes bürgerlichen ®efe$bud)es erfolgen,
roenn biefelbe jur Verhütung bes colli gen ftttlichen
Verberbens notroenbig ift.
Dicfen Veftimmungen entfprechenb hat bie preugi«
fdje Regierung ben beiben Käufern bes Sanbtages ben

fad)en.

Vi-uebung

engfter

§§

fte^t.

bie Verbrechen aller 3lrt flehen hiermit unb
fojialen 3uftanb ber ©efellfchaft in Vejicbung.
2>as null aber bie ©efellfchaft nid)l 'Bort haben, fagt
'.'lud;

bem

mit

Vcbel.
in

Sie'ftecft,

um

ben Sanb,

roie

bic

ber Vogel Strauß,

anflagenben

3u

1

t

önbe

Gntrourf eines @efet)es über bie 3n)angser}iehung ju«
gehen taffen.
O n ber Vegrüubung bes Gntrourfs b«r,t
es: UeberaU jeigt fich, ba| bcr Slnteil ber Üugcnbltcben
an bcr kriminalität in höherem SJlafje roächft als ber

ben Kopf
nid)t

ein«

unb lügt päi unb anbern cor, baran
nur bie tfaulbeit unb ©enufjfucbt bcr Arbeiter unb
Langel an Religion fd)ulb

gefielen ju muffen
fei

ibr

$ier gebt ber Varteifanatismus mit Vebel burd).
3d)on oor bem erften Grfcbeinen ber Vebclfcben Sd)rift
enthielten bie ijij 55 unb 56 bes Weidjsftrafgefefcbudjes
^eftimmungen Aber bic
rjangserjiebung
ber
ucr
bred)erifd)en 3>ugenb.
Die iJanbesregierungen haben
auf ©runb biefer Veftimmungen Spejialgefe^e erlaffen.
iHciljc
»on fahren beschäftigt
unb päbagogifdjen Streifen mit
ber JJrage bcr Vcrmabrlofung ber ^ugenb unb ber 3u«
nabme bcr Verbrechen.
Die internationale frimina«
lifrifdje Vereinigung bat bie Angelegenheit nie aus bem
Üuge gelaffen.
1891 würbe in Moabit unter bem
Vorfttie bes Direftors Dr. Krohne eine gemeinfdjaftlidje
Sitjung oon fünften, Straf« unb Grjicl)ungsanftalts=
Vorflcbcrn abgehalten, ju welcher audi bie beiben Vor<
ft$enben bes beutfdjen unb ber erfte Vorfi^enbe bes
preujjifchen Vchverücreins gelabcn roaren.
1892 ftcllte

Seit

man

langen

einer

in juriftifdjen

fid)

s

ber bcutfdje Scbrertag in $alle

10 Veitfätjc auf, beren
größten icils berlt mit ben neuen Ve=
ftimmungen bes bürgerlichen ©efetibudjes über bie Grjiebung Derbred)erifd)er unb oerwabrlofter Ougenblidjer.
Die roid)tigften reid)sgefettlid)en Veftimmungen über bie
,snb,alt

fid)

ßmangserjiebung ÜJcinbcrjäbriger fmb folgenbe:

§55

1.

nod) Art.

34

bes
II

lieben ©efetjbud),

Strafgefet)bud)es in neuer Raffung
bes Ginfübrungsgefetses jum Bürgerbefagt, roer bei 'Begebung einer

£anb-

bas 12. Scbcnsjabr nidjl oöllenbet bat, fann
wegen bcrfelben nid)t gerichtlich oerfolgt roerben. ©cgen
benfelben tönueu jebod) nad) Waggabe ber lanbcs*
gefe^lid)cn Vorfcbriften bie jur Veiferung unb Vcauffidjtigung geeigneten Waftrcgcln getroffen roerben.
lung

$ 56

2.

bes

Strafgefet$bud)es

beftimmt,

bafj

3lngefd)ulbigtcr, roelctjcr eine ftrafbare ipanblung,

ein

nach/

bem

er bas 12. aber nod)
nid)t bas 18. Lebensjahr
begebt, frei»ufpred)en ift, roenn bie jur
Grfenntnis ber Strafbarfeit erfoiberlidje Ginficbt nidjt
corbanben ift.
3" bem Urteile ift ju beftimmen, ob
ber 3lngefd)ulbigte in eine Grsiebungs- ober VefferungS'

oollenbet bat,

anftalt

gcbrad)t roerben foü.

1Ö66 bes Vürgcrlidjcn Gcfehbudjeö. ©irb
ober
leibliche Bol
bes Hinbes burd)
Wijjbraud) bes Valerredjls ober Vcrnad)läirinu"g be$
Rinbes ober baburd) gefäbrbct, bafj fid) ber Vater' eines
tbrlofen unb unfittlidjen Vcrbaltens fdjulbig madjt, fo
3.

bas

S

geiftige

1900

für tfüttMtur

baburd) nidjt

Der

Grroad)fener.
jjiffevmäfiig

fich

ÜJciperfolg ber §reit)eüsftrafe fpricht

barin aus,

öafj

bcr dtüdfall unter ben

v
oon ^ahr ju Oahr fteigt.
Jlach einer
Grhebung im $ab,te 1894 befanben fich u:m v ben
17867 ^wththausgefangenen in 'ißreupen 9489 ober
53 °/ 0 bie brei Jrciheitsftrafen unb mehr erlitten hatten.

^ugenblichen

'

I

|

Von
t'eben

34

rourben

btefen

zeichnet,

*/
fl

bie

in

fid)

8789

ober

93%

&as gefe^mälige,

als

fold^e be>

gefellfd)aftlid)e

mehr einorbnen laffcn unb oon biefen roaren
»or bem 18. Lebensjahre mit einer Jreiheitsftrafc
nid)t

belegt.

bes neuen ©efe^es follcn bie 3»ft<»blid)eti
aus ihrer oerberblid)en Umgebung herausgeriffen rocr=
ben unb einer Grjiehung unterworfen roerben, bie geeignet
OTittelft

gegen ctroaigc ocrbrcd)crifd)e ^leigungcn anjutfimpfen.
Jyolgt ben erweiterten Veflimmungen über bie Gr»

ift,

}iet)ung unter ftaatltd)er^luffid)t audjein neues fflobnungs

unb

gefe^

ein ©efetj jur

mit

arteter

reichem

mären

bann

bie

Unlerftü^ung

Sfinberfcgen

roidjtigften

gut gc=
Jamilien,

ftttlid)

bcbadjter

Ghehe>">nn»ffe ber ©cgen-

wart befeitigt.
Vebel fdjliejit bas Kapitel über Ghehemmniffe mit
folgenbem Gnbrefultat:
Die i'cbenlage bcr Familie oerfd)lechtert fid)
1.
es ftntt relatio bie Saht ber ©eburteu, obgleid)
bie Veoölferung im ganjen mäd)ft;
ber Ghefd)eibungsanträgc er2. es
fteigt bic 3ah l
heblid) ftärfer als bie Vermehrung ber Veoölferung
unb bie Einträge gehen meiftens oon ben grauen
aus:
gleid)
4.

3ahl ber Gbefdjliefjungen, obVeoölfcrung wädjft;

es ftnft relatio bie

3.

bie

in faft allen Rulturftaaten ein iWifj»
oerhältnis in ber ^ahl ber ©efchlcchter, es werben mehr Knaben als läJiabchcn geboren, bie Ungunft bcr fokalen Verbältniffe bewirft, baß ben-

es

beftcht

s

noch ««ehr JJcabd)en eriftteren.
Diefc ber Srau fchäblid)tn 3«ftänbe liegen im fflefen
ber bürgerlichen ©efellfchaft unb fteigem fich »"it ber
Dauer; bic gegenwärtige ©efellfchaft erweift fid) als
unfähig, bie Uebel ju beben unb bie Jrrau ju befreien.

Gine anbere ©efellfd)aftsorbnung
'Heu

biefen

fpe»infd)en

ift

hierzu nötig.

iDlerfinalen

für

bie

iluf=

löfung bcr Familie oerhält es fid) ähnlid) wie mit ben
allgemeinen Symptomen für bie Üluflöfung ber ©efeUfchaft.
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Jtr.

@8

gibt

unb

roirfenbe Mittel bagegen,

ficher

für vtttcrntttr.

oon einem fojialen Kultus umgeben unb
Mutter jum t)öd)ften SBiib ber Sd)önt)eit

bie

bürgerliche ©efellfchaft ift bei bcr Arbeit, fte aftju«
roenben.
Serben bie allgemeinen Uebel befeitigt, bann

naturgemäß auch bie fpejiellen (JrjcbcinunMücfgang ber ©he fprcchcn.

ocrfchroinben

gen, bie für bcn

3c»tpun^

Uebel

der

baoon
macht
biefelbe

meld)C

bereite

fo

fäbigt

|

s

)lnftaltserjieb/ ung

8-10000

@r

bcr fojialen Schilberung tVconditc
4

oon bem großen Urania bcr

33üb

fittlid)ung

das

©efetj

jur

Jürforge

r;

beviclr;:

$ebel forbert bie Ucbemaljme bcr ©efamterjiebur:
ber ©efellfdjaft.
3unäd)ft roirb bie ©ebärtntK.
cäugrnbe, bic Mutter ber ©egenftanb ibrer 5or;t
'öequemc^&ob^nung, angenehme Umgebung, Gtnridjhuni:
aller 3lrt,
mie fic biefem Stabium ber Mutten*^
enlfpredieu, aufmerffame Pflege für fte unb ba& S6tl

oon

burd)

bcn

entrollt

fyit,

gegen

SBibcrroillcn

bic

baiin

bie @nt>

bas

Sehen,

burd) bie getrollte unb gepricfene llnfrud)tbarteit. 2lls
Urfache bes Uebel* in allen Schichten ber ©efellfchaft,
gefüllten Käufern forool als
in ben clenben Sdjlupfroinreln bes 2lrbeiters, bezeichnet
er bie Soeferuna ber Sitten, bie falfdjen begriffe über

finb

Moral unb Schönheit.
Mit ganj eigenartiger
oielen

$a\)xen

©cfunbung

in

Kinbcrgärten,
in

Stegcifterung

arbeitet

Herfen an
der ©eoanfe,

,

iola

Sojialismus

febreiben, ftnb enttäufdjt.
freilich

nur

befeitigt

bie

3ola

21 n

ftänbe,

ungeheures

iökrf menfd)lid)cn ©emcinftnnS unb fojialcr ffiolfahrt
die gefallene Worine läßt er burd) Matbieu mie«
bcr für bie ©cfellfdmft geroinnen.

männer,
bcn

die Müdfebr bes golbenen Zeitalters, ben naben
3uftanb allgemeiner ©leidjbeit unb allgemeinen ^riebens
unter bcn Menfdien unb Golfern nennt $ola eine eble
die Reiben hatten baS golbeue Zeitalter
OQufton.

I

oiel

je^t;

das

ruht

darum mu&

bie

bleute

bie geiftige

unb

forperlicbe

(In:

baß
foll,

Kafemc gemacht u«6
bic Kinber genomcif"
haben im ^iufunftsüa^
bie Kinber ju befümmern al*

3d)iilc

|UC

iebcr (Sinfluß

auf

bie

die

jurücf.

(Sltern

bie

Crbnung beS

DOÜfoiiimcn in ber £anb.

5&aS

(rrjiebur.Jr

finb benn fo

Vicbc ölternV

die ^aterfdjaft läßt ^ebel fdjon in ber (?iti&
mit öejug auf Jricbridis ÜJorte im Silhelm ÜHeii«
auf ©lauben beruhen, die freie Siebe foll ein äbnlictv:
3uftanb ber gemeinfamen Ghe roerben, mie es jur $t\:

hauptsächlich

jeigt bic oorgefübrte

©djönbeilsbegriff oermanbclt.

jSiffensgebicten nidit ocrnacbläfftgt.
Stelle oeralteter Metboben unb Sebrgeqcn

roeld)e

mehr i]cii, fid) um
außcrbem haben fic

freier

im
Wuftcrebc
oon SÖiatbien unb OTattanne mit ibren 12 molcr^ogencn
unb gebilbeten Äinbcr, bie in ber ©elt ittr Jyortiommcn
finben.
,-}u bcr inoraliidjen Jpötjc biefer Gbe fnnn bas
fran$öftfd)e l>olt nur erlogen merben, inbem man feinen
eine« Holfcs

bic

Cfltern

merben

rocienS

oor bie ^cit, bie (Sbriften nad) bcr Heil ocrlcgt, roäb
renb es bie Sojialiflcn es in bie $e\l oerlcgcn.
Scbirffal

CSinfübrur;

unb ber menfd)lid)e:
unb förpcrlid)e Jlriifi:
Hebungen unb freu-r

roidclung bemtnen, follcn Kenntnis natürlicher dinge btc
natürlichen ^erftanbe ,tugefül)rt, bcn Semtrieb ganj anbn;
anfeuern als bas jetzige roibcrfprucbSuolIe (rrjtebunc;?
fijftcm, bas auf ber einen Seite Religion in orlboboic
cinne unb auf ber anbern Seite "Jlaturroiffenfcbciiii!
v
lebrt.
JlUe ^ilbungsutittcl, Klcibung, Untcrbalt, nein ©efcllfdjaft geftellt, roerben feinen Högling nifh:
gegen bcn anbeut benachteiligen.
'•bebcl roeift bcn Ginroanb bcr bürgerlichen Crbnuiu;

an.

Sdjofec ber gnmilie.

bic fpiclenbe

JBiffcns
bic getftige

s

fd)tebenctt

©eroiffc Uebel-

ein

bcS

©s tommt

m

merben burd) ©rün-

als

fommt

fpäler

Anfänge

praftifd)cn
Jätigfcitcn,
bes ^abrifroeitn»
©artcnfultur,
ben 5lderbau, bie ganje lecb^:!
bcS ^robuftionsprojeffeS erfolgt Schritt oor Sdjnti
N
darüber roirb bic geiftige ilusbilbung in bcn p«

gcftellt merben; fte muß in iRuhe geböten fönnen,
auf Sunfd) int geheimen.
Butter unb Kinb foll oerforgt merben, bis bas Kinb lebensfräftig ift; aud) 2lfulc
(Sine Derartige
für iHcfonoalesccnten finb erforberlid).

ftebt

Ijarren 5«

bie

Scbutj

Mcform

geroorben

fd)iebcncn

bung fokaler Olnftttutioncn. ^n biefer iVjictiuiig hält
3ola mit iÖorfcblägcn nicht jurücf. die 3rau foll oon
bcn erften lagen ber Sdjroangerfcbaft unter öffentlidjcn

tatsächliche

©rößer

oerbunben
mit
gnmnaftifd)eit
^eroegung auf bem Spiel-- unb lurnplaft, auf ber 61Ucbungsmärfdje, Mingfiimr;
babn, im Sdiroimmbab.
unb ©revjitien für beibe ©cfd)lcd)tcr folgert abroedjicLj
unb fid) ergäitjienb. C£s foll ein gefunbel, abgebärtc:»
förperlid) unb geiftig normal cntroicfelte£
©efcb,ld:
bevangcbilbct merben.
die (£infüt)rung in bie

ber fojialen

Sojiali
fierung ber ©efctlfdbaft oorjufcblagcn, ift ihm noch nicht
gefommen. $n feinem iRoman ^aris ^cigt 3ola, roie
ein rdmtt bcr s-UU|fenfefaaft bie Menfcben ber Statte
bcr ©crcchtigfctt unb sJB3abrbeit
näher bringt
als
s
alle fojialen Meooluttoncn.
Jlur bie Unoor|id)tigfcit
fdjleubert reuolutionäre Maffcn in
ben „Kampf um
ffiahrbeit,
@ered)tigteit
unb ©lücf."
diejenigen,
roeldje oon $ola erroartet In ben, er roerbc in bcr Verbannung ein reoolutionärcs i*ud), ein ©oangelium bes
ftänbe fönnen

bic

lätigteit.

feinen

ftranfreichS.

"öebingung.

erfte

KinbeS bie s31ltersgenoffen ju gemeinfamem Spiel un5
gemeinfamer Cbtjut. Mit ben Spiclfälcn fommen

in ben mit Kofibarfeitcn

das

eine aRtnorität

b,abcn mir aber bereits.

die eingebenbfte Kenntnis ber futlicben Serfaffung
oocr in
bcioeift 3ola
in feinem Montan

Jyranfreicbs

feit

Mur

oerfümmern.

©eminn baoon.

merben.

ein

freut. 1

|

feine

juletjt

durd) Gmfüb,rung ber

Siebe oerliert bas Kinb ben 3Jater unb bie ^äuslidjfc:
damit roirb ber Ginfluß ber ^erroanbten ©etanmt:
j
unb ber Sltcrn auf bas fommcnbe ©cfdjledjt stl
gefdjaltct. die ^nbioibualität toirb bei ber allgemeines

bcfonbcrcn ftortfcbrttte.
ftfir
Stimmen abgegeben,
im Parlament burcb :J8 Manbate repräfeutiert
finb

bie

ift,

©efd)1cd)t su übertragen,

die Sojialbcmofratie

merfcn.

ctroaS

aber

bort

ju einer höberen Kulturftufe fräng:
bie ©encration ber ©cgenirart h
gegenwärtige Kultur auf bas fommew.

5ortfd)ritt

baoon ab, mie meit

auf bie
Spttjc getrieben finb, baß fte ber grofjen Mehrheit Ufr
erträglich crfcbeinen, unb ein allgemeines unrotbcrfteb/
liebes
Verlangen nach grünblidjer Umgeftaltung bie
gnnjc ©efellfchaft ergreift, in Jyranfreid) müfjte man
gcfdjilberten

alle

|

einer ruberen Sulturftufe.

ffiäre es richtig, roas 'Öcbcl unterteilt, bafe in einem
gcroiffen

bie m.i:
roerben.

QJebclä Meformibee gipfelt in ber freien Siebe. Jvj
3crftörung ber Sbe t>ält er für eine iöorbebingun^ ; ; j

bes

Muttcrrcdjts

be'flanb.

2luf

biefe

fache ftüttt Giebel feine Söerocisführung.

beS ©efchledjtstricbcs

Mutter

Sad)e
j

merben

roic

foll

bie

genau

fo

b;iftorifc^e

die

\öefricbigung

2m

^Jcfriebigu"

jebes

jebefi

38;.
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Raturtriebes.
flinber,

bie

in

I

oerjcrrlc« Bilb ber

al« 'ein

er

nicht

i

unb mtbcrfpruchsooll

oberflächlich

fo

ber 'Arbeiter iBilbungsfchule,

aücrböchftcn Aufgaben ber ÜJlcnfcbbcit,
ift bie (irjiebung, ichreiben.
$en ©egenfatj uon Religionsunterricht unb Ratur
lebre befeitigt er mit einem iveberftrid),
3Mc Vertreter

Schulmänner

haben

mer«

bie praftifd)c ©eftaltung bcS

für

bie

währenb

biefeS

Som<

war, beginnen wieber in einigen Xagen.
noch einmal ber Hcrfucb gemacht werben, ob
für ein folcbes ftnftittlt in bem großen Berlin mit
feinen ^punberttaufenben von Arbeitern Raum oorhanbeu
$er Umfang ber Arbeiter ^ilbungsfchule, bie im
ift.

G«

unb befannte

ber Siffcnfd)aft, i)etoo\ ragenbc st>äbagogcn

jämmerlicher ©riati bafür.
weit bic l'ehrgcgcuftänbe be« fommiiniftifchen
unb ^ortbilbung«=
ftch ben fern
trieb anfeuern, bas lehrt bie ©efchiebte ber berliner
Slrbcitcrbilbttngsfchule.
$cr 'öcrid)t beS „Vorwärts"
©r fd)reibt in
barf wol für &cbcl als objeftio gelten,
ber Beilage am 10. Cftober 1897:
2)ie Vorträge in

Sie

Crjtcbungsft)ftcnis an

ber

eine

er«

ein

fommen mit oeriebiebenen 9 »tagen jur
SHancbcs Hinb ift oon ©eburt an geiunb unb
fräftig unb gutartig; bas anbere ift fränflicb,' gebrechlich
unb auch gar bösartig.
Bebel ift meber Schulmann noch ^äbngoge, fonft
ÜDlenfchen

Seit.

über
ba«

^äbagogif

werben oielmchr burd) bas SRutterauge unb 31ntlit)
als burd) Sorte angeregt.
Später wirft nach biefer
Richtung befonbers aud) bie ^erfönlid)teit be« «aters.
So ooüjtcbt ftd) bie erftc natürliche ©ntwicfelung bc«
Seelenlebens.
Hinbergartcn unb 3lnftaltSerjiehung ftnb

fommuniftifdjcn Hinbcr»
<>

fönute

näehften ^iclc, welche bic

Xem öilbungsbebütfni« be$ Golfes roirb batnit
ooüftänbig entfprochen.
3Bie ber Körper bes Stinbcs bic befte ^lahrung ju>
ber sJJcutter empfängt, fo befommt aud) bie
erft »on
Seele bes Hinbes bie befte Anregung uteri: oon ber
Tie erften Heime moralifdjer ©ntmicfclung
Butter.

erjichung, bei melier Ungcbärbigfcit, lisjtpliulofigteit
unb Ommoralität oerfebwinben. ©egen bie hier u r=
au3gefet}te ©utartigfeit unb ©utwilligfeit fpricht bic
@s ift nirfjt alles gut,
i'cbre oon ber Vererbung.
wenn es aus ben Jpänben bes Sd)öpferei betoorgebt.
2>ie

fchule ftnb bie
ftrebt.

ift.

Tie ätnftaltscrjüchung in ber bürgerlichen ©cfellfchaft
wieinStabettenbäufcrn, SÜuutnatcn, Scminarien, ^rieften
fchulen, Sliilitärroeifenbäuferii erfcheint Bebel, obgleich
jum ieil für bic beuorrediteten Ärcife ba
biefelbe
ift,

1900

anoßfljin für Cittcralur.

Sefricbigung finb
vielen fällen nicht

bicfcr

Batcrfcbafi

bereit

nachweisbar

folgen

gefebl offen

foll

j

Unterrid)t§

bie

©cgenfätje

ju

nid)t

ocrmodjt.

löfen

ftranfreid) bat auf gefetdicher ©ritnblagc bic

bc«

lichfeit

Sdmltag

iLi:-

Sod)e

ift

bic

ba

münbig erflärt. Xic
fommen fidjer fein, nur

nicht

gleichviel in

foll

!

!

fann

©efellfcha't

volI=

tüdjtige nach allen Seiten
©lieber erlogen ju haben
Sie barf fietjer
bat? jeber bic ©elcgcnhcit ergreifen wirb, bie in
fein,
ihm jur ©ntwicfclung gebrachten Heime rociter aus«
fann ben münbig
5)ie neue ©efeüfdjaft
subilben.
erflärten 9caehroud)6 für feine meitcre 2lu8bilbung ftd)

übcrlaffen. ©incnBeweis bafür, bat? berRachwucb«
ber neuen ©efeüfdjaft mehr für feine ^ortbilbung
tun wirb als in ber bürgerlichen ©efellfcbaft, hat Bebel

fclbft

in

nidjt

©benfo jeigt er nicht, roic bie fommu
©rjicbung aus ben förderlich ©ebrechlichen

erbracht,

niftifebe

®cbn>achftnni*gcn

tüchtige

unb

eittwirfelte

unb

©lieber

craften

©rjichung«lebre

Sil!

Siffenicbaftcn.

muf?

man

urteilen,

fo

cinanber

oergleichen.

praftifebe Berifucbe

gehört

noch

man

nicht

über

ju

ben

©rjichung

Snfteme mit
fingen mttf? man

bic uerfchiebeneu

Bor

machen,

allen

babureb

ftellt

ftd)

möglicfaft

3lrbeitcrflaffc

gewerfjchaftlichen

l'eben

fd)id)tc,

nachbrud

heraus,

^)cutfd)
gelegt.

Sntwirfelung ber ©iitjelnen ebenfo wenig, roie bie bes
Bolfes mit Siebennictlenftiefcln
oorwärt« fehreiten.
las beutfehe Bolf bat eben erft bic Stufe ber (Elementar
bilbung in 160 fahren mittelft bes Schuljmanges burd)
laufen.
Sill man barüber etwa« hinausgehen, fo \oU
man in ben ©renjen bleiben, welche bie mirtfcbajtlichen

OTöglichfeit ber «uflöfung

(W7

fächern,

bie

für ftrebfame @le=
Unterridjt ju er>

würbe ber $aupt>

91bcr auch »>'t biefem cingefchräntten

Programm

'-ßerhältniffe

allen

oon Sebeutung waren,

unb Rebeübungen

oon einer ihcorie ju galten ift.
So immer
eine ^bee Bebels ausgeführt wirb, proteftiert er bagegen.
Rur Rabcneltcrn werben ihm ihre Äinbcr anoertraucn.
2lueb bei fotnmuniftifd)er (Jrsiehung wirb bie geiftige

Schule auf bie Dauer ftch nicht
Die Beteiligung aus ben Reihen ber
9lrbeitcrfd)aft war nicht fo, wie man fte erwarten burftc.

roa«

hat
halten fönneu.

3>n

bie

ber legten ©cneralverfammlung würbe bereits bie
biSfutiert.
(£s ift aber beut

Stamm

oorfchreiben.

3)ie einheitliche Crganifation uitfereS '-BilbungSmefcnS
unb bie ©inffibrang Der obligatorifchen ftortbilbung§>

Sert

befatsen,

beu Schülern vermitteln unb befähigten Arbeitern @e=
legenheit gaben, ftch j^u tüdjtigen Stampfern für bic
Befreiung ber 3lrbeiterflaffe aus ben Ueffeln bes Ha«
pitali«mu« ausjubilben.
2luf Ratioualöfonomie, ©c*

erjiebt.

SDie

in

ober praftifchen

teilen.
So griff bie Sdjule, bie anfänglich aud) *Bucb/
fübruug, Rechnen, Stenographie unb äbnlidjeg in ihrem
Programm eingefügt hatte, auf ©ebietc hinüber, bie
v
bem ^arteiintereffe, bem bas neue 3"ftitut bod) in
erfter Reihe bienen follte, fehr fern lagen, unb in benen
fte bie Honfurrcnj mit ben ftäbtifdjcn burd) öffentliche
äJUttel gefpeiften ^ortbilbungsfcbulcn nidit aushalten
tonnte,
©in Rürffd)lag war unoermciblid) : oon ben
urfprünglid) fcd)S Schulen beftanben im grübjabr 1893
nur nod) jmei unb bic 3JHtglieberjt.al)l war auf 800
jurüefgegangett. 9Wcbr unb mehr brängte bic natürliche
(Sntmicfelung ba«u, bie Sebultätigteit auf iold)e gäd)er
3U befchränfen, bie in enger Öejiehung ju unferer fo=
jialen
Wefamtauffaffung ftanben, oor allem wollte
man Hcnntniffe unb ^inftd)ten, bie im politifcben

bem

entioicfelte

unb

man

bad)te

tbeoretifd)en

mente aus ber

3ua,cnb
jefct

ftrübjabr 1891 mit 6000 ajlilglicbern' eröffnet würbe,
hat ftch, bas war in ben iüerhältniffen fclbft begrünbet,
ttid)t
auf ber urfprünglicben jj>öhe erhalten fönnen.
^uerft

gleich

welchen

bis

ihre

©cfcllfd)aft

für

1

voller

für ben Religionsunter=

er betont wirb.
fommuniftifd)e ©rjicbungsfuftem

inbem

ein

allein

Hommt

@cgcnfa$ jur ©ellung,

währen,

Hilter

eingeführt:

referoiert.

ftird)e

roieber ber

Räumen

jeber

in

ber

rieht

Unterrichts

Seit

!

ber alten erprobten 3)titglieber gelungen, bic
Crganifation, wenn aud) im Sommer fein Unterridjt
erteilt würbe, jufanimenjuhalten unb bie 33ebingungen
ju fchaffen, unter benen bas Unternehmen in etwa«
oeränberter ftorm ium Rut3en ber arbeiterfchaft hoffentwirb erhalten bleiben fönnen. Ob ftd) bie neue
lich
e^orm al« lebensfräftig erweifen wirb, ba$ wirb oon
ber Beteiligung ber berliner Arbeiter, beten Obealii»
888
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muS unb

unmöglich ein mit fo liolicr:
begonnenes Unternehmen wirb eingeben
abhängen."
bem lotsten ^ahvcSbcrtdjt beficht bie Schule

eS möglid)

SBiffenSbrang

Srwartungen

jujieb.eu,

laffen wollen,

bebient

9lad)

SBer

ftd)

9tfte

r)in

Scbbfuebe?

nun,

meint

begreift nid)t,

Sain müffe

warum

ben

lob

er ftatt beffen

felbft

febn:

ieineS '©rubfcf

nod) weiter: er crfdjlägt ben Sbe
„ben SBelterlcWcr
ruft aber babei aus:
s
ben Job!"
jpierin liegt ein 2Biberfpru6
ber im mufifalifd)cn Drama bem 3ut)örer allorbinaf
bie
SJlufi!
weniger junt 'öewußlfein fommt, weil
barüber binweg^ilft, ber Didjtung als folget aber a!«
ein Langel anhaftet.
3" ber (^inmifchung Siuctfcr;
liegt überhaupt bie Sd)Wäd)e beS ^BerfeS; jroar roürJ.
ju tnm
bie .£>anblung otjnc biefe (Sinmifdjung gar
geraten fein, wäre bafür aber rein menfd)lid) oerlamc:
unb bätte barum aud) nod) ergreifenber geroirft.
übrigen jcid)nct fid) baS Jcvibud) burd) wirffame iorbnung ber @egcnfä^e unb burd) eine geroäbylte aber

iobbringer wirb;

3orn,

bring

id),

tro^bem ungcfünftelte

—

—

brei

man

im

m

bloß äußerlich ju lernen Ratten, in unS fofort eine
3utot aus bem ebenfo frifd)en ®efüb,ls= unb Sinnen=
leben beS ßinbeS erhielt, unb
waS bie #auptfad)e
ba§ nur biefc ;',nw.i unS baS tote Ding an»
ift
jiefjenb unb für unfer etgenfteS 34 braud)bar machte."
DaS ©emüt ift bie SBirffamfcit ber Seele in ihrem
ba, wo Denfcn, Sühlen unb SBollen
tiefften ©runbe,
i^re gemeinfamc SBurjel t)aben.
(SS gibt feine bc^cre
^flegeftätte bes @emütS als baS normale (SlternbauS.
^eute nod) gilt ba« SBort beS Slpoftel VauluS,
1. Rorinther 13, «. 1: SBenn id) mit 2Nenfd)en= unb
(Engeljungen rebete, unb hätte ber Siebe nicht, fo wäre
id) ein tönenb (Stj, ober eine flingenbc Sdjelle.

burd)

felbft

Sucifer bcjcid)nct ben tob, ber ben ewigen
bringt als ben (£rlöfer, nad) bem fid) &ain

unb

mit ber VolfsbilbungSfrage
eingehenb befdjäftigt, ber weiß, baß ftd) mit bem ©rwachen beS @cfd)lcd)tStticbS bei mannen Sattlern aus
allen Streifen beS VolfeS ein unbefiegbarcr iBJiberroille
Sein 3 Iuan g
biefelb.n
gegen baS Semen einfteüt.
auf ber Sdjule.
6* ift baS ißerbienft SRubolf £ilbebranbtS in feinem
tnid) „vom beutfd)cn Sprachunterricht in ber Sd)ule
unb oon beutfdjer Vilbung unb @tjict)ung überhaupt",
barauf b,ingeroiefen ju haben, baß beim Sd)ulunterrid)t
wenig iöerücf=
baS tnnere Iricbleben ber Seele
(5r fdjreibt auf Seite 72: „3 eöfr
ftdjtigung pnbet.
meiß auS feiner ftinbljeit, baß alle» has, waS wir
Derweilen.

Sadje

bie

Deiie:
|)ilfe beS Jcufels.
aud) 5Jultf)aupt, inbem er, rote ^qrc.,
feinem Rain burd) ben leibhaftigen Öucifer Derfü^reriii:
burl
ftainc^Heben galten läßt.
25iefe ^(ufreijung
nid)t redjt t»etftänblii
Sucifer ift in itjren folgen

nod) mit bteit)unbert 3JJitglicbern.
Das ift ein ÜRaßftab für ben 2ern= unb «UbungStrieb beS VolfeS
ohne VilbungSjwang.
Ohne An«
wenbung oon 3n>ang würbe aud) bie Majorität ber
Sd)uljugenb nid)t in ben Anhalten bis jur ÜRfinbig»
feit

ift,

unb jwar möglid) mit

fid)

fo gegen

—

Ulberts

Spradje auö unb
mobernen Operntcyte

poetifd)e

bie lanbläufigen

teilhaft ab.

friiti

oor

"Öobir
SEBagnerfdjem
gewadjfen. Sie fdjmicgt ftd) überall feft an bie ajidjtur.
unb tritt fclbftänbig hevoor in einem längeten ^or
unb in einem ebenfalls breit ausgeführter
fpiele
Sucifei
Crd)efter|tücf, baS nad) ÄainS (9efpräd) mit
ben Ucbergang oon ber büftcren flacht jum beller
b'

mm

!

borgen
Vorgang

Whifif

treffltd)

malt.

ift

3ln

auf

biefer Stelle ift

aud)

be:

auf ber i<ühne uon großem >Heij burd) bt:.
h^r befonberS beutlid) jutage tretenben ^egenfa^ \wv
bem finftern, ruhelofcn Rain unb bem frot) ctroadjter
Slbel,
ber ben roftgen borgen mit einer ^ubei* nnt
DanfeShijmne begrüßt. Die mufttalifd)e Grfinbunci;
gäbe, wie baS fompofitorifd)c Äönnen b'SSlbertS ptfll
im „Äain" auf einer ungewöhnlich hohen Stufe
fid)

Die ben einzelnen ^jerfonen juerteilten Vcttmotioe ftnC
für baS (Smpfinbcn jeber berfelben burdjauS bejeid)nent
anbererfeits für bie thematifd)e Verarbeitung befonbei?
geeignet. Daß ber ordjeftrale Jonftrom ju gleichmäßig

manchmal ftörenb, befonberS a
Umftanb baS ißorfpicl bie befte Jpon
nung n i d) t. Die melobifd)c Vehanblung ber Singftimmi
wiefic in 3lbel«@cfühlSergüffen unb in bem »ierftimmipen
voll bahinfließt, wirft

ii.

Main.

«Wurifbtflma

einem

in

SullQaupt.

HJluiit

3«nt erfrrnmak

3u
waren

werft burd) biefen
Tidjtuna,

«ufjttfl

^einrieb

DMI

uon tfuflen Gilbert.

aufae^üfjrt

Im

Cpcntbaufe.

ttfll

(Debet

ber ßeit, als bie „große Oper" in SMüte ftanb,
biblifdje Stoffe, welche ©elegentjctt ju großer

mufifalifd) tfjeatralifcher

Vrachtcntfaltung

boten,

bei

£cytbid)tcrn unb Opernfomponiften fetjr beliebt. ©olb=
matte „ftönigin oon Saba" unb 9tubinfteinS sJJcaffa
,

bäer" fmb bie legten SBerfe biefer Art;
bereits

unmobern.

fte fmb bleute
£cinrid) SJulthaupt fanb neuer.

bingS in ber ©efd)id)tc oon Rain unb Slbel ben Stoff
Opernbud), baS ber mobernen @efd)mact£<

für ein
ridjtung

burtf)auS

entfpridjt.

Der

biblifdje

Vorgang

läßt an Einfachheit unb Rnappheit ebenfowenig ju
wünfdjen übrig wie an furchtbarer iRealiftif. Dem auS>

gejeid)neten

(djwcr

Dramaturgen ^ultfjaupt

werben,

baS

erfd)ütternbe

fonnte

(JreigniS,

est

nid)t

bem

ja

bramatifdje Sraft oon $aufe auö innewohnt, burd)
Zutaten ju einem büb,nenwirtfamcn Sin«
bidjterifdie
atter auszubauen,

jumal S^ton fdpon

gezeigt

im, baß

am

beutlichften

jutagc

tritt,

oerbient

doÜüe

Die brama'tifd)e ^BirfungSfraft be;
Öanjen tritt leibet erft gegen baS Gnbe h'n ein,
aber bann wahrhaft erfdjütternb.
Von bem äugen
blirfe,
wo RainS 9lrt feinen Vrubcr trifft, fteigert ftc

aincrfennung.

r'i

fid)

in

erwadjt

ben folgenben i)tomcnten, ba StainS ©ewitjen
bis ju GoaS 3luffd)rei: „DaS ift ber iofi"

jpier erreicht bie SRufif mit weiier
(£infd)ränfnng ber MuSbrurfSmittcl ihre ftärffte SBirtunH
unb fd)ließt fid) fo eng an bie .jpanblung, baß beib?.

in mächtiger 'Beife.

unb .^anblung, in einanber uollftänbig aufgehe"
unb ber 3"hörer Den ©inbrurf gewinnt, btc 3Bi'rfun;
gehe oon allen uifnmmenwirfenben gaftoren pgleto
unb nid)t oon einem einzelnen auS. Schließlich fei
nod) bemerft, baß bie fcenifd)en Vilber oon großem

^Jtuftf

malcrifchen iWeije fmb.
Die Aufführung beS VierfeS

muß als

im Sgl. Cpemhauie

heroorragenb gelungen bezeichnet werben. Die Sei*
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IH

9cr.

ftungen ber Storfteller, bc$ Crrj)efter$ unb ber iKegie
uerfinigen fid) jtt einem t)armonifd}en <#anjcn von
fellener UJoUcnbung.

GS

ift

aufrichtig ju roünfchen, bajj

ba# 2Berf auf ber beulfdjen -M\)t\c einbürgern unb
anbere [minberroertige ginafter oerbrängen möge.

Or.

Kubolf Steiner:

%

©euer.

(f. Drütte
(S
Iticbia: las

3.

Klara

«caner. 'äRinbcn in 38.

feine

i'erlaa-

©eiberborf
llmfdilaweidmuna non

Mit

fid)

unb

J&accfel

Montau aus ber
"Vrof

Cifrl.

i'iebennann.

3)1 ar.

Berlin.

«Ibcrt Ttücher:

l>r

lteber bas> füuftlerifche -^riiuip im Unter.
«ro«=fiditerfelbe.
'IHäbdjentttmmaftum ober i*albnteijter* iPraut-

rid)t.

Zimmerer.

Q.

fuitfpirl in

fahrt,

Steafriei» tEronbJcft, Berlin

Pctlaa

Um

einem ^lufmfl.

\V. 57.

iEn^e bes ^abr^un^evts.
Kücffd?du

(ftljraiuk.

auf \00 ^aiftc

•

Ja»

ejeiftiger

£nimicfelundi.

lierausacaebcn ron

3ur «ottfdjr» öfiof jumft.
neue Sabrbutibert hat mit riurr arünblichett (Jbrew
meiner groben
3di barf ce

m

tcttuiiß Wottid)fbö bcflomicn.

nicubc Dffcn auefprcrticu,

baii feit
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allem „gotteslästerlichen" «Beiroerf ju reinigen.

non

Slnbere,

nod)

fromme Ceute bringen bagegen

minber

nid)t

ben

t)eute

Ciid)[idicn Äunftroerfen

ton

man

hauptftabt hat
j

in roeifet

jüd)tig oetbeett.
v

^Benn bet

eine abgöttifd)c

Sere^rung entgegen.

.fuerauS erhellt allein fdjon, ba&
aud);in t>er"_Sunftanfd)auung bie fittlid)en «Berte einem

Rem

ftttliche

beS SolfeS

s

2luflöfungSpro}e§ begriffen

apoftel

fortroährenben «Bechfel untermorfen finb.

roie

ift,

am

burch ©efe^eSparagraphen

Sticht feiten ift bie fünfltcrifdjc $robuttton burd)
^nbolenj ber SJtenfehen inS totoefen gebracht roorben

—

änbetn

—

ober
roaS nod) fdjlinimer ift
ju ^atteijroecfen
ausgebeutet morben. 0n biefem $all hört fte oollenbS
auf, Selbftjroecf *u fein. Sie fann allein in ber Jyrei«
beit gebeiben, nid)t aber roenn fte ftd) jum SluSbrucf
begrenzter ^[been mißbrauchen

man

SBenn
fdjenfen

barf,

unferen

baS

ift

t)öd)fte

;

um

oorplegett,

einen 3Jlaulforb

feitSoerberbern,

#crftetlung

ober

fog.

SEBehe

ftrafbar.

ab,nenb

legiSlatorifd)e

als

ein

barf

fid)

35er Siebftat)l

©cfetjgeber

nur

fern

ift

@S mirb
baß

eS

«ffier

foll

©d)on

einet bieftgen Jtunfthanblung angeorbnet, roabrfd>einlicfj
weil man an Ucborcr Stelle baran Slnftofj genommen

JUS bet Anhabet ben oollfttccfenben Sittlid)feitS=
beamten batauf hinmies, . bajj bic Gilbet oon «Böcflin

hatte.

feien,

antwortete

et:

„SaS

Sittlidjfeit roat wieber

Ronfequenj
ÜDcufcen.

biefer

Senn

t)

Saftif
lcr

ifl

geht mich gatnichtS an."

einmal
roäre

ja

—

gerettet.

Sie

bte Schließung
horribUe «lictu

lct3te

—

ber

ber

ganje

menfdjlichc Äörper in oielen @£cmplaicn ben
lüftetnen ^liefen beS gaffenben ißolteS enthüllt.
Sat^

um

fott mit allen Runftroetfen', bie roie bie antifen
einem 3&*cnfreife entfproffen ftnb, ber nach ^ er P uri
tanifeben
änfehauttng unbebingt als ein unfittlidjer
bezeichnet »erben mufj.
^n ber ftommen «ajuoaten.

ift

bafe

recht

balb

ber Bn

nicht mebr

bebauetlid
2lbt)ilif

Sie Sehotbe roitb eS ftd) an
jeben unfeinen ©ebanfen oon tl)tr.

roirb

eS

nicht

ift

3nbcr

gefegt roerben.

Je::

leugnen, ba& bie meiften barin
namentlid) btejenigen, btt

ju

Be]\i

auf baS ©efd)lechtslebeu beziehen, tyule feine ftttlii.
©eltung mehr haben, ganj abgefehen oon ben oufc
obfeflnen Stellen, bic namentlid) oon ber O u 9 enb mt
SEBer hätte nicht dl
.freifibunger oerfdjlungen roerben.
'Äber aueb ht
^uttge bie «Bibel banach abgefucht!

höh«" Tochter foQ
benn

in biefer Ötnftd)t eine ungeroötjnliif

beftt3cn.

eS

3n änfwnf

1
ro irb baS anbetf
184 a mit ©efongn::
ober SarfteÜunp
fein, baS <Sd)antgerabi

nad)

roirb

ij

beftraft, „roer ©d)riften, Slbbilbu'ngen

ausgetrieben rcerben.

bie

SaS

ber Xtoft,

ftttlii:

unS

tretenen 2lnfd)auungen,

ohne untüchtig

roeldje,

gtöblid) oetle^en,

ift

^anbtjabung beS Sittlid)feitS«
Blüten
gejeitiqt.
feltfamften
Äürjlid) hatte ein «Berliner @d)uttmann bie Entfernung
mehrer SReprobuftionen nach «Böcflin auS bem genfter

Sie

;

ift

hat

SaS

gar

ben Rampf gegen bie Unjud)t unb 13;
fonfequent burchfütjren, müfjite neben anbem.
aud) bie «Bibel als ein un

«Bibelfeftigfeit

bie bisherige

©egenftänbe

man

2Bill

roerben,

öffentliche Stttlidjfeit gcfät)rbet.

Paragraphen

unS

bleibt

roetben

bem

3leufjcrung ber Stunft berounbert, oerbammt ber anbere
eS als eine unjüdjtige iat, bie im t)öd)ften ©rabe bic

oicler

gelangt.

derou§tfein

inbeffen
fdjaffen

aud)

meiter nid)tS als eine HcrlegenhcitSimftanbe, ben Segriff beS Sittlichen
ober Unfittlidjen aud) nur entfernt feüjuftellen'? «EBährenb ber eine ein «Bilb als bie höd)fte unb reinfte

phrafe.

v

mcnfdjlichen Grjeugniffen
jüdjtigeS «Buch auf ben

befanntlid) erlaubt,

oerfünbet,

m.

täg(id)en £eben$ mi:

beS

erfahren, roie oerberbt bie 'ißelt ift.
bereits fo tief gefunfen, baf)
ift

ftttlichrcit

bie

ift

l<r.

"3iui

heute fchon ber Jall fein foO.

bie fünftlerifdje ^rettjett |U be-

liegt,

fdjränfeu; nur baS Untüchtige

Tick ©rflärung

Sanad)

friegen laffen.

nicht

unb Sofaunen

Raufen

mit

Öeiftung.

nicht

gelegen fein laffen,
Scn fchu^bebürftinc
©duitjbefohlcncn fetnjuhnlten.
Untertan roirb oon ber ffiiege bis jum ©rabc tinf;
ber Pfaffe, red)ts ber ^olijift begleiten, roie eS fttkSa

I

unjüdjtiger Schriften x. an ftd) nidjt
aber bem Slerroften, ber nidjtS SöfeS
unjüd)tig befunbeneS Cbjcft oerfauft

oerbreitet!

man

meiften (£rfeheinungen

,?um

töeft

rounberoolle

bie

jüdjtigc (£harafter

ben

beS ftttlidtjen «BeroujjtfeinS bem «Bolfe ju erhalten.
Dcadj
ben
bisherigen ftrafgefe£ttd)en «Befttmmungen
tonnten bie ©flnber nur in befd)ränftent ÜDlafje jut
Sütjne fjerangejogen werben. Saturn btängte ftd) allen
SittlidjfeitSapofteln bie Scotroenbigfeit auf, ben $ 184
S
beS ©ttafgefefcbudjeS, ber ben -Berfauf fog. unjüdjtigcr
Schriften, SSbbilbungen u. f. ro. ahn bet, fdjleunigft ju
erweitern.
3n bet neuen Raffung ift ber «Begriff beS
Unjädjtigen grünbltd) mobiftjiert roorben, mie eS eben
baS feiner bifferenjicrte SittUd)feit$gefül)l beS mobernen
SJlenfdjen erforbert.
Der reoibierte § 184 ift eine

abet

yiioeau

I arum ift cS bie
bem Seufel oerf allen.
ben unbequemen Elementen, ben Sittlich«

unrettbar

roit

betattigen Befürchtungen.
roittern überall ben SJerfall,

Sunfelmänner

v.

mm

ju

bic

erft

(Stauben

auf bem beften
bie Stunft unb rtdjtuuq finb

beutfdjc SDolt

Sßege $ur 3)erf umpfung

©tunb

einmal

wirb

in ihr hergebrachtes ©ittlichfeitSfoftem hincinpaffen. ,c
ber anbrechenben frommen 31era roerben wit übet^aa.

;

läjjt.

Sittlid)fett$apofteln

haben

©lürflichetroeife

fein,

getingften

fo

allerroeuigften etwas p

I

bie

nun

cS bie ©ittltdjfeif

bie 3Belt pofaunen,

in

täglich

I

gegen Entgelt
liehen

^roeefen

z

u

einet «Beifon unter ad)t)ehn
ober anbietet ober ju

überlä|t

ober in ber

s

2lbftcht,

v^r"
gefdjci:

baS Schamaeftb

ju oerle^en an öffentlichen Strafen, «IJlä^en ober cj=
beren Orten, bte bem öffentlichen tÖcrfehrc bienen, ix
SlergcrniS erregenber «EBcifc anftellt ober anfcbläctt'
Sollte biefer Paragraph ©efeh roetben, ftnb nidjt
mal folche ©eroerbetreibenbe oor einer «Beftrafung ficht:
s
bie rein fünftlcrifd)e ober litterarifd)c ^robufte tri

m

treiben,

lehnten

roir

an,

eS

oertreibt

^olafd)en Vornan, unb ber ftäufer fühlt

jemanb
ftd)

in

einer.

lernen:

Schamgefühl gröblich, oerle^t, fo fann bem ikxthw
flugS ber ^rojcß gemacht roerben als «Kttentciter nf
bic' Sittlichfett.
Cber eS ftellt ein ^änbler ein fiun«
roerf auS, baS an ftd) nidjt unjüd)tig ift; unb ei nimci
jemanb baran 2lergcrniS, fo fann er jur iHechenicb^
gejogeit roerben
im ^nteteffc ber 3ittlid)feit.
burd) ein betattigeS ©cfcti bem Senunjiantentum ii:
unb lot geöffnet roitb, biaud)t nicht nähet auSgefül''
roetben.
Selbft bet auSübcnbe Rünftlet fdjnwbt fort
roähtenb in ©efaht, ftd) in ben MWai^eu bei 2tw
Spätct roetben roit
gefe^bud)eS ju fangen.
drjtonif bet UJlajcftätSbelcibigungS^^tojeffe
eine fold)c bet ^tojeffe roibet bie Sittlid)feit
Senn eS ift mit Sicherheit nad) ben
haben.

neben kB

aud)Tno4

ju

führto

biSbnij»

847
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Str.

$?ci8

SRagnjln fDt

S

tittratur.

un* jum guten

Erfahrungen ber Straf red) tspflege in Vrcuften-Deutfchlanb, anzunehmen, baß ber dolus eventualis ben 3tttlidjfcitsattentätern
gegenüber nicht minber fdjarf in

3Bed)fcl ber Hunftanfd)auung, roie er bei

Attion treten roirb

ju leugnen, baß jeber großen Dichtung fd)on au§ bem
(Drunbe eine unfittlid)e lenbenj inne rooimen muß,
roeil
Anfd)auungen oertritt, bie in ben meiften
fte
V3e(d)c iyiillc
fallen feine allgemeine (Geltung hüben.

roic

Jon

gegen ÜJlajeftätsbeleibiger.

fann uitferen gefe^gebenben Stöcperfd)aften
bass Vräbifat
eine! oorfichligeu ftausoaters, ber bie
Seinen oor allen böfen ©inflüffen ber unfittlidjen iffielt
;u icbütyen oerfteht, nidjt abfpredjen.
Dcutfdjlanb ift
nod) immer bie große fiinberftube; unb bas beutfd)e
''Ulan

"Holt bebarf

nun mal ber

obrigfeitlid)en

feinen Angelegenheiten,
hierin ift aud) ber
fudjen, baß es feine großen Anlagen nie
auszunutzen oerftanben unb fein rechtes Vertrauen
j

unb feiner Seiftungsfäbigfeit gefaßt hat. Daher
aud) bog fdjroad) entroicfcltc Wationalgefühl bes Deut=
)u ud)

bie fritiflofe Veoorjugung bes Jrcmben unb fein
außcrorbentlid) entroictelte« Anpaff ungsoermögen. Der
Dcutfcbe im Auslanbe ift meiftens fdjou in ber .weiten
(Generation in ber übrigen Vcoölferung aufgegangen.
fdien,

baher nid)t mit Unrecht
bünger für frembe Cänber genannt.
hat

SDlan

roirb!

beulfd)e

Volt

nid)t

Sdjaben an

l'eib

unb

im legitimen
ein,

;

I

I

—

[

roeldjcr

in

theatralifchen

öffentlichen

ober Auftreten«

bas Scham-

unb

aufi*id)t

geftellt

lieblichen

Dann
ftd)

nidjt

roerben.

Das

riehen,

'

ob es

im Ontereffe ber ©ittlidjfeit empfehle, geroiffe
Äunft überhaupt ju oerfcbließen unb

Stoffgebiete ber

außerbem
oerbieten.

849

alle

unjeitigen Steuerungen

Denn

e« liegt nahe,

in

bie

bie

al«

eine

(Shebctt

Dat

erzeugten Rinber unb bilbet fid)
.rebba
oolIbrad)t
ju haben

Viftole

in

bie

£>anb

gebrüeft

Desgleichen

hat.

roir aud) aus anberen Vühnenbid)tungen
^bfens herausfühlen, baß es ihm barum

bie
51t

tun ift, fogenannte geheiligte ^nftitutionen lächerlich
ju machen unb bie Iräger ftaatsgefährlid)er ienbenjen
}U feiern.
Doch id) roill hier mit ber Aufjäblung
ber „unüttlichen" Vühnenbid)tungeu fchließen, um nicht
ber erleuchteten Volijeibchörbe eine ^anbhabe ju bieten.
An Ueberrafd)ungcn roiib es uns ohnehin nid)t fehlen,
follte ber Ihcatcrparagraph ©efe^esfraft erlangen.
9lad) allem erfehen roir, baß bie lex ^cinje bas
fd)änblid)fte Veoormunbungsgefet) ift, bas jemals über
ein Rulturoolf oerhängt roorben ift.
(Ss geroährt bem
bas ben Wadjroeis feiner
unterften
Voliieiorgan,
Iitterarifd)en Urteilsfähigfeit burd) nichts roeiter als
s
eine neunjährige D(ilitärbicnftjeit erbracht hat, einen
größeren ©influß auf bie ©cftaltung ber öffentlichen
unb fünftlcrifdjen Angelegenheiten als ben baju berufenen Veriü"lid)fcitcn. Aber aud) ben höheren (Seitforen bes Voli^eiftaatcs fann man beim heften VJtllen
Daran
fein bebeutenbes Äunftocrftänbnis nachrühmen.
febeint aud) biefen Herren garnid)ts gelegen ju fein.
Darum fort mit allen bie fechte bes ^nbioibuums
unb bie freie 9)?einungsäußerung einfd)ränfenben ©e=
Durd) Vrohibitiogefe^e tft ber fittlid)e Verfall
fc|eit.

am

ber flunft ju

ba§ ber fortroährenbe

in

—

Vefrönung bes

roäre bie

©rroägung ju

unb

ber Sittlid)teit«apoftel

—

Sittlicbtcits«

Sittlid)feitsgefe5es.
roäre roeiter in

—

große

eine

Abftcht

gefühl gröblid) »erlebt."

Leiter fann bas Veuormunbungsfnftem faum an-?
gebehnt roerben.
Visher hatte es mit bem bloßen Verbot einer
„anftößigen" Vorficllung ober eine« „un»
Httlid)en"
Jheaterftürfs fein Veroenben, in 3ufunft
tonnen bie Veranftalter oon Schauftellungen, bie bas
Schamgefühl ju oerletjen geeignet finb, mit ©efängnis
beftraft werben,
Das' Unerhörtefte ift aber, baf? fclbft
in bem JaU,
wo bas aufouführenbe Stücf oon ber
Cienfur al* fittlich befunben ift, bennod) bem Darftellcr
ein ©tritt gebreht roerben fann, fobalb er nämlid) burd)
bie Art feine* Vortrags! Anftoß ereegt.
@s fehlt nur
nod), baß bie ©d)aufpieler unb womöglich aud) bie
Angehörigen anberer fünftlerifcber Vcrufe unter Volijei«

ben Augen

©abler ift ber Xeufel in sDcenfd)engeftalt, wifd)en ben
Voten Scbensluft unb Scbensüberbruß fortroährenb bin-unb hei*gefd)leubert, mad)t fte alle Vhafen ber leiben»
fd)aft(id)eu Erregung burd) unb roirb fd)ließ(id) aus
einer eigenartigen 3Jlijchung oon Araftgefühl, Sd)ön<
heitstrunfenheit unb (Stel jur Sclbfimörbcrin, nad)bem
s
fte juoor nod) einem JJlanne, ber ihr im SBege ftanb,
fönnen

Vorftellungen,
betla*
Singfpielen,
ober
©efaugsmatorijdjen Vorträgen, Schauftellungen oon Verfonen
ober ähnlichen Aufführungen burd) bie Art feine* Vor
trag«

roerben bie her«

^Jbfcn hat roahte Ausbunbe oon Siltlid)feit«'
Otora ift ein
attentätern auf bie Vüb,ne gebracht.
fd)led)te§ 3Beib, fie oerläßt ihren ©atten unb ihre in

Verlegung bes Sdjam» unb ©ittlicbfcitsgefühls
Mergcrnis ju erregen qeeignet finb.
©l eiche (Strafe
benjenigen,

Dramen

foQ.

ift bem S 184 nod) ein weites Scbroänjangehängt, Diefcr 3ufatiparagraph
184 b) ift
eine fo heroorragenbe legislatorifchc Seiftung unb jeugt
MM einer fo wahrhaften JJürforge für bei gemeinen
Voltes SEBohl unb 3Bcbe, baß id) ihn bem Sefcr nicht
»orentfmlten möd)te: ,M'\t ©efängnis bis ju einem
3ahre roirb beftiaft, roer öffentlich thcatralifdje Vor«
itellungen,
Singfpiele, ®efangs= ober beflamatorifcbe
Vorträge, Schauftellungen oon Verfonen ober ähnliche
Aufführungen oeranftaltet ober leitet, roelehe burd)

eben

trifft

Grfdjüttcrung ber fitt«
aufeerbem nid)t
ift

<&$

milbe Veleud)tung gerüett.
©runb genug, fie oon ben Vrettern ju oerbannen.
'Jfoi'.i
größere Sittcnoerberber finb jroeifcllos bie mo»
bernen Vühncnbid)ter.
Ohte meiften ©eftalten laffen
oon einem leibenfd)aftlid)en Oi'U'ulte in ihrem
fid)
Denfen unb $>anbeln leiten, roährenb ber gut erlogene
s
JJlenfd) in allen Sebcnslagen ^err feiner felbft fein

Seele nebme,

gröbliche

in

gelten

foldje

Anftatt nun au* ben Sehren ber Vergangenheit eine
"Jcu^anroenbung ju jiehen unb ba« iöolf im ^tttcreffe
nationalen tjortfdjrilt« jur Selbftänbigfeit ju er*
jiehen, finb bie berufeneu ©cfet)esmad)er Dabei, baS
Suftem ber Veoormunbung nod) roritcr ausjubebnen.

bas

einer

fd)lie|t.

fid)

in alle flaffifd)en

ftaft

roenigftens

bes

Xamit

®efahr

gebrachten religiöfen unb fittlid)en 3been fritiftert
nidjt feiten aud) oerbred)erifche #anblungen

ben Kultur«

ihn

in

Unfittlid)fciten tönnte ein geroiffenhafter denfor
aUein aus ben Vüt)nenbid)tungen unferer ftlafftfer feft=
nageln!
SdjiÜer oerherrlid)t in ben „Räubern" offenbar bat Verbrechen, im „äBallenftein'' ben Ircubrud)
unb ben Sanbcsocrrat, in „ftabale unb Siebe" bie
Sittenloftgfeit. Dasfelbc gilt aud) uon ©oethe« Dramen.
(Sinem Sittlid)feitsapoftel muß felbft ber
„gauft"
Kümmerni* bereiten. 3ßa3 foll au« bem Volfe roerben,
roenn oon ber Vüt)ne herab bie Sittenloftgfeit geprebigt

©runb ju
red)t

bie

Serte

oon

Veoormunbung

allen

in

gehört,

lid)en

|

trog

allerroenigften aufjuhalten.

Soweit

finb roir aber

ber broi)enben lex #einje nod) nidjt,

unb bahin
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»erben wir auch

nicht

gelangen

—

ber

trofc

SRagajtn

fflr

Sceue fHtltd)e ^been werben bic alten ablöfen; unb
roerben »on ber im 2llten wurjelnben
2(bcr
ÜTTJaffe Derböfwt, oerfolgt unb gefteinigt roerben.
bemioct) roerben ftc ben Sieg baoon tragen unb bie
ohne u)r SßoUen in ben VanntreiS ber
ÜJlaffe wirb

unb fie mit bemfelben ftanaltSbem fie juoor bie alten oerteibigt
abermals eine neue sÄnfcbauung ber $inge
©o wirb
einfefct unb ben Äampf oon neuem entfacht,
Tie 6nt<
ti bleiben bis an baS <£nbe ber Sage.
roictelungSgefefce fpotten aller papierenen ©efe^e; barum
»erteibigen, mit

bis

bewirft haben. Weine Anficht ift, bafj biefe Wiiofoptye
in ber iat ungeeignet ift, ben kämpf gegen oeraltete
i'orftellungen an ber Seite ber freiheitlichen Statur
roiffenfehaft ju führen.
3$ ,oil1 bei ^ tm Ve weife für
biefe Behauptung oon bem SJtannc ausgehen, ber ben
tiefgreifenbften

ber ©egenroart
füllen,

*ou «uoolf Steiner.
(Ss

ber

fagen:

ber

Vrofeffor

21bolf .frarnaef

f

r c i-

2lber eines bleibt boeb wahr:
Rheologie fann nur fo roeit freifinnig fein, als eS

bie

inniger

fei

ein

Jljeologe.

i

1

ihr
j

©runbanfehauungen geftatten, ohne beren 2ln
ertennung fic ii.1i felbft aufbeben roürbe. 3 a i' e 'ann
roiff enfdjaf tlid) nur fo roeit fein, als ihr roefentlicb
»ugebörige bogmatifd)e Vorftellungen bieS erlauben. Tie
geroiffe

I

er baburd),

»ffl bie Srbeologie Wiffenfcbait im mobernen
toinne?" fann nur mit einem flaren Stein beantroortet

Sie Wiffenfd)aft muß, roenn

fie

biefen

»erbienen

fonbem einen Theologen

j\um -£>auptfpred)er

unb Nim

Darfteller ihrer ®ef<bid)te.
Ibeologifdje Slnfcbauungen
bic fem .vefte ja auch f onft eine fo bebeut;
fpielten bei
fame Stolle, bafc bie ultramontanften "Itoßorgane mit
befonberer ftreube dou ihm fpreäjen.

gür niele unferer ^eitgenoffen roaren erft bie
fcbriUen SJtißf länge ber lex £einje-rebatten notroenbig,

um

fie

jutm Slufmerfen barauf ui bringen,

bie reafttonarften

^ür

feinere

4.age getretene,
finniger"

roie

mächtig

©efinnungen in unfer üeben eingreifen,
roie baS
beim 2lfabemie|eft jui

3eid>en,
finb

Journale

MerbingS

felbft

bie 9lrtifeUScbreiber

„frei-

feelenblinb.

©rünbe
Sie
tief.

liegen bie

für ben reaftionären

AturS ber ©egenwart
finb in ber latfadje
ju fuchen, baß bie offiziellen ^l)ilofop^en ber ©egenroart

baft er unferen

Tai

erreichte

2i?ahmehmungS: unb

s

l*er

ftanbeSorganiSmuS ju einer ÜJiacht erhob, ber bie QxUnter biefer VorauSfefeung fonnte
fnhrung miter^eugt.
er fagen: ihtas' aua) immer auS ber ©Tfabruna, oon
uns aufgenommen roirb, eS mufj fid) ben ©efefcen füaen,
nad) benen unfere Sinnlicbfeit unb unfer Verftanb allein

Scamen

founerain, »on ber menfchlicben Ver;
fotf,
Wir
nunft aus, ju einer 28eltanfd)auung fommen.
hören baS zwar beute in allen Variationen immer unb
immer roieber betonen. Wenn aber eine wiffenfehaftliche
il örperfdjaft erften SRangeS ein grofjeS §eft feiert/ bann
erwählt fie fid) nicht einen ÜWann ber Wiffenfcbaft,

ift.

Jtant rourbe burd) bie Vefanntfchaft mit ^umes
^Infchauung in ber Ueber*eu<uing erfchüttert, bie er in
t>a^ roirflicb, alle unfere (h
früheren fahren hatte.
fenntniffe mit Jpilfe ber Crrfahrung gewonnen werben,
baran zweifelte er balb nicht mehr. 2lber geroiffe roiffenfchaftliche vciirane fd)ienen ihm bod) einen foldjen C>barafter »on Scotroenbiafeit ju haben, ba§ er an ein blos
geroohnheit8mä|ige8 Jyefthalten an benfelben nicht glauAlant fonnte fid> weber entfd>lie§en, ben
ben wollte.
StabifaliSmuS <P)umeS mitzumachen, noch oermochte er
bei ben Vefennern ber yeibni^-.äyolffchen SiMffenfcbflit
gu bleiben,
^ener fchien ihm aUeS iöiffen 3U oer^
uichten, in
btefer fanb er feinen mirnichen ^nhalt
-M:.\:\\ angefehen ftellt jich ber .uamktc jtriticidnms
als ein Jtompromi^ gwifä)en Üeibni^^^Jolf einerfeite
unb ^>ume anberfeitS heraus. Unb bie Kantfdje ©runb;
frage lautet mit 9tücf ficht barauf: Wtt fönnen roir \n
Urteilen fommen, bie im Sinne »on i'eibnit} unb 2Solf
notroenbig gültig finb, roenn roir zugleich zugeben, baf^
roir nur burd) bie (Erfahrung ju einem roir fliehen ^n
MuS ber in biefer
halte unfercS 2iMffetiS gelangen?
,vrage liegenben ienben^" lägt fid) bie ©eftalt ber tfant
.^atte Alant einmal £uge
fehen ^bilofopbie begreifen,
geben, baß roir unfere ^rfenntniffe aus ber Erfahrung
geroinnen, fo mujjte er ber Unteren eine folebe ©eftalt
geben, bafj fie bie Diöglichfeit »on allaemein unb notroenbiggüttigen Urteilen nicht auSfcblofr

&™9e:

roerben.

ui jeigen, baft biefer (^influfe ein »erberblicher
I.

jpa&frnr PfUanfdjfluung unD rraktiannrrr

f

auf baS philofoplnfcbe Jenfen
ausübt, auf Alant; unb ich will »er-

Orinftuß

i

banbelt man tlflger, aud) in ©ittlid)feitsfragen bic
laftif bti Laisser aller ju beobachten, als fie burd) ®e«
fe^e $u löfen fueben.

barf boch rool als ein merfwürbigeS Snmptom
^eit
roerben,
bes
angelegen
gelegentlich
bafj
Jubiläums berjenigen AlÖTperfdjaft beS beutfdjen Meiches,
bie
ein
welche
gelehrtefte
follte,
$ Geologe
fein
im SKittelpunfte beS -JefteS ftanb.
Rmax roirb man

unwiffenfdjaftiicber

bie

neuen ^been geraten
hat,

bem Auftürme

2öir roerben, um biete
eitftromungeu cutgegenfteheu.
rünbe barjuftellen, auf bie Elemente blicten müffen,
ben gegenwärtigen Veftanb ber Alatbebcrpbilofopbu

feitSopopel.

ihre Verfechter

muS

190)

Wtteralur.

abfolut machte ja ratlos

«Sittlich/

:

Ü&iS fid) biefen ©efefcen nicht fügt,
auffaffen fönnen.
baS fann für uns nie ein ©egenftanb ber Wahrnehmung
roerben.
WaS uns erfcheint, baS lv.h\>. alfo oon ben
Dingen aufter uns ab ; roie unS bie Unteren erfebetnrn.
baS ift »on ber Statur unfreS Organismus bebingt.
Die ©efefce, unter benen fid) berfelbe etrocS oorfteücn

^n
finb fomit bie allgemeiuften Scaturgefe^e.
auch baS Scotroenbige unb ;'lll gemeingültige
bes iöeltlaufeS. Wir fehen: im Alantfd)en Sinne fmb bie
©egenftänbe nicht beShalb in räumlicher Slnorbming,
roeil bie Stäumlichfeit eine ihnen jufommenbc (Sgenfcbah
fann,

biefen liegt

fonbern roeil ber Diaum eine
tform ift, unter
unfer Sinn bie
Dinge wahrzunehmen be=
ift; ^wei (.^reigniffe »erfnupfen wir nicht beSbalb
naa) bem begriffe ber Urfad)Iichfeit, weil bieS einen
©runb in ber Wefenheit berfelben hat, fonbern weil
unfer üerftanb fo organifiert ift, baß er ?wei in aufj
ift,

welcher
fahigt

einanberfolgenben ^eitmomenten wahrgenommene ^Swbiefem begriff gemd§ oerfnüpfen muß. So fd)re»en

jeffe

861
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©mnKd)feit unb unfer 2 erftanb ber t5rfahrungS=
Unb oon bieftn ©efeljen, bie
©cfc^e oor.
in bie ©rfdjeinungen legen, rönnen roir un3
J

unfere

bie

weit,

mir

felbft

natürlich aud) nottoenbig giltige begriffe

machen.

Älar ift e§ aber aud), baß biefe begriffe einen $n;
nur oon außen, vor. ber (£rfahrung erhalten fönneu.
3iMr reiften
2ln fid) fmb fie leer unb bebeutungSloS.
burd) fie jroar, tote unS ein ©egenftanb ei idjetnen muß,
toenn er unS überhaupt gegeben wirb.
Tat} er uns
luilt

aber gegeben toirb, bafj er in unferen ©efic^töfrctä ein:
tritt, baS bangt oon ber (Erfahrung ab.
iiMc bie ringe

an

abgelesen oon unferer ©rfabrung, finb, bar;
über fönnen roir burd) unfere begriffe al)o nid)tS auS=
machen.
9luf biefe 2öeife bat Alant ein ©ebiet gerettet, auf
bem eS Segriffe oon notroenbiger ©eltung gibt; aber er
t)at äugleid) bie SKöglid)feit abgefdmitten, mit Öilfe biefer
begriffe über bie eigentliche, abfülute 23cfenf>eit ber
fid),

5Mnge ettoaS auszumachen,

um

»taut bot,

bie Diotroen:

1900

baS

roieber

unb

Stäumlidje

Jj$titl\<ht

nad)

Segriffen.

biefe ©lieberung ber ©ntpfinbungen, ber groeite
gaftor unfereS ßrfennenS, ift fomit gang unb gar fub=
jeftto.
Tiefe $b,eorie ift weiter nicbtS als eine roillfür:
liefee
®ebanfenfonftruftion, bie oor ber ©eobadjtung
Segen roir unS einmal juerft
nidjt 8tanb galten fann.
9lucb,

{frage oor:

bie

Tritt

irgenbtoo

für

unS

eine einzelne

(^mpfinbung auf, einzeln für fid> unb abgefonbert oon
©liefen roir auf
anberen Elementen ber (jrfab,rung?
ben
n ^ a ^ Det
ter ift eine fom
% gegebenen 9Jöelt.
tinuierlidje ©an^eit.
ißenn roir unfere Vlufmerffam:

m

3

auf irgenb einen ^unft unfereS @rfat)rungSgebieteS
rieten, fo finben roir, bafc ftd} rinaS berum anbeteS
anfd)lietjt. ©in 9lbgefonbcrteS, für fi<9 autin Sefteben^
«Sine ©mpfinbung id^ltctjt
beS gibt eS iner nirgenbS.
9A5ir fönnen fie nur fünftlicp tyrauit
fid) an bie anbere.
beben auS unferer Crrfabrung; in 9Jßaljrbett ift [xt mit
feit

bem ©angen

ber unS gegebenen ^)irflid;feit oerbunben.

^>ier liegt ein §eb,ler, ben j?ant gemacht

ganj

oon ber

Horftellung

bat. (Jr.b^atte

unferer Segriffe au retten, beren abfoüttc 9ln;
roenbbarfeit geopfert.
ber lederen teilten würbe
aber bie erftere in ber oorfantfcben ^r^itofop^ie ge=
utäs't
JtantS Vorgänger toollten auS ber ©efamtbeit

unferer ©rfab^rung.
Tie Iebtere beftebt nid)t, toie er
glaubt, auS unenblid) oielen ^Jcofaiffteindjen, auS benen

unfereS SBiffcnB einen centralen Stent bloßlegen, ber,
feiner Olatur nad), auf alles, alfo auch, auf bie abfolnten
SÖefenbeiten ber Tinge, auf baS „graten ber Oiatur"

ne^mung

bigfeit

Um

anroenbbar
fopbie

ift.

aber,

ift

TaS

©rgebniS

ber

bajj btcfcS ftanere,

etne

falfcpe

JÖefd;affenb,eit

bureb rein fubjettioe Vorgänge ein ©angeä madjen,
fonbern fie ift unS als eine (5tnt)eit gegeben: eine 2öab,r=
geljt in bie anbere obne beftimmte ©renge über.
roir

Rantfd)en ^tylo„9lnfid) ber

biefeä

niemals in ben Sereid) unferer (hTenntniS
toerben
treten,
nie ein ©egenftanb unfereS Riffen«
fanit.
ÜRMr muffen unS mit ber fubjeftioen l*rfd)einungS»
weit begnügen, welche in unS entftebt, menn bie 9lufjen;
roelt auf
un8 einroirft. ftant fefct alfo unferem i&rfenntnigoermöqen unüberfteiglicbe ©djranfen. Son bem
(5in
fönnen roir nichts roiffen.
»Sbtjtdj ber Tinge"
offizieller ^bilofopb ber ©egenroart hat biefer 9lufid)t
folgenben präcifeu vluSbrucf gegeben: „2c lange baS
ttunftftücf, um bie (Scfe ju fdjauen, b. h- olme i'or-ftellung oorjuftellen, ntc^t ertunben ift, roirb eS bei ber
flogen ©elbflbefdjeibenbeit JiantS fein Seroenben haben,
baß oom Seienben beffen Tajj, niemals aber beffen
iiyaS erfennbar ift," b. b. mir roiffen, baß etwas ba ift,
roeldjeS bie fubieftioe »5rfd)einung beS Tinges in unS
Cbfefte"

bewirft,
bleibt

roaS aber hinter

uns

ber

letzteren

eigenttid)

fteeft,

9lnfid)t

ange»

oerborgett.

baß Jtant

2Sir baben gejeben,

biefe

nommen bat, um oon jeber ber zwei cntgcgengcfctjten
pbjlofopbifcben Vebjen, oon benen er auSguig, moglid)ft
otel «l retten.
9luS biefer lenbenz heraus entmicfelte
fid)

rair

unfereS ©rfennenS, bie
nur mit bem \n Dergleichen brauchen, roaS bie un-

eine gefünftelte 9luffaffung

mittelbare unb unbefangene Seobadjtung ergibt,

ganje

.tpaltlofigfeit

ein^ufeben.

ßant

beS

beuft

um

bie

©ebanfengebäubeS

itantfdjen

fid)

unfere (*rfahrungSerfenntniS

auS zwei $aftoren ^iiftaube gefommen: auS ben i5:inbrüefen, roelcbe bie *jinge außer unS auf unfere Sinn
lic^feit ma^en,
unb auS ben formen, in benen unfere
cinnlicbfeit unb unfer '^erftanb biefe (*inbrücfe anotbnen.
Tie erfteren ftnb fubjeftio; benn icb nebme nidjt baS
£ing roabr, fonbern nur bie 91 rt unb 2Beife, roic meine
•cinnlidjfeit

baoon

affigiert roirb.

s

J)cein

CrganiSmuS

eine i'eranberung, roenn oon auften ctioaS ein:
Tiefe ^evänberüng, alfo ein tfuftanb meines
ift eS, roaS mir gegeben ift.
beS 9luffatfenS tum orbnet unfere Sinnlid)reit
ISmpfinbungen räumlid) unb jeitlid); ber ^erftanb

erleibet
roirft.

celbft, meine (Smpjtnbung
3lfte

biefe

3m

&xa$mt

unit

mobtmt

Siajtrnig.

TaS

^erftänbniS für bie große Zragöbie baben roir
in ben legten ^a^rsebntfn mehr ober roeniger oerloren.
3>iefe unanfechtbare latfadjc lätjt fid) auf natürliche
me\)t fid) bie 9lnfd)auung oer=
2Beife ertlfiren.
breitete, bap baS (Sntfdjeibcnbc bei aller Äunfi tn ber
3lrt
ber !»luSfübrung, nidjt in bem ©egenftanb felbft
liege, bay,
alfo jeber Stoff an unb für fid) für bie
Äunft geeignet unb brauchbar fei, befto fdjneQer fonntc
ber 9lbfd)eu oor bem Ungeroöb»l»tb/ e". bem Ungcroobnten
(SS roud)S eine neue
in ber Stunft um fid) greifen.
Siebe
jum Sinfad)en, 9(Qtäglid)en, iupifdjen auf,
bie für bie s^ofe unb ^efttagSftitnmung ber Xragöbtc
Unb too biefer ©egenfein 23erft(lnbniS baben fonntc.
fatj prinzipiell nod) hätte ausgeglichen unb aufgehoben
werben fönnen, ba entfdjieb bie tragöbie felbft burd)
ihren 9luSgang, bie eigentliche ftataftrophe, ju ihren
Ungunften.
Tie ntoberne Tidjtuno befd)äftigt fid) mit
ben ocrfd)icbenften Problemen, aber fie hat eine feltfame
5d)eu, bie JRätfel roirflid) ju löfen, bie fragen ju be=
antroorten, unb fie beroeift barin eine Ontonfequenj, bie

&

man
ift

bei ihr

ihr

nicht oerntuten

follte

mi)ftifd)cS ^ellbunfel,

ein

roort eine ©egenfrage;

unb

fo

ift

—

bie flarfte fiöfung

bie beutlid)fte 9lnt;

für ben 3lu«gang beS

mobernen TramaS baS mübe |)inbämmern äugerft beein ©d)lufj ohne ®d)lu|!
3Jtag fein, ba^ hier ein malerifd)=äfthetifd)eS Moment
ftarf miifprid)t. Taefelbe, baS uns eine Sinie bemunberu
jeid)nenb

läfjt,

—

bie gleid)fam in fid) felbcr oerrinnt, baSfelbe,

baS

ben SHaler jtoingt, eine grelle garbe in ihrem $inter=

grunb

aufplöfen

-

roürbc jur (Srflärung
reichen

—

benn

aud)

mag

fein!

Tod)

biefer

©runb

ber $rfd)einung nod) nidjt auS«
ber SWaler toirb ba, roo er in
364
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Räubern

trennt,

c;:n::t

baoor

mir

Unb
Unb

nahe getommen fmb,

unb

Waume«,

eine

führt

©runb

bie taufcub

all

bin

Schritte,

bie

roir

0»n

haben.

liegt

eben eine

—

$urd)t oor oder Ronfequenj
mir
fühlen ihre Wotroenbigfeit unb fliehen ihr ju entfliegen,
unb mir oertennen babei, baß mir felbft uns biefc
Dlotroenbigfeit auferlegt haben.
Dod) baju fommt' ein jroeite« unb, mie mir fdjcint,
nod) bebeutung«oollere« (5rflärung«=3Jloment.
Unfere
mobernen Dichter fud)en nid)t nur bie Sirfungen be«
flaren, fonfcquenten 21bfd)luffc« ju ocrmeiben; fie Raffen
Da« Runftroert hat
ben 2lbfd)luß an unb für fid).
nid)t
e« ift ein Stürf einer
Anfang unb ©nbe
©roigfeit, eine Gpifobe, ein Öilb; unb bcShalb barf e«
Der
audj nidjt au« fid) felbft herau« erflärt merben.
unroilltürlicbe

nimmt

moberne Rünftler

® tauben

in Slnfprud)

Serben«,

unb

ber

Sdjlüffel

©o

roirb

für

er

fid)

uetjt

einen faft religi'öfen
«ya^it eine« emigen

bas

biefem felbftberoußten ,,@« ift" liegt
aud) ber Reim aller (Sntroidelung.

in

unb

ba« ftunftroerf ju einer ^bafe

einem emigen
3ufammenhang, unb Anfang unb @nbc erfahrnen nur
Ad) benfe babei an
nod) al« äußerliche ©rcnjpunfte.
bie Dätigfeit be« photograpben, ber nad) rein äftbe=
in

s

ttfdjen v#rinjipien bie abfchließenben Sinicn feine« 33ilbe«

muß,

finben

ot)nc

biefen

fiinien

bod)

irgenb

roeldje

iBebeutung jujufprccben. Sie roeit biefe @r«
fenntni« au« unferer v$oefie felbft herau«geroad)fen unb
mie roeit fte von ber mobernen ^bjlofopbie unb ^?atur
beeinflußt roorben in, barüber lägt fid)
roiffenfd)aft
rociterc

ftreiten

gänge

—

bod)

müffen

—
Ua

roir

,

meine Imune, unb barum finb meine Steber nui Du
Sortierungen meiner Xräumc, Spifoben au« mein;:
Seit.
@ine ungefprod)enc, unau«gefprod)cne Rur<:

Dod) gerabc bie jarteften unb empfmbfamften um'mt
Didjtcr füllen ben Langel biefer Äunftauffaffung ti
fernen fid) nad) männltd) ftarfen Umriffen unb Sinai,
nad) bem fraftoolien Wut unb ber Unerbittlichst ta
Dragöbic.
SJlaj ^albe mag biefe Seb,nfuct)t in feinte
„Eroberer", D'Annunzio in feiner „©ioconba" out
gefdjroebt l)aben.
Sie e« aber natürlich, unb felbftuct
(tänblid) ift bei jebem berartigen ^ßerfud), ber nid: czeiner gefunbeu 'Ücatur, fonbern au« iHcflejion heraus

Rönnen

ba«

rcächft,

blieb

hinter

roeit

bem

SBolfc

jurücf.

War

unter ufem
(5r felbft ift
ber roitlenlofcftc Sflaoc Da
Diestern.
oben angebeuteten mobernen Runftauffaffung
uni
gerabc er mödjte bie Retten fprengen; gerabe et oil
fid) nid)t begnügen mit ber $rage, mit bem ^Hätfel
|)albe

tragifd)e ©eftalt

bie

ift

—

er roill bie l'öfuug, er
er tu

roill üiefat

Unb

fchen.

einem feltfamen Rompromiß: ein rein

3tbfd)luß

füll

un«

entfd)äbigen

benfen

gefdjloffenhcit

„Wutter Grbc", an
aud) an Hauptmann«
bie

für

bie

fo fomsi
äufeerlifc:

innere

Uitab

an feine „Ougcnb",
„^eimatlofcn" benfen

roir

bie

;

„©infame

a
j

mir

M

aWenfdjen".
tragifd) ift e«, roie nod) tjicr ©egenfatj an ©egcni«
liegt,
roie
bie übertriebene Seid)b,eit jur Örutalua:
Sir roerben nod) oiel ju lernen bobr^
führen fann.
ehe roir un« roieber ju bem ©efdjntact unb )u J«
eblen

©üte ber Iragöbie ergeben fönnen.
©berfjarb Jöucbner

©emeinfamfeit gemiffer ©ebanfen«
bort fann nid)t angcjroeifelt merben.

bie

mie

hier

Dämmerung

m

fo

unbegreifliche

getan

bereit«

in ber

mlq

ber

menfd)lid)cn "Natur

ber

id)

barin bod) ein tiefere« «ß&äuomen
Der Didjter mödjte (einem Serf ben Slbel ber ©an:
b,eit geben unb barum befennt er: ,.'3Hd)t bai,
- bas ift
fage, roa* ib,r left, ift baS Runftroerf
ber ^ludbrurf bafür
meine Seit ift mein Äunfttw;!

fo

un« nod) bauon
un« ju einer Unteifdjatjung unb uaiocn

©elbfitäufdjung über
nod) biefer Dichtung
tiefften

jurücf;

be« engen

Ueberfd)ät$ung

lös'

oon @d)ulter unb oom Scfjop
bunflec Jlleib roie eine Süge loS
taud)e in bie Sonne bleid) unb bloS
jeige meinem ÜJleere: id) bin jung."

3)er '»Pinien
ÜJlcin

—

bt« auf einen fleincn

t'iiifrtitur.

„Unb einmal

feinen Strfungen über ba« rein SDlalerifdjc hinau«*
flehen roill, nad) ben garten Jonen fud)en, bie nid)t
jufammcnfdjlicßen, aber abfd)ließcn, begrenzen fönnen.
Wag fein, bajj felbft ber 9laturali«mu«, ber fid) oft fo
graufaui unb ungebärbigftellt, eine geroiffe Seid)I)eit
ober, fagtn roir beffer, Seidüicbjeit in fid) fcbließt, bie
ihn hinbert, ba« le&te Sort be« mübfam cntroitfelten
©atje« ju fprecben
roie roir im Sieben oft ein ^iel
mit äußerftcr (Energie oerfolgen; unb wenn mir ihm

Sagner in ben erften Dönen bc« Driftan
moberner iedjnif erreicht
beim biefc
bumpfen «länge bilben nid)t nur bie (Sinleitung in
Vielleicht tjat

ben

©ipfel

bal ftunftroerf, fonbern aud) ba« SJinbeglieb jroifdjen
©eroorbenem unb Serbcnbem, ba« und ermöglicht, bie
große Gntroicfelung, beffen 'jjrobuft c« barftellt, felbft
rürffchaffenb ju probujieren unb fo ben großen ^u»
fammentjang |M gcroinnen, ohne ben ber Driftan un-oerftänblich bleiben müßte.
$n biefem Sinne faffe id)
aud) ben Sdjluß oon ber mir im übrigen roenig fum*

Dnmlft

Darau«,

nls (ßflrljrtfr *)

lilnc

StxMi poh

baß

ber

(viiiKii

$eidicl.

Iie ÜUtinutcu, bie jroifdjcu ben legten iReben unb Sorten
bebten ftd) ju (Jroigfeiten, ber 3lbcnb fommt
unb bettet bie Sorte in feine rofig fdjimmernben
Sölten; unb fie Hingen fort roie Üöne, bie nid)t er-

auf ba« tici«
l'eben be« ßhriften fpefulierenbe Glaubio biefe, tet
Situation gar nid)t angepaßte, iHebe bcö^erjopi* falfd) k
antrooitet, erfennen roir nun junäcbft, baß ber ga=j(
pb,ilofophtfd)e (Srguß ebenforoenig hierher, roie in kä
Wunb be« ^perjog« gehört. (£« gibt in ber gansc
Seit ber Sh(itefpcare»Dramen nur einen Weufchen, tut

fterben fönnen.

bie

patljifchcn

,,2lgne«

^orban" oon ©eorg

§irfd)felb auf:

liegen,

;3d)
Üi>rif

©djon

rein

äufjerlid)

genommen

_ Tluiu

c« auf,

—

ein

®ebid)t beginnt:

art not thyself:

For thon cxist'st on mauv
a thousand
*
That issui- out ot dust"

fällt

baß bie £>älfte ber ©ebid)te oieler Tutoren mit
bem lieben Sörtdjen „unb" anfängt. Da« mag oft
ajJanier fein
»Min aber j.
Rainer SWaria iHilfe

chriftlictjc,

Sorte:

möd)tc in biefer 33crbinbung nur furj auf bie

bjnroeifen.

fchr

iHtoii
3titircl

lejc

im „Mitwill

tnrnifdifn Vlcilimi.

grain^

briferrn Crieutirntna meine vom^t
für Viitcvatur" bcMcbuiia&rociic ben ?ren-J
«J& J&. 26. 80, X) u. ff
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I
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unb

fpredjen fönnte;

biefer SHcnfd)

ift

lut biefem

§amlct, ju beifen

GS

lob i„Scin

SBetradjtungen über ben

ober nidjt fein")
über ben 2 cd, ben
auSgleid)enben Schlaf" unmittelbar in ^Bejie^una
9Jlit einem SBorte: 3)iefe SRcbc beS #erjog$ ift

fieib

bie äufierfte ©eroalt,

meiner Siebe 58au unb ©runb

bleibt bod)

bie frier eingeftodjtenen ^Betrachtungen

5eft roie ber Wittelpuntt ber (Srbe fclbft,

„MeS

3)er alles

treten.

baS

unbeftreitbare

audj

bie in

£amletS.

(Eigentum

»erfe:
„3)er lobesfdjmcrj liegt in ber Sorftcllung

$er arme

ftäfer,

förperlidj

(Kitjlt

SBie roenn ein

bei«

ein
ifliefe

fid)

($6)

jiet)t.

bein gujj jertritt,
Seiben *ganj fo grofj,
ftirbt"

roir

roirb.'i

Sd)on auS biefem ©runbe

cntfpridjt;

93ebingunaen eine bie ÜBelt jittern madjenbe
©eifteSfraft im §irne SlleranbcrS, unter anberen S8cbingungen eine unbelebte, üöcfjer oerftopfenbe OTaffe
fein fann.
3)ie (Einfdjaltung ift l)ier im Original eben-

SicbeSfcene ju paffen fdhien.
Stelle fo gelautet t)aben:

foldje

ju

3"

erfennen.

unb

„XroiluS

eine

fic

lf

Go

-Ber$

things to

all

it.

—

I

II

ftattgefunben

bat,

roeil

Urfprünglid)

ever she leave Troilus!
in

go in and weep"

eS ganj beutlid) erfennen, baß

loffen

©infci-altung

bem

offenbar auf ein älteres, uon $acon benufcteS
jurücfjufütjrenbcn §in unb .'per jroifdjen (£laubio

V

ber ebenfo böfe

„Drawing

.

als

e« auSgefd*loffen,

gehört.

aud) in itmen als einen Übertreter beS inela<
tioiSmuä, für ben ein unb biefelbe „(Erbe" unter ge<

fallSiotyne ÜDtü^e

:c.)"

„lf ever she leave Troilus! Time, foree and death"'

bem

üdi

rotffen

ift

\n
b,od}bcbeutfame Stelle
v
9lud) ber böfe 45erS

biefe

bafj

(Srefftba"

bart

t)inein

cS

3)ürfcn
ftauen,

an (Slaubio gerietet roerben, otme bafj
er auf fic 9türffidit nimmt, gehören ju Ramtels '-Bcfi^
ftanbe.
Sic Deroollftänbigen bie Jenbcnj im Kenten
beS 'JJbjlofopfyen Hamlet«, bie in bem bekannten Sat):
„Sin fid) ift nidjts roeber gut nod* böfe; erft baS Kenten
atadit eS baju" il)ren SluSbrutf finbet.
Hamlet offenebenfalls

roeldje

roill

nämlid) einem St^afefpeare nidjt aubaß er bei einem tjomenfdjen ©rieben bie
^9cfanntfd)aft mit bem ©raoitationSgefet) oorauSfe^t;
fo bürfeu roir eS tbm nod) oiel roeniger }utrauen, ba|
er foldje, felbft im 3ei(al'Ci'Sb.flrefpcoreS nod) proptjetifdje
©orte einem oerliebten ^äbdjen in ben ÜDlunb legen

3lber

Scene uon Sfabella gefprodjenen

berfelben

an

—

1

fjicr

in

bie

bürfte

bie

fte

will

and weep."

töricjjten,

Stüd

aber, bie unS ben gelehrten §ainlet,
pt)ilofopt)tereuben, in ber
oergänalidjen „^Ball"
einen
erblidenben
(Toppernicaner als einen ^Tropbetcn ^lerotonS offenbart,

$ie ©infd)altung

ben

unb Ofabclia, antmortet ^fabella auf (SlaubioS $rage,
melier Vlrt ber tfroang fein mürbe, bev itm, nenn er
gerettet fein wollte, in „einige §aft tjaltcn" müfjtc:

fo

„On

foldjer

iilrt,

Sie beine ©bre

Unb

narft

biet)

bafj,

rotlligft

bu batein,

fdjälen

roirb

nom Stamm

bafj

mufj,

;

'

fict)

— gehört mabrfcbeinüd) in eine

roeil

ot)ne

fie

bicS ganje SiebeSoerljältniS

unb bebcutungSloS geroorben

ftnn»

ift.

Jtad)bem roir fo bie jerftreuten aoHch gefamtnelt
baben, befonunt ^»amlct feine ganj beftimmte ^b,ufio=
gnomie, feinen ganj grofjen ^erfönlicf)fcitS^t)araftcr,
bem roir bei ©elcgenbett eine eigene iBetradjtung roibmen
s

roollcn.

*l

mue

OfobeUa:

bicfeS oon feinem
ju einer rounberoollen

Scltanfdjauung

Siebesfcene jroifd)cn Hamlet unb Ophelia, bie bem©efamt=
^(an ber Xragöbie notroenbigerroeife angehört Ijaben

i

„In such a »nie as (you consenting to t)
Would hark your honour from that trank you hear
And leave you uaked.

bie gaitje

oerbrängten Königs

@inf)eit jufammenfd)lie£|t

laffen."

3m

nur

ttjrcu

Xarauf

fragt (ilaubio überflüffigerroeife nod) einmal:
„Sag'- mir, roaS es ift."
ofabcüa gibt bie, mit einigen
fdjeinbar oorbereitenben Sorten oerfebene ^Betrachtung
jum heften, unb Glaubio ruft nun erft, jurüdgreifenb
auf bie obigen Sorte ^'abellaS, auS: „Sarum mir
biefe;Sd)inad)?
©laubft bu k."
Original ergibt fid) bie 3ufammengef)örigfeit
ber obigen iffiorte ^fabellaS mit ber ftrage GlaubioS:
„$Barum mir biefe Sdjmac^?" ganj uon fclbft.

materialiftifd) moniftifd}

(Srbc

91

bolf Oelber,

nerrübteu

Olatuttät

ber ht feiner bnrd) feinen Sfcpti^iS«
ben jinantnienbanasloirn, aber Diclr

lfii«elitii(tc
cittbaltritbcu
Unmut, ber unter beut
litcl ..IrotUt« unb (fvciiiba" auf bic bammelt aefomnten ift,
einer liebcpollcu, leibrr burdi bic uon mir in ber „Sljafcipeare«
V.'itteratttr"
acacbcncn SBinfc uubrcinflufit «fblicbcitcu ,.93c»
avbeituna" untrr.foarn bot bei brtt an fid) ^un,' uernfmtriacu
i'orau«ic|uinnen, uon benen bev -.iveifeUoe ßetitreidje ?lutor in
brr jJcurteilima brs Iroitloo ocritüimiirltcn $&c\U&, bae ur<
„eines ber acioaliiaitcn CrAeuaniiie ber
tpriiuQlidi immerbin
SSeltlttteratur" nciueien iein maa, aitegebt, bähe ber

lUcilDoIlr

i

(ilattbio:

Why

give you

ine this

shaine."

35aS gleidje ffiigentumSred)t barf fandet
für bie Herfc beanfprudjen,

unb

(Sreffiba (IV,

2)

meldje (Sreffiba in

wM,

ben

„troiluS

mol

Make Cressid's name the very crowu of falsehood.
i ef er she leave Troilus !i Time, force and death,
Do to this body «hat extremes you can;
Hut the strong base und boildiog of
as the very Centn* of the earth.

Is

Drawing

all

things to

it.

—

(III

go

im
in,

love

and weep.)"

ju Xeutfd):
„'flennt Sreffiba bie ftronc aüer Jalfdjbcit,
Säfjt fte non iroiluS.i 3ctt, "Jlot unb Job,

meines Ä>miptmerfre aeneben habe,
id) auf 22. 266,'* 17
auf einen auteu 43oben fallen rönnen; ba er tmbriuttjt
geblieben üt, fo iit Weiber über einen in bev Intention febr
lobeit^iuerten, in bev ^ludfübritttfl aber ba» „Criainal" räum

ichliefjlicb,

fprid)t:

iraeubnur tritiid) brrithvcubett ^evfud) bebauemoiuertcr 2Ueifc
uimt binaiioaerommeni, febeiut an biefer bna <<traoitatione(trfet}
fennenbett (freffiba (ileid) miv 9lnftofi aenommen ja haben; er
meint roeuiajtene in einer, ebeitfalls hevilidi naio (tebad;teu. 9lote,
(fveifiba habe fid) bae iBovt „üliitteUnmri" nur r oon Iroilus
'ääJa© fiel) brm untere 2batcfprare>ftritifer unb
ausaebuifll":
alte» 2tils für iJorftellunflen oon ber
2barefpearc»(frriäver
(hitftchuna eine» ?rama« unb oon bem SUcrt, ba» in einem
?rnma (b h. in einem it>ivriid)ru ?vama, moft ttma in einer
natnvaliitifdjen'' "öaaatelle ober einer biilmeniibltdien Irioialitöti
mad)e:i
möaen!
Unb (Helbev ift
befitjt,
jcbcS 3£ovt
nod) einer oon ben beffrren jeiner anfmeinenb unftcrblicbcn 9trt
.
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Bös

35aä ÜRagajtn für

päödren, öer gcttln; unö ter

Rlrinr

*on Miriam
S)te Rranfenfdjroefter

hatte

bem Keinen

ÜDläbchen,
j

ging ihm,

e«

roie

oiclcn söettlern

heutzutage ergebt,

—
—

unb harte iDtenfdjcn
leichtfertige unb fold)e, bie bie Sad)e ©ruft nahmen.
Die ©efd)idjte mar fel>r fpannenb, unb ba« fleine SJcaber traf gute, freunbliche, böfe

oom lieber geöffneten klugen
nod) oiel roetter auf, ganj befonber« roo e« nun an
ben Vunft ber Vergeltung (am unb bie ÜJienfdjen
einen fdjönen Sd)reden friegten, al« fie hörten, biefer
Vettler fei ber liebe ©ott in [.odjfteigener Verfon ge>
Da« fleine @efd)öpf fann nod) lange über
roefen.
bie merfroürbige Segebenheit nach unb al« e« roieber
genefen mar, fafcte e« eine« Slbenb« jur 2>ämmerjeit
.Tu, ©erb,
ben trüber beim sJtodjipfel unb fagte:
djen mattete [eine ohnehin

—

bafj ber bemitletbeniroerte Srnte ein lim
bie a
älber aud) 'üRenfchen,
Betrüger fei.
ßeben für bie Pflege ber Ernten eingefe^t unb etr
roarme« §erj baju mitbrachten, hatten ihr in oertrar
liehen Stunben befennen müffen, ba| ihre ilUiibc jumein
s
fruchtlo« unb Da« unenbliche J)teer ber Schulb, bc
Vererbung, roie bie immerroieberfehrenbe ?\lui unerbut
lieh hevangefchroemmt tomme, allen ihren SJemühun^
jum .rülm
^>erj jc.
grope OTäbchen,
35a«
fleine,
beffen
ftreunblichfcit mar, befam einen roehen 3 U 9 um
e« hatte ganj U:
üippen, bie ÜBangcn fielen ein

feimter

M.

oon fchroerem tophu« geaaS, ©efcbichteii unb
fiegenben erjählt, unb ba roar eine, bic fprad) baoon,
ba| ber liebe ©ott fid) einmal al« Bettler uerfleibet
habe unb burd) bie ffielt gcroanbcrt fei, um an bie
3)a
Ilulren unb $erjcn ber wnfdjen ju flopfen.
S« ermachte er bemt fetjf verriebene (Erfahrungen,
al« e«

Ctttewttitr.

überführt,

—

s

ringen.

oergeblich

bic

3JIar

unb e« fei übet
haupt nicht« mit ihm anjufangen.
Vi« e« fich plö^lich in ben ftopf fe^te, einen s])!anr
ju heiraten, bec ben beuten gar nicht recht roar. Srjbel
bie §öhe ber SebenSftellung, b«
er
hatte
nicht
bie roolmeinenben Vcrroanbten für biefe« nun plc^Iti
jroeitcü;
fo herrliche üJcäbchen beanfpruchen tonnten,
fchrullenhaft

unb britten«

roar er Sojialift

Jreigeift.

3lber ba« fanfte Äinb f)atte einen fet)r energii'diin
Hillen gejeigt unb man hatte ihr cnblia) nachgegekn,
mit ftopffchütteln nachgegeben.
•

»

e«
rooüen niemals einen Vettler fortfcb,iden,
fönnte möglidjerroeife ber lieb« ©ott fein."
(Ein paar Jage nadjbem e« ben Vrubcr am 3tod>

mir

ber Sttenfchcn,

i[u«brurf

fagte, e« fei überfpannt,

—

3n

einer

gefaßt hatte, flingelt c« braufjen unb ba« fleine
iücäbd)en, mit ber natürlichen Neugier feine« ©efdjledjts,

ihrer Siebe

ba begegnet ihm fdjon laute« Schmähen
ber ftödjin, bie auf etnen ganj nerfoffenen unb oer«
fomiucncii i'ieitidicn breinrebet, unb ihn an bie frifd)e2uft
fomplimentiert.
$urd)tfam hatte fid) ba« ftinb in bic
(Stfe gebrüdt unb fam nun fragen b jur ffödjin gelaufen,

bie

judte ingrimmig mit ber Schulter unb fagte:
„Da« oerflud)te Vettelpad
bie Uiölfer follte man
gro§ jiehn!"
t)k Äöd;in mar bie öüterin ber
SchroeHe unb hatte eine Stimme im $au«.
®a« fleine ÜDtäbchen ftürjte ber uorübergehenben
Pflegerin in ben Sd)ojj, jog ungeftüm ben hübjdjen
Ropf mit ber roeifjen Umrahmung ju fid) heinicber
unb flüfterte mit angftooller, tbräneneiftidter Stimme:
„Sd)roefter! mar ba« ber liebe ©ott?!"

an bener.

jipfel

ftürjte herju

—

bie

—

—

i

*

«

*

33a« fleine 9Jcäbd)cn ift grofj geworben.
G« fteht
mitten brin in be« Sehen« Vunttjeit, bc§ Seben« 3a»ber

unb

Voefie.

Von

Steüe au«

bem

—

ÜJlan

hatte

e«

bem

SJtäbdjen

oft

gefagt.

meinenbc" männliche Verroanbte h a,tcn
Sd)roärmcrci oorgeroorfen unb fie mehr

„V*ol=

JDJan:

—

ber Sd)roefter

mit

nod)

roeit

—

an

3ügen,

biefen

unb

größerer

tieferer

bic

a(£

ti;

ra:

bod) bie ;Uaüut, bie heilige I»
mut ihre Reichen ^'«eingegraben.
<5r roar ftarf unb fräftig, er hatte fich ««i» fc*
•vi'.K über fie htnrocggcfchroungen, aber er hatte nun ani

ganje« i'eben ihrem Dtcnft geroeiht, nicht n>ie U:
er würbe glüdlicher geroefen fein,
heilige 5ninji«fu«
benn er roürbc mit ©Ott gefämpft haben, fo fömrfte
aU:
er nur mit bem ©uten, Üblen unb SBaljrcn
ift e« nicht ber allerbircftefte 5Beg ju ©ott?
3)a« fleine SMäbchen — ach' e« roar immer no;

fein

ctroa«

unb

gemeinfame Sache machen?

bem

(^rauenliebc.

roie

—

fie

oon bem Meinen 3Jläbd)fn
unb bem lieben ©ott, bie ©ef Richte, auf
noch niemanb eine Entroort gefunben hatte,' autt
bie ©efdjichte

Vcttler

liebte,

ficht c«

—

erjählte

bic Sranfenfdjroefter nid)t.
35er Üttann
lange mit ernften ^lugeii in;
fah
fladernbe ^euer, unb fie ht"9 wil bemfelben ansf:
ooütn Vlid an feinen tfügen, m \ e bamal« ba« Ätri

be« Seben« ©raufnmfeit, unb bie Sellen be« Jammer«
fchlagcn bi« h ecan Hn0 über fein weiche«, liebenbe«
$erj.
Seine ärme unb feine roeifien Ringer ftnb oiel
ju fdjroach unb ju jart um ber sJcot unb bem (Slenb
ju h^fcn unb all feine fleine Vemühungcn fiub Xropfen
biefe
auf heiße, heiße Steine.
0, biefc Sfanut,
unenblidje Rette be« SBeh«!
V3ic ba« ft^öne, lautere
©olb, mar fie, bie heilige 2trmut, ber (ibriflu« ge=
bient, bie Jranj oon Slffifi auf ben Ihron gehoben,
nun oermifd)! unb burd)jogen oon unlauterem lHJctall,
oon Sdjulb unb Verbrechen, oon 2runfjud)t, biefer
aüevoerberblidjften Sud)t, oon Seichtfuin, Sag unb Irug
roie fonntc ein reiner Sinn mit ihr, ber beflcrttcn,

feiner geftcherten

guten Stunbe

oom

fleinen ÜDläbchen

in

e« in ben roettergebräunten
ftd)

$anb

Stau

biefer

ßügen

judte,

—

iob.

Umjra

e« fühlte ba« fanfte Streichen m.c

glättete

über Stirn unb Soden unb hörte bie Dibrieren&f
Stimme, bie fagte leife aber feft: »Uni

flangoolle

c« roar bort) ber liebe ©ott!"
oon Ihränen au« ihren 9lugcn
Ropf an feine Sdjulter.
rootlen

oon

Vrebigt ?

brach ein Stire
lehnte Ut
fie

ihr gemeinfam bienen," fagte tor
„ber «Irmut, ben Sinnen.
Sinb fte uni
©ott gefanbt, roie eine immer lebend

„aBir
„»theift",
nicht

Da
unb

—

— Sieh'

v

JJJohammcb,

bie Vkltge)d)id)te

an

fich' alle ?Heligion«ftifter,

fteh'

ja,

'-BuWk

fieh' aud) ru:

Suftem«, fieh' Gonfuaa:
ber Firmen al« eine

bie Stifter eine« philofophifchen

—

311 le haben
£>auptaufgabcn,
roclch

ben 35ienft
ein ^>auptgebot

al«

rüdfichtsooller

W

törichte

(Shriftentum

al«

einmal

«ber

fte

fie

in

ßartlichfcit

bic

hol

oe"-

betrachtet.

©hriftu«,

Sinuc genommen.

—

tjat

f"

:

M

fd)änben biefen Flamen „iS^riftciitum" mi
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unb

er auffpringenb

—

treiben

„fte

Stimme würbe

feine

ehrliche 9Jcenfd)en

binau«

©emeinfebaft, ber fte bie §fille entnehmen
roenbig ift aUeS hohl unb morfd)
£a!

—

unb

fd)önften

Sturm

roic

au«

—

einer

aber in-

roie

fie

bie

$tngc in ben Stot gebogen
ihrem §ochmut, ihrer Sieblofigfeit, ihrer
bertlid)ftett

haben! ÜJlit
füge!
SBer bal bie Carmen hineingefiofjcn?
cor ihrem (Shriftentum. Ghriftu« müfjte

efelt

—

SJlir

roieber<

— — —

fommen mit ber ©etjjel
jarool, war e« ber
liebe ©Ott
e« mar boch ber liebe (Sott, ber ba an
beine £b,üre pod)te,
ber mifehanbelte, in ben Sdmrutj
2lrmut
nein, nidjt bie
gezogene ©Ott.
ftolge
Slrmut folgt ber Sünbe, bie Sünbe folgt ber 2lr=

—

—

-

— —

mut"
Sie
fte

fchauenb,

feine

erfdjöpft

oon ihm jurücfgetrelen, jetjt blatte
unb bittenb ju ihm auf#änbe in bie ihren genommen. 2Bie
gefebmiegt

er einen Slugenblicf feine Stirn auf ihre

liefj

Schulter fwfen, bann fefcte er ftd) unb jog fte leife
fie neben ihm, immer mit biefen bittenben
hingebenben ^ugen jtu i^m auffebauenb.
„1:u fennft bie SBelt nicht, Äinb - unb id) banfe
©ott bafür
aber id), id) renne fie"
feine Stimme
fdjrooll roieber an
fte umfajjte ib,n angftooll: „Saft,
laß je^t
bitte, bitte
bu haft fl« nur »*>n tyrer
graufamften Seite fennen gelernt, aber e« gibt bolbe,
gute unb ba« ed)te, ronbre Sb^riftentum fennt, liebt
s
unb gebietet fie.
JBir motten helfen, mir rcollen
gut machen!"
ba« müffen mir,
„Oa, gut machen, gut machen
„t:u tjabt
eine Sdjulb abjahlen, eine grofje Sd)ulb
,
allezeit tKrme bei euch"
er hinter«
fpriebt <£f)riftu$
läßt fie un« al« fein ^fanb
^fänber ber Siebe
er oertraut fte unferer Jöff 0 ^« an
fie fein;
f o ( 1 1 e ii
nicht
bu,
eS ift
genug mit
tjörft
Jürforge;
fllmofengeben.
ÜJiöglich, baß biefe Köchin SHecbt hatte,
roenn auch nicht mit bem £>erjen. Üllmof engeben!"

mit, fo fniete

—

—

—

—

—

—

—

Anbern
„O, lobe mich

bu

roarß anber« tätig al« bie

nicht,"

fagte

fte

befchämt,

bu

ftebft

einem anbern Siebet.
0* teifte nid)l halb ba«
roa« anbere leiften, id) bin unpraftifd), ungefdneft."
ei fommt auf ben
„2>arauf fommt e« nicht an
ben b,atteft bu.
©eift an, beti 2iebe8geift
Äomm,"
fagte er unb legte tbre beiben .f>anbflädjen mie fü^lenbe
blattet oor fein erbiete« @efid)t, „fei mein guter ©ngel,
fübre uii di, gefeit mir ib^nen gemcinfcbaftlicb, entgegen
mit offenen Firmen unb offenen nimmer müben ^erjen,
neunten mir iljnen einen ieil ber Bürbe ab.
SBir mollen nodj einen fleinen 2Beg M:rd:= Torf tun,

—

—

mill bir eine ©efdjicbje cräät)len."

idj

Unb

fdjeu

ihn

—

©nterbten

e« in

unb

mar
an

ficb

Kleinen,

er ecjöblte ihr bie @efd)id)te ber beiben

Snglänber,

entfann

er

fid)

ber

Tanten

großen

nic&t

mebj:,

—

ber eine modjte ©arlple aeroefen fein
bie
blieben bei einem ©ang bura) bte Stabt Sonbon oor
ber 9teprobuftion bei 2eonarbo'fd)cn 2lbenbmab,l8 fteben

aber

ba fagte ber ©ine: „Oft nidjt biefer 3ob,anne«fopf
SBorauf ber anbere, nadjbenflid)
ben Ropf fdjüttelnb, erroiberte:
„9iein, ei ift unmöglich, ba§ ein Obiger ber Siebe ein fo glattes,
unbc»
rührte« 3lngefid)t bat
in ba« ©eftdjt eine« SDlenfdjen,
ber liebt, nwbc^afl liebt, müfjten tiefe Jurten
ge«
graben fein."
©Ott fdjüfcc ba« fleine SJläbdjen!
ein SReifterroerf?"

—

—

—

—

„Siebjtcr!" fagte

fie,

M

ein

brach

SÄlheift!

bie

—

ften

2lnfd)ulbigung

lieblichen

Sonne

eine

ftrahlte

grofje,

entgegen, aberr fo febr
'

„®u

loder.

fte

s

gegenüber.

iBie bie

plötjlid)e -3ärtlicb,feit

bcqli
lüeft

mar —

fie

itjr

liefe nid)t

„3dj roiü," fagte er au«mcid)enb unb roieber bilfter
roerbenb, ber elenbeftett unb oerad)teften Hafte angehören,
^d) roiü roenigften«
anber«

al«

jubelte auf.

nicht

jtiriicfbleiben

hinter

Wie

^öefenntni«."

fchön unb ftolj toar er,
UJlänner, bie fte fannte;

bie

—

meinem

roic

ganj

ihr

^>erj

ben bu mit mir gebft,"
nun, fte empotjicbc'nb, unb, felbft aufftebenb,
ben 3(rnt um ihre Sdjulter gelegt, trat er mit ihr an
ba« ftenfter, roo eine roeb^e UBiriterfonue ihren frühen

„®«

ift

fein

leidjtcr

5Beg,

fagte er

Untergang

—

feierte.

„Od) bin ein

JDcenfch ber

mit

lat,

fann mid) nicht
unb bu roeifjt, id)

falben ^Rafjregeln abgeben,
aud) roenn fie mid) uttglücf:
machen follten.
21bcr ich nutft ieben, roo ich glauben
oll,
>nw& roenigften« bie 3Iu«ftrahlungen biefe«
ich
©lauben« fehen.
ebeue feine Honfciiueujen,

ermüblid)

m

roeifjt,

tätig

baß
bei

fehnfüd)tig einanber
bläulicher Sd)ein über ber (Srbe

etroa«

id)

bich liebte, al« ich bity fo uit«

biefcit

oertraulid)e«

unb 9Horgen»

roinfen,
liegt

in

ber

ein

unb ber ÜDlonb

üüfte lagen in ber iJuft.
3)er iraum ber Sögel fpann leife, unb au« bem £raum
berau« flötete ihre oerfd)lafene Seele oon Siebe
oon
Siebe.
Sebenbe fleine @lühlid)ter fcfamücftcn »lume
hat.

—

unb

Slatt.

mir auf, ftärfer al« ba« anbere
an ein Sanfte«, ©eiche«
Od)
<&i roar eine glutrote
hob e« auf.
eine Sergehenbe, fid) Sluflöfenbe
5Hofe
aber im
Sterben flammte jie noch einmal empor unb fprach:
„3)tt vJ)lcnfd)enfinb! grüfj mir meine ftolje Schroeiter
am Stamm. Sag ihr, id) habe gelebt
eine weiche
£»anb hat mid) gebrodjen, id) habe an einem jubelnben
4perjen gelegen unb heifje, junge Sippen haben mid)
gefüfjt
id) fterbe
aber id) habe gelebt,
©rüfj
meine ftolje Sd)roefter, icfajhabc gelebt
- unb
ftcrbcnb

unb mein
bürfte

ftinbern

fah,

bei

biefen

glitt

ftufj

mich

unb

—

—

—

frage

3em

haft bu gebuftet?
fa:
^icrjen geruht ju 9Bonnen?'"
ich

2Jic iHofe

id)

id)

„Xu

in ber 3tbenb=

bämmerung

am

N

ber 9tad)t roar«,

(Sin 2>üften flieg ju

fein «Iheift!

bift

Son Wtriam «M.

On

wenig aufriebtenb unb

au« ihren ©liefen „bu bift fein
unb aud) fein Sojialift, feiner mie
anbern."
©r mar ganj au« feinem ©ebanfen»
berau«gertffeu unb ein bißchen hilflo« biefer

Schelm

ber

Joljnnnisnarijt.

—

entblätterte,

ein

—

baoon unb eine ©rille fummte.
04 fd)ritt fürbaß unb fann.
ftoljcn,

jartett

fanfter

Unb

2Bem

haft

bu

£aud> trug

fte

ich

fam ju ber

Schroefter.

Sie hatte eine roarme,

roeißc ftavbe un 5 p c ^ rtt t c
träumerifeh, ocrflatternb hing
näherte mid) itjr unb flüftertc in
ben Jfelch bie -Botte ber Sterbenben.
bett

fte

Stopf gefenft

am Stamm.

—

lofe,

04
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S-a tat bic SHofe i&ren
,!aMenfd)enfinb!

$aupt

fterbe

id)

—

SKogajtn für Würratw.

leife

unb

mit

bem

errötete

fleld) auf,

C
fterbe

id)

in ben Süften, nid)t int Staube.

—

Staubgeborner?!

Sag bem Gimmel

Ja;!

flamme

unfereS 2BirfenS ohne iHub
beS SrofteS füllen Sropfen tranf.
Sticht einen Slugenblict fentt fid) ber Schlaf
niemals, niemals traf
2luf unS hernieber

Sie

M)

11 iemats

habe nidjt
an einem §erjen geruht, mid) b,aben nid)t b«*B«, junge
Sippen gcfüfjt, aber eine traurige, reine Stirn b«t mid)
berührt unb id) habe bie Sbjänen ber ©ntfagung ge«
trunfen
id)
b,abe gelebt"
unb fie entblätterte.

—

190-

©rlennft bie SBoliat beiner Itiränen bu,

—

UnS fanft befd)roid)tigenb eine roeid)c $anb,
Unb nirgenb« febn mir ber Befreiung Sanb."

—

SJttt

roilbem 2Beb roirft nun bie fieibgeftalt
um ben §al« ber ftummen Scbrwflet

Sie 9lrme

2llS fud)e fte

Schmiegt

Soch

fte

bei ibr
fid)

btefc rebet

ben

leisten

—

Stur trauerootlen 2lugc3 ftaret
©in juefenb Säd)eln fcbmerjlid)
SBon

früh,

an ba« Steinbilb feft unb
einzig 2Bort

nid)t ein

fte

fetk

fort,

fieb

oerlor.

Staun auf ftd) raffenb, reifjt fie fid) empor,
Sid) unb bie Sdjroefter, biefe mit ftd) jiebenb,
So ftürmen fte binbann, oon Steuern fliebenb

Miriam #d.

^tentföttltppt.

©eigenflänge, füge, tönen jage

Dura)

bic flernerfüllte

Sommernacht,

Sdjroeben an bem tlcinen §au$ bemieber,
Jangen fid) in buntler «Hofen ^rad)t.

Sd)on oftmals fang id) bid) in linben Sd)laf,
ÜHein roilbeS fttnb, bu meine arme Siebe,
Sann fd)lid) auf leiten Soblen id), roie Siebe
So fad)t baoon
bu warft ja ftiti unb brap.

2luS ben^Hofen büftet'S mir entgegen,
2BaS bein SCug' ju fd)eu ift ju geloben,
junger ©ärtnerfnabe mit ber ffiebel,
#aft bein Sräumen alfo bu erhoben?!

Sterne

—

fallen

golben

roie

Mjubod)

Sört

©eroäbrung,

—

4Bflnfd)e fliegen ib>en tja(b entgegen

Sräume, Stnabc!

—

i
2)en

fann Sebnfud)tSflug
bie jungen Sd)roingen regen.

odi

meine £>anb bie Jhtive traj,
ein bangcS Stöbncn unb id) )d)iebe

e:ie

id)

Borbang

fanft jurüd*.

Jragt ba bein ?Kuge

Ulie

3ld)!

—

— „Ob

unb

roenn bein Sluge ju,

bie

ift'S

Sod) böb'rer Bflio)t gebord)enb,
Sdjlummer bia), mit Dielen,

büftern ©rünben,

wo

ber

Ubu

rool

bliebe?'

ftnft fa)Iar

für mid)

Sladit

fing id) tuiebei

oielen

2b™nen.

Unb immer roieber bift bu aufgeroad)t.
©S roeefte bid) im Stlan^e biefer fiteber
SaS niemals fd)lafen rotll — mein tiefe« Sehnen.

Grotatfetc Jutitu.

3u

id)

£>anb

—

tjaui'i,

2Bo feinet 9Henfd)en gujj oernebmbar fd)allt,
Sßo fd)eu baS SBilb erjittert, roeil ibm grauft,
Unb roo ein tiefes ©d)o [d)aurig ^adt

—

geböte, roilbe, roüfte ©eiber.
baS ©eroanb um ib,re Seiber,
Setjen fdjeint eS ganj berabjubangen,

fflieb'n jroei

©8
3n

flattert

©irr
.

ift

ibr

bem

Sluf

gleich,

roiberfpänft'gen Schlangen.

Ser
©ar

ftarr

—

ba« .ganje

fteinernen TOebufa.
fd)auerlid)e
ift

bie eine fid)

llrbrr üir (SrmiDpntblfmr ücs Ifbfns.

erratfdjen Blocfc nieberfaüen,

SaS »uge

©5

#aar,

3"»« lob ermattet lägt

—

Söne burd)

3lntli(j

Sod) nun
bie Suft.

glid)

ballen

—

bie Oüngfte, bic fte gcllenb ruft,

Unb, mit ben armen fd)lagcnb jügellos,
Sinft rüeflingS fie ber Sdjioefter in ben Sd)o&.

s
Jtad) einem v2lttSfprud) beS berühmten Bfocbopli;
Jcdjner follen ftd) pbnfifd)cS unb pft)d)ifd)e# Btn
ju
cinanber Derbalten roie klugen« unb x ]:\rr:.
fo
beSfelben SfreifeS, ober roie ber ©egenftanb ju feinen;
Spiegelbilbe. Scun bebeuten ©leidjniffe in roiffenfe^it

ftferS

:

lid)cn Singen nid)t oiel, unb am aüerroenigften, RM0
unrid)tig ftnb.
SaS fogenaunte äugere ober objetti:<!
©efdjeben refleftiert ftd) in icbem ©injtlroefen; unbte
Berouptfein roärc bemnad) jcbenfallS nur einem ©püaic
fte

„O, roeb unS, roeb!
geboren ju oerberben,
$u foltern unb ju plagen
Cbn* SRub unb «Haft
mit glflrflid) bifl bu, SHenfd)! Sir roarb ein

—

Sterben
eroig, tönen unfre Älagen.
2Bic £ö(lenfeuer ftebet unfer Blut
Unb SeufelSmächte treiben »nfere fflut
"Nie roirb Dcrftcgcn unfern gieren i'üften,
©ift ift bie 3Hilch in unfern nmnben Gräften!
Ö68

Sod)

eroig,

—

ju Dergleichen, ber bosbafterroeife in unjät^lige Scherbe
rourbe!

jerfd)lagen

Ser Begriff bcS OnbioibnumS, ber uns in itt
inneren ©rfabrung als unmittelbare Satfadje gegebev
muft bemnad) für bie )lu§cnroclt erft mübfelig
ftruiert roerben.
31 in betttlid)ften tritt er
unS in In
organifdjen Statur entgegen. SaS d)arafteriftifd)e
!

ift,

f.*:

«64
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Sir.

mal beS organiff en ^nbiotbuumS

ift

bie Utttcilbarfeit

ber gunftion, baS Suforomenroitfcn ber Seile als ein«
beitlif eS ©anje. Der Organismus fonn geteilt werben,

aber er
ju fein,
böb^er

jmar

möglif

bireft

Organismen

>

Stereofonien, Stcrftantcn, ferner ber fojialc Organismus
menff lif en ©efcllff aft ein treffenbcS Bcifpiel ab«
3n neuerer 3*it bot bie Slbftraftion eS oer<
fud)t, biefe ©renje and: naf unten ju oerrüefen; man
bat ben fübnen Berfuf gemaf t, felbft ben Atomen ber
Der

i^pfif unb (itymie organifd)e ^nbioibualität, b. b. nur
funktionelle, nif t abfolute Untetlbarfeit gujuff reiben.
SBir werben fpäter nod) auf biefeS intereffante ftor=
ff ungSgebiet ju fpref en fommen.
On jioei fürjlif erff ienenen 3lbbanblungen fuf en
}mei üJJcmcc moberner bio(ogifd)er Jorffung, §ert
Slätfel beS CebenS, olfo
be« inbioibuellen DafctnS, mit bem Slüftjcug
erafter miffenff aftlidjer Jorffung beiiufoinmen.
2In
ber .raub einer ff icr unüberfebbaren
lttcratur traf ten
fte ben
föftlif en
pofttioen @r>
afc ber bleibenben,
rungenfd)aften beS ©eifteS auf biefem ff wierigen uub
mübfamen ©ebiete ju beben, IHn eine {ufammenfaffenbe
Darftellung ber CebenSerff einungen tut ftf t'uvUid:

anberen

Sf

mit

auS

iebr

oielcn

6rt

f emiff en Berbtnbungcn

unb SuloiuS bie ju ibrer $cu ,10 f toben femiffen
Stcnntniffe für baS BerftänbniS ber ScbcnS» unb ÄranfbeitSprojeffe ju enträtfeln bemübt roaren, bat feit etroa
bunbert Oabren bie f entiff =btologiff e Stiftung ibre
gefif erten gunbamentc erbalten burf ba§ ©enie eineS
yaooiftcr in granfreif eineS ^uftuS Siebig in Dcutff
lanb.
Seitbem ift fte in unaufbaltfamem (jrortff ritt
Die oermicfelten femiffen Brojeffe ber
begriffen.
,

Blutbereitung, ber vstoffaufriabmc unb
StoffauSff etbung, bie Bcrbauung ber (simei&förper,

"Jltmung,

ber

unb floblebpbratc mürben
(Srperimente teilroeifc aufgeflärt.

ber Jette

mübfame

burf

beS $>arnftoffS,

roaS

eine

*j Sjfrtiuiii.
Ütt)t< vom Crganiamu«
unb
ji<Sun«en jut Sojiohotiieiifdwit. I89Ö.
**) öofntOBM, la^ Rfitfct Sc* Betört unb M»

M

ju beuten, I8!(8.
*•*) Bttworn, flugemeim' i'bufiolt'g'f.

866

un>

immer

als

burf ben

©influfj

beS f>efepiljcS

werben,

femiffe ff liefet fif

I

I

'

!

fte

bie pbpftfaliffe Stif-

am näf ften an. 4öie für bie
auf für bie Organismen, inbem

ber #errff aft ber allgemeinen Slaturfräfte Untertan

ünb, baS oon Stöbert SJianer unb Jpclmboltj begrünbete
SJHt fein aus©efe^ oon ber ©rbaltung ber Äraft.
gearbeiteten SJletboben unb ^nftrumenten, bie bober
Sfarfftnn erfunben bat, fuf t ber biologiff e *)81)ofttcr
meffeub unb jäblenb in baS 3Befcn ber i'ebenSprojeffe
einzubringen unb unS über bie oerff iebenen Birten ber
Energie, weife man als mef aniff e, tbemtiffe, elcf«
triff c u. f. w. unterff eibet, erafte Äunbc ju geben.

So

ift

eine

befonbere SJtuSfcl» unb Sleroenpbnfif,

j

|

J

eine S)lcf anif beS SfclcttS unb ber jur
bienenben Organe, eine SJlefanif ber

Sortbeweguna
Atmung unb

Da« Äuge wirb als
BlutfreiSlaufS entftanben.
eine naf ben ©efe&en ber Cptif eingerichtete Camera
obticara erflärt, baS Cbr als ein pbnfitaliff er Apparat,
um
üllff wingungen butf Bermittelung geeigneter
Membranen unb Jafern, bie wie Saiten eineS RlaoierS
beS

]

Sf

auf bie einzelnen iöne abgeftimmt ftnb, ben Siemen
}ur ©abrnebmung ju bringen. Der Reblfopf wirb \m
^ungenpfeife, weife burf bie Sunge wie burf einen
in Sf wingungen
Die ©efetje ber Filtration unb OSmofe
ber Slcforption unb Sefretion
Durf fomplijicrte $BärmcmcffunaS>

iHafebalg jur Srjeugung oon lönen

dine beionbere (£bemie ber jüblloien Stoffe, roelf e
in ben ^elitn
unb ©eroeben ber BfUm-ten unb iiere
oorfommen, ift entftanben.
Der SJleifterff aft eines
Nobler gelang jum erftenmal bie fünftlife Dar»
ftellung eines nur im fiebenSprojef} ber Organismen
entftebenben JtörperS,

für

(Jb«ntiferS

feine

91n bie

beftebt,

f

er als ftorff ungSobjctt ber
emiff biologiff en
tung an.
Staf bem bereits ^aracelfuS, £>elmont

bie

—

tung in ber Biologie
unorganiff e Seit gilt

f

als
emiff =, als pbnfifaliff » unb als anatomiff
biologiff e Stiftung uuterff eiben.
Da jeber Organismus auS Stoff, ober genauer gc»

beS

©oburf bewirft baS lebenbe ©i»
Oxobation bei einer lemperatur, bei weif er
cS ftf im Laboratorium träae unb inaftio oerbält?
SJtit weifen SJtitteln regeneriert bie Tavmff teimbaut
baS Pepton ju @iwei^? 9(uf biefe fragen mufj bie
Antwort, wenn auf nif t im Sinne einer bumpfen
Sicftgnation, fo bof jur Bermeibung einer jeben Selbfttäuffung beutlif lauten: OgnoramuS.
weip

bem Planten ber Biologie, weif er juerft oon Srcoi'
in feiner 1802 erff ienenen sJ$bilofopbie ber

fid)

Sieij,

auSqelöft

vanuS

lebenben Statur gebraust mürbe,
gegenwartig ein
gerabeju unerff öpflif cS 3BiffenSgebiet, weif es infolge
einer weit gegebenen SlrbeitStcilung in jablrcifc oer>
ffiebene Sebrfafer jerfalien ift!
Stadj brei Stiftungen bieten bie unmittelbaren %ov
fdjungSobjcfte ber Biologie, bie lebenben Organismen,
StngriffSpunfte für Untcrfuf ungen bar. Dtefelbcn (äffen

hat

m

=

unb ^ofmann,**) bem

man bof

@eitbem

Steuerungen unenblif mannigfaltige unb fon^entrierte
femiffe ©nergie beS fiebenS in einem fonberbaren
©te operiert mit geringen iemperaturen
©egenfatsc
unb mäßigen Jemperaturff roanfungen, fte nimmt roeber
unb erjtelt bof
Sf melj' nof ^ruefprojeffe
$)ilfe
ÜBirfungcn, bie mir mit aü unferen Hilfsmitteln in
ben meiften fallen ju erreif en nif t imftanbe finb.
Der ^rojefj ber aifob.olgärung fann burf feinen

auf bem

Bejeifnet

glaubte

3)arftellungSfunft

—

pbnftologiff (j. B. alle mebr«
ober inbireft=erologiff , wofür bie

Berworn***) berangewagt.

einft

jablreif c anbere Stoffe pflanjlif en unb tieriff en UrfprungS im SteagenSglaS unb in ber Stetorte auhu>
bauen oermof t.
fann man obne Ueoerv^ber lag
treibung fagen
bringt unS auf bem ©ebiete organifdjer
Suntbejen neue gortffritte.
BieleS ift freilif nof im erften SBerbcn begriffen.
Slof ift bie gauje (ibenue ber ©iroei|förper ein bunfleS
unb ffroer jugänglifeS ©ebiet! 3"
f emiff en
Sieaftionen beS SaboratortumS, bie ju ihrem ^uftanbe
fommen im allgemeinen gewaltiger äufjcrer unb pbuft"
faliffer @inf(äffe bebürfen, ftebt bislang bie in i^ren

geben.

toig*)

erflären §u fönner:

auSgcbilbete

feiner

Ijört bann
im allgemeinen auf, Organismus
er tann aber auf als Beftanbteü in einem
jufammengefetjten Organismus aufgeben unb

entroeber

fceligen

Sdjule in ber iDtebijin

liftiff e

«ufl

,

»ita<

itjrc

'iV

Setfttifte,

18:»9.

oerfetjt

werben

wirb.

jur (Srflärung

herangezogen.
Kalorimeter
bringt ber S|3^i9fto(oge in Die
apparate
Bilanj beS ticriffen Stoffmef felS ein.
2Bic in ber f emiff en, gebören auf in ber pbtjfifa«
liff en Stiftung ber Biologie bie größten Ceiftungen
unb ^ortfd)ritte unferem 3ab r bunbcrt an. So ff neu"
reften ftf bi« eine Zeitlang bie Sntbccfungen anein=
anber, bap ©tnil Du BoiS Slenmonb in feiner '»ßolemif
gegen bie i'ebensfraft auSfpredjen tonnte: „e§ fann
i

i
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Bhupologte, i^v Sonbcr=
intereffe aufgebenb, ganj aufgebt in bie grofje Staaten»
etnhett ber tbeoretifchen flcaturmiffenfdjaften,
ftd) ohne
>Heft auflöft in oraanifdie Bbnfit unb Ebemie."
nid)t fehlen, bafj bereinfl bie

bie

3ft biefe tünfta^t eine berechtigte?
Grflärung bet fiebenserfebetnungen

als

ein

d)emif

;(i

4.1

Inn":

falif djess

Oft

in bet

nichts

Problem?

iat

anbereS

Stuj

biefe

Jrage antworten fomol £ofmann als Kettwig mit
einem entfd)iebencn 9}ein.
Jüt ben mobetnen, mit lln«
recht fogenannten „'DceooitaliSmuS", ber nicht ctma ben
übrigen^
traft

ju

oft

äber ©ebütjt oerpönten begriff ber SebenS*
bringen will, fonbern nur gegen Die

(Jfjren

einer

Uebergriffe

einfeitig

med)aniftifd)en

Naturan»

febauung Berroabrung einlegt, finb bie Iid)too(ien Vlucemanberfetjungeu
|>ertroigS
oon programmatifeber
Bebeutung.
Um ftd) leichter oerftänblid) ju machen,

#ertwig eine« Bergleid)eS, melier feit
ftd)
be la STlettrted betanntem 3luSfprud) „l'homme machine"
fo t)äufig jut Gbaraftcriftif organifdjer Struttur unb
bebient

BJenn ber Ber»
herangezogen wirb.
ganj jutreffenber ift, ba ber Organisburd) fehr wichtige unb nur ihn fennjeicrjncnbe
(Sigeittümlid)feiten oon allem 3Jtafd)inenmefen unter«
SBirfttngSweife

gleich aud) fein

mus

fid)

treibet, fo
lehrreich,

ift er bod) in mancher £>infidjt ohne tfrage
|>ertwig ocrgleicht bemnad) ben Organismus

tut vtitetantr.

Seipungen

erjielt

abgefeben,

in

Slnorbnung ihrer feinfteu ieild)cn: in ber Oraa
nifation.
SBenn eS alfo Aufgabe ber Ghemie ift, bie jabl
Sltome js
lofen Berbinbungen ber oerfd)iebenattigen
SJlolefülcn ju erforfchen, fo fann fte ber ^ertroigfeh«
3luffaffung gemäß ftteng genommen überbaut»! nieb:
$ecr.
bem eigentlichen SebenSptoblem nähet tteten.
biefeS beginnt erft ba, roo ihre Unterfuchung aufhört
liebet bem Bau beS cfaemifdien ÜDcolefülS erhebt fii
ber Bau ber lebenben ^ubftanj als eine roeitere höben
ipu
91rt oon Organifation, ctroa in ähnlicher SBeife,
ftch über bem Bau beS tierifeben RötpetS abermals ali
eine legte, bödjfte Stufe bie Organifation erbebt, roelcbe
butch bie fojiale Beteinigung bet Wenfchen im Staate
3«bc biefet oerfchiebenen CtganifationeE
entftebt.
roiü mit

Angriff

ben ihr entfprechenben JorfchungSmethoben

genommen unb

baS Klima,

umgebenben

beS i'inififcrS haben mir inbeffeu über baS eigentliche
DarBJefen ber üJlafcbine felbft nod) nichts erfahren.
über fann uns nur ber ÜJcafcbtnentngenteur aufflären,
inbem er un« ben Bauplan ber SMafcbine unb bie
3mecfe, für welche fie fonftruiert ift, auSeinanberfegt
unb erläutert, mic bie zahlreichen 'Habet oon oerfd)ic=
bener JJorm unb ©röfje, wie bie Stangen, Kolben unb
Speichen nad) beftimmtem Blane unb ftrenger 5öe«
rcd)nung oerbunben ftnb, rooju ferner bie $>ampffeffel
unb bie Ventile bienen. 2lud) muft er unS jeigen,
inbem er bie SJcafcbine in ©ang fet}t, mie bie einzelnen
Zeile fid) gegeneinanber beioegen, unb roie fie burd)
ihr eigenartiges 3uf«"i'»enn»itfen bie befonbere 3tuf»
gäbe ber ganzen (Einrichtung fu erfüllen imftanbc finb.
Obrool alfo bie sJWafd)ine ausbenfelbcn Stoffen befteht,
roie mir fie auch fonft in ber Natur oorfinben unb obrool in
ihr alles nach pbnftfalifchen unb chemifeben ©efetjen not
fid) geht, bietet fte bennod) burd) bie eigentümliche
Kombtnation unb Slnorbnung pbtjf ifalifd) = d)c =
mifeber v43rojeife in ÜRaum unb 3 eit Probleme
bar, roelche über bie gewöhnlichen Aufgaben beS (£be«
miferS unb beS ^hnfiterS hinausgehen.
3)iefe neuen
Probleme finb eben babued) entftanben, bafe in ber
s
JJJafd)ine d)emifd)e Stoffe ju neuen ftnorbnungen nad)
beftimmten ©efetjen unb für befummle gflKCtc benut3t
unb ba& hierburd) ganj befonbere Birten oon
ftnb,

bie

tc

ftaatlidjc

oon
gciftreid)e BJenbung
fd)aftlid)en Sbhanblung bie
bem „Kampf Wm? ?)afein ber SRolefüle" gebrauchte

oerbältniffe.

unb

aufgeflärt fein:

Organifation burd) bie Sorialroiffenfchaft, bie Crganv
fation ber lebenben Subftan} ber ^flanjen unb ber
Xiete oon bet mifto>anatomifchen bet Biologie, bie
Organifation beS jJlolefülS oon bet (£bemte.
Bfaunblct roat rool bet ctfte, ber in einer roiffen

als Kraftquelle bienen.
X)er Bhhftfer flärt unS
über baS Snafjj ber Energien auf, meiere ber Sötafcbine
burd) biefe ober jene Kraftquelle jugefüb.rt werben,
ferner über ihre Umfetjung beim SJcafcbinenbetrieb in
medjanifdje, in tb,ermifd)e unb elettrifdje Gnergie unb
über ihre in 3ablen auSgebrücften gegenfeitigen Bkrt.

berartige Ermittelungen beS (SbemiferS

oon ben SWafdjinct

beS ÜJcafchineningenieurS in biefes
Bergleid) entspricht nad) ^ertroig bie Stellung txi
anatomifchen Biologen bei ber (Srtlärung beS lebenber
Organismus. 3)aS i'eben befteht bemnad; in einer k
itimmten, ben 1'ebenSträgern eigentümlichen -Kit x>cr

äudj
bie oollftänbicie
@r>
naturmiffenfdjaftlicbe
flärung einer foldjen laut fid) in brei Zeile jerlcgeu.
&er Ggerotfer pat unS mit ber Watut ber oerfd)tebenen
Körper befannt ju machen, welche zur £erftellung ber
SNafdune angemenbet werben, welche ib,r ferner, ben
Nahrungsmitteln oergletdn >ar, als Heizmaterial ober

S)urd)

fie,

bietet

blem bar.
55er Stellung

einer aufjerorbentlid) sufammengefetjten 9Jcafd)ine.

fonft

roie

ganzen übrigen Natut nicht roiek:
iebe Stt oon 9Jcafchine ifcr
SWnfchineningenieut ju löfenbe* ^rc

00m

eigenes,

roerben,

bet

So

oottommen.

unb

bie Berbinbuugen nach einem „Brinjip ber größtes
Stabilität unb Änpaffunq an bie Umgebung" entftehen
B3ie in bem Kampfe umS Dafein ber UrganiSmen

lieg.

bie

Nabtung

u.

pht)ftfalifchen

f.

ro.,

(SinRüffc,

fo ftcllen

bie

hier

bt;

BJärme, ba?

baS SWilieu bar, welches btf
Bilbung einer beftimmten Berbinbung begünftigt, baf
i'öfungSmittel

u.

f.

ro.,

2)te uralte $npcoetbtnbett.
oon bet Stiften} einet Urmatetie nimmt ben
thefe
Bfaunblcrfchen (Scbanfengang auf unb führt ihn weiter.
Sinb nid)t oielleid)t unfere chemifeben fttome im @runb«
höd)ft fompli)iette ©ebilbe, butch epodjenlange I
tenjietungen bet Utmatetie entftanben, unb unteilbar
nur ctroa in bem Sinne, in roelcbctn eS ein Organ&
muS ift? 3n höd)ft genialer B3eife fyat ber berühmte
englifd)e Bhuftfet B3. Xhomfon
ifiotb Keloin)
biefer.
©ebanfengang oariiert. ^eberman fennt rool bie burdi
labatraud) gebilbeten BJirbelringe, beren ©töpe unb
®efd)meibigfeit man bei einiger Hebung leicht oetänbern
fann.
B3ie {»elmholtj mathematifd) nachgeroiefen bat,
roütbeu roir foldjc Biirbel
in einer ooQfommenen
SBenn fte aber be>
^lüfftgfeit nicht heroorrufen fönnen.
reits oorbanben roären, würben fte ewig unb untxr
änbert bleiben.
X»ie 31nftd)t Sorb KeloinS ift nun bie,

(Sntftchen einer anbeten

;>'•'

bafj

bie

finb.

welcher

materiellen

(Die
ftd)

bifferenjiert
ift

eine

»IHateric

91tome
ift

foldjc

bemnad)

ein

im äetbet
leil beS Liethers,

BMtbcl

infolge feiner Biirbelberoegung
hat,

oom

Sctber
Sie

ohne bie Subftanj ju oetänbern.

Stötung beS

SlelbcrS.

Oahrtaufenbe fyai es gebauert, ehe bet ÜDcenfdj ben
entberfte, bet ihn bod) jebetjeit un6
allgegenwärtig umbrauft, ehe ber 3Jlenfd)heit burd) ba?

Kampf um« Dafcin
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s

ber

Stelle

ifyrev

Sagner gelungen

genialften

jroectberoußten

Borfebung

getreten;

|

1

fein

ehernes ©efe| merjt baS unjroecfmäßige auS unb läßt
nur baS jroeefmäßige beilegen.
Sir erblufen je&t fein
Saiten oon bem roallenben Urnebel an, in bem bie
d>emiffJ|en

unb

phufifalifdjen Botenaen in fcblummern»

bem, unbifferenjiertem 3uftanbe gebadet werben fönnen,
burdj bie unenblid)e OrganiSmenteibe {jinburetj bis ju

bem

liödrfl

3äbne

organifeben Berbanb,
9ln Stelle ber Äraüen

bifferenjierten

Organismus.

fokalen

SRorbbanbelS

bem
unb

ber

bie SRafcbtne.
lex Organismus felbft tritt ju«
unb atrophiert; fein SfampfeSroerfAeug oeruollfommet
ftetig unb überwuchert iim allmählich.
Ob biefer

Äeule
rücf
ftcb

märe, feine Sftcbtung mit einerftetS
feffelnben SJlufif ju oerjeben; fo aber läßt bie ü)htnt
bie „Cängen", über bie fie hü'roeg helfen fönnte, nur
noch emptinblicher roevben. 3)en jid)eren 33lirf für bra«
matifdje Schlagtraft oevbanft §ctt Sagner Hchetlicb
bem bilbenben unb belebrenben ©influffe feiner $rau
ÜWutter. Ser grau (TofimaS 3Keifterfd)aft in ber 9iegie<
fünft unb ihren feinen Sinn für aüeS bramatifch Sirf
fame fennt, rcirb in Siegfrieb unftbroer ihren gelehrigen
Schüler erblicfcn fönnen. grau Sagner ift eS rool
überhaupt gemefen, bie ben Sohn ber Sunft feines
großen ißaterS jugefiihrt h«>; mußte eS boefa natur»

gemäß für fie als bie Pflegerin ber „©aoreuther ^bee"
ein .^erjenSrounfcb fein, bieS @rbe einft in bie £>änbe
beS einzigen SohncS legen ju fönnen.
Hein Sunber,
baß fie oon bem, maS ihres ©eifteS ift, bem Sohne
ißom Bater erbte Siegfrieb baS biebte
fooiel mitgab,
rifefae Talent, baS beutlicb auS bem 9ärenbäuter>$er,te
2)aß bie 35iftion häufig an ben Bater erinnert,
fpriebt.

an Stelle beS primitioen
öfonomifebe Stampf, an Stelle ber

OnteÜ^tX

ber

tritt

1900

Stagafttn für Stttrrarui.

eine
©eifteSberoen
Ahnung baoon aufbämmerte, baß bie blumenbefäete
SBicfe feine frieblicfae ObpUe, fonbern ein roütenbeS
$er Stampf umS 3>afein ift an bie
Sdjlacbtfelb ift.

cineS

J)tebium

unbarmherzige Kampf ftd) jemals ju frieblicbcm 3 U=
fammenroirten umgestalten roirb, ift bie nagenbe Sorge
ber ©egenroart unb baS unheimliche Stfitfel oer 3ufunft-

er jeigt überbarf man bem Sohne nicht übel nehmen
Uer jroeite 3lft ift ber
bieS Selbftänbigfeit genug.
gelungenste,
©leieb bie erfte Scene, in ber bie Ceutc
;

©buarb SofaL

ber SirtSftube ©eiftergefchichten erzählen, ift auS
ber BolfSfeele fyexauS erfunben unb empfunben; man
glaubt baS fo unb fo oft fdjon mit erlebt }u haben,
Seiber fällt ber britte ilft gegen bie beiben oorher>
gebenben merflidj ab. 3)aS barin enthaltene fiiebeSbuett
»roifchen ^anS unb fiuife ift unenblicfi lang unb ber
Schluß gar ju opernhofi
^Jlun aber bie «Dluftf
91n manchen Stellen feenft
man: mie fcfaön märe baS, roenn nicht auch 3R"fif
babei märe. ©S fommt oor, baß man in einer Opern
in

i

J

gntf

COprrn.

!

in.

Der 8ärent(äuter.
Äufaejüfort

3n

8

im

Rörtiati(fj«n

ritten

üon ©leofrieb fBaftncr.

oorftellung

DD«nf)aufc.

man

Str Berliner ftnb jroar fpät baju gefommen, Sieg«
frieb SagnerS (SrftlingSroert
man fann eS ruhig
„Oper" nennen
auf ber Bühne fennen ju lernen,

biefe

—

aber unfere Stabt bie einzige, in ber nun
beibe „Bärenhäuter" genoffen roerben fönnen.
©an*
anberS als #errmann Sette f>at fich Sjtvx Sagner fein
öud) juiedjt gemadjt.
3m ©cgenfafc ju jenem hat er
ftd) oiel genauer an ben Onbalt ber ©rimmfehen 9Jlärdjen
gc^alten^unb 2tenberungen nur im Ontfreffe beS bra;
matifeben ÄufbaueS oorgenommen.
„Außer ben ge»
nannten 3J?ärci»en*> roob ich noch eine Sage au8 Sil«
beim £ertj' SpielmannSbuch hinein, ja auch ein f)ifto*
riidjeö (SretgniS auS bem breijsi^jiümgen Krieg fehien
baffir ijl

mir

geeignet,

realen

bem Bbantaftifdjen

£intergrunb ju geben;"

beS Stoffes

fo fchreibt f>err

machen.

©egenteil, roer ben einen fennt, roirb
anbern Begierig fein.
$)aS Sagnerfdje 2cjt«
buch ift in Bejug auf Bübnenrotrffamfeit fehr gefebieft
geftaltet; nur
$aS
erfebeint aüeS au breit angelegt.
mürbe oieOeicht nicht ber Sali fein, roenn eS ^errn
auf ben

•) »rnietel ftnt»

„X«

iöärrn^outtr" unt> „Xt« itufei*

baß

roenn bie üOTufit ftörenb roirft; unb bet ^errn Sagner
roirft fie eben manchmal ftörenb.
(£r glaubte geroiß,
ben frifa>en, fräftigen ion ber SKärchenbichtung in ber
ÜJJufif am fidjerften ju treffen, roenn er, ohne )u grübeln,
$ier bleibt aber baS Bermögen hinter
frifch jupaefte.
bem Sollen roeit jurücf, unb eS jeigt fich, baß bem

©rreichte bleibt hinter bem
SaS an ber SWuftf „gemacht"
unb beroeift, baß $err Sagner in
So erhält
mufifalifcben fingen 2üd)tigeS gelernt hat.
baS Sert immerhin eine Sieihe beaa)tenSroerter SWuftf«
furj
baS
©erooQten immer prücf.
ift,

Sagner

„Bärenhäuter" entftanben, bie febr roobl
nebeneinanber beftehen fönnen, ohne ftd) ftonfurrenj au

ergriffen roirb,

fentimental;

ift

nicht

übel,

—

um

oerfchiebene

fo

Homponiften bie ©abe, für adeS unb jebeS mufifalifdj
^arjuftellenbe ben richtigen SluSbruct ju ftnben, nur in
geringem ©rabe eigen ift. SaS oolfStümltcb fein foH,
trioiäl,
roaS innig unb feelenood fein fod, ift
tfl

in

Streites

869

I

einen

feinem MechtfertigungSbriefe gelegentlich beS
bie Priorität ber Bärenbäuter«3bee. Soju
jener Streit überhaupt nötig mar, ift nicht recht einju*
leben.
Senn 3Renbel$fobnS lejtbitbter bamalS febon
mußte, roie lofe er ftd) an bie ©rimmfehen 9Jiärd>cn
anlehnen mürbe, fo brauchte er bod) fetneSroegS ju
oermuten, Sagner fönne auf biefelben abroeiebenben
^been fommen.
3n ber Zat ftnb aud) jroei ganj
felbft

|

oon ber f»anblung

Wufit barüber oergißt. $ann paßt
aber auch beftimmt jur ^anbluncj. 9InbetS ift'S,

juroeilen bie

ftücte, obgleich btefen meift bie Originalität mangelt.
©rftlingSroerf macht ber „Bärenhäuter" feinem
Schöpfer im ganjen bodtj ©h«; oor allen Singen hat
er ben Borjug, ein echtes Bübnenroerf ju fein.
Seit
langem finb mir gewöhnt, in unferem

SllS

,

ftgl.

Cpemhaufe

"Jloottäten in

mufterhafter

gorm

oor-

ju
befommen.
^luch bie Aufführung beS
„Bärenhäuter" gehört ju benen, bie höchften SobeS

geführt
|

I

I

roürbig

leipet
finb.
Unfere erlefene
ftünfllerfdmr
unter ^errn Dr. iDlucfS ausgezeichneter Rührung BoÜ.

enbeteS.

B. ©euer.

rufjifli»
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rclj tut

ui entmtcteln.

bie« Diaturroibrige

3bee ber Evolution nach

£err

SNcner in feiner „Deutfdjen
üittccatur be« neunzehnten 3o^rÖunbert§" ergofj fict)
mit feiner Skrftänbuislofigfcit, mie über alle«, fo aud)
über meine neue SJnrif: ,,^m "JSrinjip" fei fie ,,nid)t«
anberc«, al« jene« fortnlofc ^usfdjreien ber herrfdhenben
ßinbrücte !), ba« an ber $abrc be« gefallenen 9tcger«
häuptling« ober beim 9lu«jieben einer Onbianertruppc
in ben Krieg ertönt."
^d) freute mich, biefen Unfutn
burd) |>crrn Steiner enblid) formuliert ju fcb,en, unb
wiberlegte U)n. SDlein 33orpoftcnfriftcm mar bamit eine
(Stoppe weitergerüeft, unb wer i'uft blatte, mit einem
neuen llnfinn ju fommen, Sonnte fein Hrieg«glürf r»er=
SR.

iHidjarb

<

fud)en.
SJcit biefem neuen Unftnn, ju meiner Ucberrafdjung,
nun $err Steiner nrieber felbft auf.
(Eine
JHeberlage genügt ihm alfo :üd)t.
(fr befteht barauf,
id)
ibm nod) eine jmeitc bewillige!
@r er»
bafj
tritt
s

in feiner flritif meine«
lution ber ßurif" ba« 2öorl „Urlnrif"

Suche« „3teuo=

flärt, er hätte

it>iffenfd)aftlid)en

ntdjt im natur=
Sinne ber (£ntwidlung«(ehre gebraucht,

fonbern im „goetjjefdjen".

für ihn „Ur=
lurif" nidjt bte „zeitlich erfte" Sqrif, bie primitiue ber
uncicilifterten 93ölfer, wie id) ihm bie« „untergefchoben"

fonbern

hätte,
alles

bejfen,

gleichgültig

„ba« SBefen

wa«
in

9cad) biefem

ber

finrtf,

Birten ber finrif

allen

gönnen

n>eld)en

fei

fie

bie

Summe

gemeinfam

auftreten".

ift,

Da«

»Malheur mit bem $ofenfnopf unb bem fiatcrncnpfabl
v
Jiid)t er
fei bemnad) ntdjt ihm pafftert, fonbern mir.
hätte biefe beiben oerrcechfelt, fonbern id). ©ut. Sein
SSunfrf), wie bamal« ber gleiche be* §errn o. ficoetjom,
foll erfüllt werben.
Um |>errn Steiner« ^caeqträglichfeit
(hftenS.
©lauben ju fdjenfen, gehört entweber uiel (Einfalt, ober
.

.

—

.

niel guter SBille.

Da

§err Steiner

mid) bie 3bce ber @nt»
biogenetifeb,e ©runbgcfelj
auf ben (Einfall, er hätte
gcrabc ben Sinwuif, ber mid) jer«

gegen

ba«

wicfluiig mobilifiert hatte,

unb

rcenn

oerroanbte«,

id)

Sd)u(ben fommen
gegen bie

laffen,

id)

ihn in

ift

23erläumbung

eine

nehmen

Sd:ur,

feiner

tnufj.

iöeroet«

£err Steiner fdjreibt: „§olz hat feine Ahnung
baoon, in roeldjem Sinne id) ba« Sort .Urlurif- brauche.
)lun id) gebrauche e« in bemfelben Sinne, in bem
©oetlje bte SBorte .Urpflanje ,
Urtier gebraud)te."
2luf ba« foftbare „9cun", ba« grabe an biefer Stelle
minbeften« jecw Zentner roiegt, roeife id) nur im Vorbei»
6« fällt mir nid)t ein, ju oerlangen, bafj fold)e
gehn.
taufenbpfünbigen Omponberabtlien ©eroid)t haben füllen
s

1

,

Die ©rünbe, für
für 9lnbre.
©croiebt bcanfprud)e, ftnb greifbarer.
aud)

bie

id)

biefc«

§err Steiner,
„Die Statur ging

in feiner erften 2lu«laffung, fchrieb:
nidjt oom SIffen auf ba« Urfäugetier jurücf,

um

roeiter

for..

ttjja

—

Diefc

—

roäre ein $Biberfpruch

ffi«

in

felbft

ftd)

geroefen,

btr;

Urform „goethefd)" ju gebrauchen unb mir gleichzeitiges
'Sorrourf ju machen,

id)

gegangen.

5"rm,

man

2luf eine

„Urform

Xeutung

bie

al«

Urform

auf biefe

fei

bie nie eriftiert

mugte

fasn

hat,

garnidjt

naturroiffenfd)aftlid)e

lägt, mit „Urlurif" ibentifijierte, fdjon
Vr.:\U

1

„juriid"

Sdjon b'a§ ^>err Stettin
gehn.
ber Corif", ber eine anbe:;

„jurücf"

nid)t

ben 3lu«brucf

um

hinreichen,

ju

biefer tiu

e« al« oöllig au«gefchlon;:.

erfdjeinen ju laffen, bafe ^jerr Steiner babei an feinen
„goetbefehen" Sinn nid)t einmal gebadjt fyaben tonnt«:

Uad)bem bamit ^errn Steiner

3meiten«.

annehmen,

'ätugenblicf

beroiefen m,

roili ich nun m<ti
Seine
ftimmte.
übrige fümmre ti

nid)t ftimmt,

bafe feine Oladjträglidjfeit

einen

fte

Situation, intellcftueQ - um alle«
mid) nicht
roirb baburd) nod) unreparierbarer. Iju:
ben alten llnfinn roäre bann nur ein neuer gefegt, u^^
biefer neue roare nod) biefer.
«eroci«:
S
3U8 Definition be« fflefen« ber Sijrif, ba« „aüc

Sat):

felbft,

tot

•

.

1h :
getreten mären, fonbern
„Ur-Säugeticrc"
£err Steiner hj
bagegen böllern, au« fo oiel alten Stranbfanonen erht
tönnen „goethefd)" nid)t gefaxt roerben.
Sie fisl
hat
burd)au« bie .f>aedelfd)en „>ßromamalien".
Unb ro«r.r.
ÖerrSteiner bann fortgelegt hatte: „35ie2i)rif roirb gerne
bie bisherigen Jormen abftreifen, unb fid) auf höbet«
s
Äbet ff
(5ntroidelung«ftufe in neuen formen jeigen.
fann nidjt im Saufe ber Gntmidelung
vut Urlpn!
roerben", fo roar e« oon mir nur logifd), unb jidüi
nid)t ju meinen, fonbern, roie id) fofort bemerfen diü.
ju perm Steiner« ©unften, roenn id) oov bie« „;-t
Urlnrif roerben" ohne weitere« ein „roieber" annabm.
3)cnn ^ierr Steiner hotte, wörtlich, bereit« oorhet bt
mertt: id) ginge „auf bie Urform ber Sqrif jutüd
JOcenfd)en

ttcre".

jufünftige

—

•

bie Sntroicfelung ber Säua

ülffen

s

nid)t

haben fönnen, garnid)t »orfallen, ^d) würbe mid) mit
£>errn Steiner fonft nidjt er» aufgehalten haben, ©egen
Seute, bie ihren 3Beltbebarf au« jmei ÜDcettjobcn gleid)
unb bie bann mit biefem mixtum compositum mie mit einer (Einheit operieren, polemifiert man
ÜDlan jueft nur über fic bie Slchfcln unb lägt
nid)t.
roeiter phantafieren!
#errn Steiner ift eine
fte
folctjc Jnliit benn aud) tbatfädjlidj garnid)t eingefallen.
Daf} er jetjt in ber 93orau«fet}ung, bie« fönnc ihn
retten, behauptet, er hätte fid) biefe Gharlatancric z"

bie

gefchritten.

feinen Hernbegriff,
fdjmettern follte, au« einer anbern Terminologie re!rutiert

Zeitig beefen,

ift

h«i">u« ju ben üWcnfchen
^polj tut fo, al« ob an bie Stelle ber

über

tierc

mit

Surif

haben wirb",

ooraufgegangenen
^>err Steiner

aller

apotheofiert

jf^t

gemein
meinen

burch ®one
al« Selbftjwed oerjichtet, unb bie, rein formal, lebigltdj
burd) einen ^Hhnthmu« getragen wirb, ber nur not
burd) ba« lebt, wa« burd) ihn *um 'äluSbrud ringt"
tiefer Saty, wie ftch fchon au« feiner Hlaufel, „rein
„(Sine

meiufam
treten",

alle«

wa«

gleichgültig

ift,

würbe

um

fid)

35a«

nid)t.

beffen,

jebe ÜNufif

auf

tümmert

formal" ergibt,
fiurif überhaupt

Summe

bie

l'i)rif,

in

beftniert fein

ba« „UBefen"

s

„

iBc[cn"

allen

ber fiprif,

Birten

welchen

ber

„bte

ber l'urif

ge

formen

etwa burd) einen

f,e au ''
Satj, tute

ben folgenben: „Öurif ift 3Biebergabe D0it($mpnnbungen*.
$a .perr Steiner aber offenbar nur SBortiurif meint,
benn man fann Surifer fein j.
SERctlet unb
auch
müjjte banach bie oon ihm eigentlich ge=
aJlufifer,
meinte Definition alfo lauten: „SBortlrjrif ift fpractjltd??
SBtcbcrgabc oon ©mpfinbungen." SDlein Sa§, ben Sun
Steiner fo crfolgreii) mif3oerftcht, t)äU fid) aber nut an

(Srfcheinung,

biefe finrif al«

begnügt

er

nä'mlid)

ben,

erft

ftd)

anbahne!

oerftanben

roieber,

ben

nad)

id)

jelbft

oon bitfev

al« „'Dleulnrif"

211« Definition

ber

unb

blou einen Jcil abjugrenjtn,
jc^t

überhat

ber „Urlurif",

nui

^aecfel«,

hätte

ierminologie

Safc alfo roenigften« noch Sinn gehabt: nact
ber Terminologie „©oethe«"
aber, migoerftanben
al« Definition be« SBefen« ber ßurif, ift er rettung»*
biefer

871

Digitized by

Google

14

9tr.

um

mogoain

t)<i6

Unfinn oon oorneberein;

lo«

gegen

felbft,

ftd)

Wirbeltier"

ba«

bie

nur

eigentlich,

ev eine Pirouette

ift

betannte „gasförmige

$upfer

befdjeibener

ein

mar!
ißlan benfe ficr) als ^lluftration baju jol«
genbe«.
3 n einer ..3ei)tung", uor tjunbert ^at)ren,
gälte geftanben: „(Sin Ballon, nidjt metjr, roie früher,
au« Rapier geflcbt unb mit ertji^ter fiuft gefällt,
fonbern au« Seibc oerfertigt unb mit Safferftoffga«

Unb gleid) babjntcr, oon Gincm, ber'« roieber
gefüllt."
„beffer" gemußt blatte, bätte geftanben: „So richtig
bamit aber aud) ba« Sefen be« Luftballons befiniert
- id) glaube, man mürbe ftd) nod) beute
fein mag"
über biefe« Unitum ben Baudj galten.
SluSflopfen unb
über ben Scfcreibttfd) nageln! Ta« ift ba« Ginjige
Tafj fierr Steiner bei feinem mifeglücften SJerfud),
mal

.

.

.

ju rehabilitieren, jugleid) für nötig hielt, perfönlid)
tu werben
„bte abfolut ftumpf finb"', „in« ©Wimpfen
fommen" ic
entblütjte feiner Situation unb amüfiert
midi nur.
3" ben beiben „ftälfctjungen", bie er fo

ftd)

—
—

freunblicb mar, mir oorjurütfen, fdjleppe
in

fall«

oon

Sie

unb

,,,\rbeit

eben«

idj tner,

ran.

3$

fet>rieb

„SRbnt^muS unb Arbeit."

Bücher:

flarl

feitbem entbeeft babe, ftebt aber auf

id)

v±ia^:

eine brüte

nod)

Jettbrurf,

al« Titel

Hljtjtljmus."

Sllfo

Servil Steiner« lefyter Sa|j lautet:

bem Um«
um:

1900

für Citterahtt.

im

leiteten Öud)e

mid) tlar barüber au«»
gefprod)en, roie ftd) bie tatfäd)lid)e (3eitlid)e| erfte
gorm ju ber ibeellen Urform oertjält. Wir ift bc«
balb ganj gleicbgültig, ma« ni; über biefe Tinge fagt,
oon benen er nid)t« oerftebt. S« mu& aber unbebingt
b,abe

3<t)

roerben, ba§ biefem |>erm jebe« 9Wittel
roenn er feine elementaren Säge, bie idj oben:
einmal beftritten, fonbern nur auf ibre
roabre ©ebeutung jurürfgefübrt 'm in-, gegen Tinge »er*
feflgenagelt
redit

ift,

brein

nid)t

roill,
bte einmal nidjt in feinen Kopf Iii nein«
3d) mürbe, roenn id) jemanb oorroerfen rooüte,
Unftun behauptet, roie v oh ibn mir
jumutet, erft bie S3erpffid)tung f üblen, mid) mit ben Sln<
fdjauungen be« Betreffenben ju befaffen; jumal, roenn
berfelbe feit anbertbalb Oabrjebnten in einer Weibe oon
Schriften biefe Slnfdjauungen auSgcfprodjen bat- £err

teibigen

geben.

ba|

er einen foldjen

oerlcumbet in« '©laue t)incin. Tic« ift bie
ötetgerung in ber Slrt feiner ^olemif: erft $ä(fd)ung,
bann SJerleumbung. Senn bie« alle« uid)t in einer
beinab rübrenben Ognoranj feinen @runb bäüe, fo
märe man oerfud)t, e« friool $u nennen. 0^) roürbe
mid) fd)ämen, bei fold)er Sampfe«roeife ben Slnfprud)

fiolj

auf grioolität burd) Unmiffenl/eit oerroirft ju baben.

jRubolf Steiner.

genau

„SJleinetroegcn

fönnen Sie behaupten, id) fei ber ärgfie 3biot in gan$
Suropa."
Ta« burfte nicht fommen!

—

Slrno £olj.
•

•

(Irjranih.

o&inm Jlnsfi^mtgen

Jlu

$errn

be«

$olj nur

ätrno

„^luSeinanberfetjen

roerbe

an £>errn

auf feinen Singriff

Sie

in

9 be« „läJlagajinS"

richtete.

habe mid) aber junäd)ft al« Webaftcur ben Sefcrn
gegenüber roegen ber 9lutnat)me ber
3eitfdjrift
|>olj)d)en &u«laffungen ju ent}d)ulbigen.
,Vb bin ber
^Reinting, man barf ben Seuten biefe« Schlage« nid)t
ein oermeintlidjc« Ned)t ju ber Klage
geben: man
wolle ü)nen ba« Sort abfd)neiben.
Befanntlicb
roolien Jtinber immer ba«
legte Wort tutvn
Sa«

3q

—

einen Sinn!
£>errn $oU
feblt ju einer ernftlid)en Ti«fuffion über biefe Ttnge
bie notroenbige ©Übung.
SDlan fann ein auSgejetdjneter

aud) aller Streit

für

unb bod) ju ungebübet, um über gemiffe
B. ba« Bert)ältni« raecfclfdjcr unb ©oetbefdjer
SBeltanfdjauung ein Urteil ju haben. Ta aber $err §olj

Ünrifer

fein,

^inge,
bod)

^erbinanb J&ettmüller: Ztt

2

ju

fiege«geroifj

Wcorae
Xte Wühle Wottcs. diomati. Berlin.
6arr» öracbooacl: t:it SSiebcrcrftanbciicn. Gäfaren«
tit roie 2d)lanae. Xac
gejmbeil. Berlin
Inhalt
:

(Hölter n J>.
Ulbnfrnu yitrrcjia
i»fcib be* (faliauln.
v
3to»o(eoii V.
,\5>ermnii5Paii(j: iöof fttunnloic Ociebledttcr. iWonian.Cftliu
(J9i)itrotu:
Ter Äalholieismue unb bie moberuc
tf r ii
Xcr
2d)ell unb 'i.teremunbu«.
£iri)tuna.
onbalt:
>'j

iUeufdi imb ieiue Äunft- T>ic aMobcroe Tic ")}curomantif.
Index er^o
Ttrfcite unb fein (hibc
iöfarienlnrir
t'eonolb «dimer^: ^öie Sieben. Brünn.
Tie Sebäblidifeit moisiaen ^llfoholacuufice. diu^ortraa
oom Cberitabear^t ur. kJ)tattbai in Tan^ia. Taae&« unb
.

yebcnefraaeii- (f ine 3d)rifteu
oon (ihr 05. Ttenfen

auftritt,

ber

fo

in feinem

mufj

id)

bjer einige«

erften Slrttfel

Seife ben Sortlaut meiner Behauptungen
biefe @ntftellung ju oerfd)leiern
inbem er fic mit ber barmlofen Umfcbrung ber

cntftellt

t)at,

Bcdog

bereiusacfiebnt.

Sicgfricb (Eronbodi, fiedin.

Cutgi S«ttentbrini

unb ber

©orte „Slrbeü" unb ,,:Ht)otl)mu«" besBiidjetfchen SBudje«
behauptet jetjt: id) hätte, um mid) ju red)tnachträglich behauptet, meine Sluäfübrungen
im ®oetbcfd)en Sinne gemeint. Tic« ift eine
^erleumbung, bie jöerr ^olj ^öd)f)ioab,rfd)cinlid) un.
miffentlid) begebt.
bc bie Sorte „Urform",
5d)
„Urtier" u.
m. in einer Weibe oon Scrfen, j. 53. aud)
f.
in meinem
1897 erfdnenenen ^ud)e „Öoetbe« Seit-

pergleidjt,

<$rmn*rimg*n
jit aus meinem Jeben.

fertigen,

SWit einer SJorrebe

l'eten

^

an|'d)auung"
fie

2ammluno

D8fSBBRBER<

in ber

toiU?ürlid)ften

•78

•

f eftfteUen

§err §otj,

ia)

im ötmincl.

.

raoib.
(facrtoti:

Ulbt

j.

„Iatfäd)lta)c"

iudjt,

«maö

3nhaltj Scr Sdiaö
üloocUcn. Berlin
»>tirf)cr, jjcrlaa.
im £>immcl. Xbcae ?lpfr(aclcc. '.HI? ber Zemmer tarn-

meiner (Srroiberung

ber

hätte

Sran.i

id)

.v>ol?

9tr.

iit

|lfue littrrarird)t (T-tTdjtinuitgcn.

paar Sorte.

Sorten untreu ju roerben:
mid) mit Obncn nidjt

jioingen mid) nidjt, meinen
weiter", bie id)

ein

in

immer

bem

in

Sirtitel

bem Sinne

gebraud)t,

in

Don
:ia<b

ba 9.%ufL

bt* 3ta(ienif(b.ffl. Scnlfd)

HutoTiftcrte Hutflabe.

2 »anbt.

3n

l

m

o?.

f Irdnjfr.

einem «ano<

bem

über ßerrn Slrno Jpolj anroenbe.
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—
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:
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:
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Don
(daneben,

ifi

allen

^erriani

IPerfen,

bicfe- nenefte bei

weitem bas

bisher

SÄ

Der Ulettiauf des Ccbens,

ac>

iutereffanteftc.

Hiiank«,

3Ius
bem rorftebeuben Jn^altsperjeidinis
wollen Sie erfehen. bafj bas bnrdiaus auf mifieiif<fcaftlicbem öoben ftebenbe IFcrf (Sebiete bcbanoelt,
bie Unreifen nidyt als tertürc bienen bürfcti.

Cine,

nr
—

»flitl

»

«

»••^

«»p

iSÄ
—i

mammm

*

*

»—^^^»^>—»*
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„Die vier evangelien" «. €tnile Zola
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italienifdje gujtänbc.
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'

M
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»•»«••**

RHU)

1.

Pick Hilf htfl«

J

Iii

M FKmit.

im? foflant4ltm.

tfuiH'.i.iJIunfcfn

—

Cp,*efcffl

D<utt£hf IK'Ugl-Xtilitt.

«tiittfljrl

* * *

Rud.Kiplina

•

Hut 4<m (n*lttdH».

fierman Batia,

»
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Kapitel L n. II (Briefwedjfel ber frühreifen
Perbredjer unb ber uerbrecbertfAen £iebei finb .jerabeju
baarftränbenb
unb werfen ein arrllcs tidjt auf

'/

aJilh.feldmarm

Verlag Siegfried Grunbach, Berlin.

Elsa von Schabelsky.

Am

1.

Januar

Harem und

beginnt der neue Jahrgang!

Iteiseski
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Gebiet derWissensciiaft.Technik.

Wie^r TaaeMaU 19. 7. 96: Wir haben nicht rW»
so amüsante Reiseblicher gelesen, die zugleich so viel dw low
»•««anten und Wissenswerten enthalten hätten. Fräulein v •"'tii
belsky hat das Furopäern nie vollkommen xngängtiche BtMfl
an der NordwestklUte unter Umständen durchuuert, die iü
Viele» zugänglich machten, was anderen europäischen Rrijeoir:
wuld immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet (Urlt*
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.
1
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M.
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llerlh

Bitte

td),

baf)

§ rlcbiflttMfl

ihren Mitarbeitern.

57 tu besiehe:

rocfjftt
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gefdje^en kann,
nüfiimialTcii

Frobenummer durch jede Buchhandlung,
Geschäftsstelle der

beadfyten

IlluMrierl.
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Reiten
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nur

tu
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U^r
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Dr. 9!u*olf eteiarr.

!ö«anti»ortlid) für be« rebahtoneUea leil: Dr. SHub. Steiner, für ben 3nfetatcnteil : l£ril
Xrurt uon 91. l- i<-,jrn <£*Mv„ Snlht unb
»erlafl Slegfrieb (Stonbadj, Berlin.

—

Pfeffer, ©erlm.
^otAbam.
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Verlag

iiofl^bcu
Kt&uPtio«

im 3aljre 1832.

-

«rfd(f!«t leben Ssnnnbtui».

porh

preis 4

Dom

fomie

ber «oftjfiiungiltfte).

»«laflf

U«rHn«;f rUbe tun, Kaifrr>21u>f

$ir«frifb

(SmtlidKr

»irrtrlii^rltdj. «efteuunflra toabtn oon irttr «udifjanbliutfl. itbra i»o(lomt (9ir.

Änitigm 40

„iHagQjiit*- fnlflfflfnfletrommeji.

auß«

?lrtif»I,

*nWtt|ier

frone«*

tu Berlin.

95.

btn

Kla*»rttdl wirb aut

$n»b

*r. 15.

unter fltnouer CuflUnanflobt
ber #cfe|e unb 9frtra§t »erfefgt.

unb

noKlltfrtfäw

4786

«fo. bit oitrflffpallfnr 9cÜD|rife.

^erftn, öcn 14. Jlpvtt 1900.

Jahrgang.

69.

M

:

von Hitftolf Steiner.

bramottfdiot,

fleitatt«.

Bearbeiter bie Schöpfung s}tie&fche3 mifjbanbelt
roorben roar.
3cb gab alfo eine oorläuftgc 'Dcittetlung
über ftoegcl'S ArbeitSroeife in einem <£d)riftcheri : „9tte|.
ich es- i!ebre oon ber etoigen Viieberfunft unb beren bis*
SKittelpuntt biefer 3>ar*
hertge Veröffentlichung."
legung fleht ber ^tachroetä ber oöllig oerunglüeften, in
biefen

§n^cat:
«Imrarur,
Dr.

HJiffcitf^aft,

Kunfl nnb

(ernannten „IDieoerfimft bes
r»on nictjfcfoe

Dr.

9$fentl.

ifrauberunct

'AUeberfunft beS ©letcben".

lex f?etit$c

.

.

2>a§ Äoegel auf meine Vrofcbürc antroorten roürbe,
ich erwartet.
$)afe aber ein anberer ftch ftnben
ber Soegel'S Unfmn in ©chufc nähme
ich

baS hohe

„

584
5K9

„

591

geftehe,

,

03e6id)te
</$ur

5p. 577

auf 6ie

obigen Ausführungen

Robert Scrtellroien:
(Dtto Cufe: <Se6icrjte

^UefcfcbeS auSlanfenben ÜRefon;
ftruftion ber 9liet}fche fälfeblicb beigelegten Schrift „bie

mürbe,

ba3

tyabt ia) nicht

erroartet.

Bonft haben

fich

Urteilsfähigen, fooiel mir befannt ift, mit Öraujcn
abgeroenbet oon folcher Herausgeber »lätigfeit, roie ich
Dr. Wubolf ©teiner, ber
bort aufgebeeft habe.
fie
alle

,392

—

Ru6oIf Steiner: 2Mo6erne UMtanfctfauuna
un6 reaftionärer Kurs

„

Kurt ftolm:

„

Crjeater

Verunftaltungen

rohe

©leierten''

.........

Rubolf Steiner:

Marianne perl:

Om

febrn.

€in< £>ertei6i$un3 6er

€. t?orrteffer:

s
;-at
hier in Weimar lebte unb als IFHtberauä:
im s3lie^fche » Ärdjio, als bie philoi'ophifche Srganjung Dr. ftoegel'S in siusrKh J genommen roar, ein
Vorhaben, baS fich nachher aber jerfcblug, unternimmt

592
596

feiner

,

geber

eS,

Äocgel'S Arbeit ju oerteibigen t^Dtogajin für Sitte;
19Ü0 9lr. 6). 3«h glaube, e* roar ba8 roenig

ratur

(Bm

jjfrtfiöujunjj örr

tvr fompromittiert üd) mit biefer Ver»
flug oon ihm.
teibigung; ütjon baburch fompromittiert er ftch, ba| er

fugnianntcn
l

„Pietorhirnft öes ©Idttjfit" non
Son

Dr.

|tifttfdje.

es

ju

#. Oorncffer.

baS

$er

#erau8geber

überhaupt roagt,

bergleia)en in

mehr aber nod) baburd),
beurteilen,
[entere

mufj

3dui|j ju nehmen,

roie er eS tut.

man meine

Um

bas

©djrift lefen.

erfterc

lieber

nur roenig Inbcutungen.

öffentlichen

3unächft gefleht ©teiner, bafc er baS in $rage
ftehenbe SWanuffript 9He^fd)eS gar nicht fenne.
Od)
habe aber jeben @elebrten, ber ftch ein felbftänbiged
Urteil über bie aufgeroorfenen ftraqen bilben rotll, auf«
geforbert, ftch hier in SBcimar baS Stoituftript an^ufehen.
s
o roüfjte nicht, bafj id) eine Jluänahme gemacht hätte. 2lucb
für Steiner hätten ftch 3Hittel unb VJege jur Veftch=
tigung beS WanuffriptS gefunben.
So rebet er alfo
überhaupt roie ber Vlinbe oon ber $arbe. Jh^enn er
baS ÜRanuffript fähe, roürbe er ftch, otelleicbt boeb noch

bie

befinnen, hier ein MtfammenijängenbeS

ju liefern,

fo bunt burd)einanbergeroürfelt roie hier bie

bet
unoeröffentlidjten
S^riften «Rte&fcbeS, Dr. 7\ni\ Roegel, hat aus jufammen;
bangSlofen Aphorismen ein nad) fetner Meinung ju<
fammenhängenbeS, in 5Babrbeit aber oöllig finnlofeS
frühere

Vucb jufammengeftellt, baS er als oon Jiictsfdje »tarnoon Wte&fche geplant, herausgibt, jluf

ntenb, roenigftenS

biefe Veröffentlichung grünbeten iict> fortgefetyt bie :1h
ncbtften VorfleQungen.
(SS roar baber für bie jc^igen
Herausgeber im Wietsche • ^Ifcbto unumgänglich, einen

WacbroeiS biefer fehlerhaften .Verausgabe,
Übrigend auch, injroifcijen rücfgängig gemacht mar,
um baoor \u marnen. AnbcrerfeitS maren
bie oon Roegel gemachten fehler hier mie auch überall

fo

ftart

unb

fo

zahlreich,

bap

man

fein

Verfahren

fdüechterbingS nicht ungerügt laffen fonnte. SEBenigftenS
oermoebte es nicht, ruhig mitanjufeben, roie burd)

ich

»77

Vuch anzunehmen,
2lpbori$men

V. benn boch rounbern, roenn
er unmittelbar bei ber entfeheibenben Stijje ber hiebet•«
funftSibee einen Aphorismus finbet, ber mit bett Korten
ftehen.

beginnt:

<Sv roürbe ftch

„3m

J-

fiohengrin

gibt

eS

oiel

blaue ^Ölufif"
Digitiz«Nl

by

Google
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id.

f.

5)oi> »JUIaaajtn

So unjufammenbängenb

men ba« ganje
er

rjätte

Üpbovis*

bmburcb.
Q:t)t
er alfo rebete,
einmal anfeljen follen.
Jtoegel'S

|>eft

bas

ficb

Beröffentlicbung

futb aber bie

ift

—

objeftio

—

oollfommenc

eine

ftälfdmng.
Steiner roirft mir cor, ich hätte mich gar uubt Mar
ausgebrücft, ob ich benn nun an baS oon Jcoegel refon»
ftruierte Buch glaubte ober nicht
Ige beruft ftd) babei

auf eine Stelle, wo ich aus geroiffen 3)aten ben = d)luß
»ehe. „baß ber Ulan v) ie^frhtd, eine profatfebe Schrift
über bie Sieberfunft beä ©leidben, mie ftoegel es ftd)

ju
fann,

oorfteUt,

febreiben,

haben

bajj

er

nur

febr

furje 3eit beftanben

nie beftanben bat

M\

•

gefiele,

für VUtcrotur

19h

für eine böd)ft ge^roungene Setterführung bes @ebanftn;
3ieht man bie allgemeine 93erfaffung unfere« SWonn

aus

mo

in SHüefftcht,

ffripteS

ooüfommen

ber

in fieh

biete ber SJloral

ift,

biefer

ber mit einer erfenntniSlbeoretiidxn

„maS

Wahrheit?", mie fie b>« oorlicin.
ift
Deutungen, mie n
bas geringfte ju tun hat.
Steiners, fommen, mie gefagt, objeftiu für midj eint.

Sfij^e:
nicht

Jälfcbung

gleid).

Slph- 121, 122 könnten an ber richtigen Stelle ftel)«
roenn ber betreffenbe ©ebanfe, ben «teiner anführt,

baß

ba§

bie

gegengefctjte roäre.

bafj

Sille jur Sahrtjeit, ber

id> mein Buch allerbingS für fiefer gefebrieben habe,
etwas roenigftens benfeu fönnen. M) fetjte io.au«,
man es oerfteben mürbe, bafj ber iroeite Sa\j eine
Berftärfung bes erften ift unb baS ©an je bebeutet:
nie. $ier einen Sibcrfprud) fonftatieren, ift lächerlichSteinerS #auptetnroanb ift biefer: Od) fuebe in
meinem Buche ju beroeifen, baß bie oon .Koegel refort;
ftruierte Schrift eine faltete ^npotbefe ift, baß er unter
bie SRubrifen einer oon Oiietjfdje ftammeiiben 55ispofiiion
fälfd)üd) SlpboriSmen bringt, bie nicht baiu gehören.
Steiner behauptet nun, id)
batte
bie
betreffenben
Slpborismen, an beneu id) Ülnftoß genommen baue, nur

©ebanlct

oerfchiebenften

"JJbUofopbie

man, ba§ aud)

fioh:

fo

bie

neben einanbn
SlphoriSmus eir.
abgefd)loffener ©ebanfe aus bem @c

©ebieten

allen

ftehen,

es feine objeftioe

unb über

auftritt

Sabrheit

beffen

ungefähr ber

gibt,

biefer Stelle

31n

in

Sinne

unbebin?!

SBert unb Äonfequenjen

Steiner nicht* baoon oerftanben hat.
©in anberer ftall läßt fid) hier noch bebanbeln, iti
Steiner in einem noch fd)Hmmeren Sichte ^eigt. 'Jiie^idjt
fpricht oon ©runbirrtümern unb meint bamit atlemiit

bafj

menschliche 33orftellungen, rote bie begriffe eines Cbicfts,

Subjefts, eines freien Stillens, gleicher Jinge,

nommen,

Ikk

baß

SlpbortSmcn ju ber be;
treffenben Uebericbrift gehörten.
Od) roill einen galt,
ben Steiner ermähnt, genauer befprcd)en. Stau roirb
fchen, mit welchen Wittein Steiner bie ^ugebörigfeit
ergebe

fid),

bie

beroeift.

5)er 0"balt bes Slpborismus 70 beiScoeqel (Wiebche

gür baä Sefentltcbc jeber
ift biefer:
finb mir unempfänglich; burdb Sürßen, bie
unferem ©efebmaef zugänglich finb, müffen mir $u ber
s
Jlabrung erft oerfflbft merben. So ift e* aud) im
Scrfe Bb. XII,
•Dtaljning

i;t moralifcben Urteile finb bie Sürßen
ber £>anblungcu; über ben eigentlichen Seit ber .£>aub>
hingen ift bamit nichts aufgejagt. ^ nie $anbtung fann
flJloralifcben.

uns aber febr fdbäblid) fein.
roeiter oon ben Bebingungen ber Ber»
©ejebmaef* b. t). bes moralifcfaen ©efdjmactS, bajj Urteile mie „gefunb" unb „frauf" in ber
s
Morai feinen Sinn haben, eS forum: auf bas v^iel ber
jeweiligen Vntwidelung an u. f. m.
Steiner rfieft olme
Bebenfen ben am Slnfang ftebenben kleben- unb #ilfs=
gebanfen in ben Borbergrunb unb fagt: „Wicht was
trefflicher nährt, fonbern maS beffer febmeeft, roill ber
uns

iebi

s

gut

3lictifebe

fprid)t

änberung

bes

febmeefen,

SWcnidi genießen.

©r

ift

alfo mit feiner

auf einer falfcben Jährte;

(sie!)

üeibenfebaft

er hat fid) burd) oer^

Bebingungen eine ralfdjc iieibenfeibaft einoers
biefes feines Sinnes gehört ber Siphons«
baS ftapitel „©inoerleibung ber l'eibenfchaften".
9luf biefe Seife rann man basBlaue oom$immel herunter
Bon ©efdjmad unb Sd)mecten ift hier nur
bemeifen.
febiebene

Segen

leibt.

muS

in

gleiebniSweife

bie

;Rebe.

bem @attjen

t

mbelt

eS fid) um DJcvnl unb moralifd)e Urteile.
2u (£in*
führung bes 3BortcS „SJeibenfcbaft" oon Seiten Steiners
eine uoUfomiuene SiMUtürlid)feit, es ift eine «er*
ift
gcmaltigung bes ®ebanfenS, bie id) nicht mitmachen
fann.
Solche fünfte ber Interpretation roiberftreben

meinem

roiffenfcbaftlicben

@eroiffen.

Unb

felbft

roenu

man

ben Gebanfen oon ©cfdjmarf unb Schmecfen in
ben '^orbergrunb rüdt, ift bie Unterfteüung bcS i^orteS
„öeibenfehaft"
87'J

ungercdblfertigt.

Od)

halte

aud)

bas

nach

her geurtcilt roerben foü, oorausgefe^t. Od) müßte midi
innftänblich roieberholen, roenn ich l>as ausführlicher nadt
3d) bebaun
roeifen roollte. 3Wan nebe meine Schrift.

lüctenbaft roiebergegeben; er fagt, id) hatte wichtige ©e-bcrfelbeu unterfcblagen.
liefe aber binjuge«

banfen

cot

gerabe «r

roirb

geroiffem

2)inge u.

f.

s

ro.

J{ietjfche

füt)rt

S3eifpiele

biefe

äbnlidx:

felber an

^'orfteliungen, auf benen alles mcnfchlicbe Urteilen
^»anbellt beruht, fmb aber falfdjc i'orfteüunp,

unb
unb fomit
immer mit

rut)t bie gefamte mcnfchlicbe ©rfenntnis, bit
foldjen Gegriffen operiert unb operieren mui
auf fallcber ©runblage.
Od) fagc nun, bau, in eutro
Slbfchnitt, roo auf biefe Seife bie fteblerbaftigtrit ir
allgeiueinen ©runblage ber menfchlichen (vrfenntnis nad)gemiefen roirb, niemals bie Berichtigung irgenb ntläß

eitnelnen

^rrtümer

fpäter Siffenfcbaft ltattfinben

faiw,

B. bie Berichtigung bes 0«tumS, bafe mir unberfdj
Seife bas Unorganifdbe oerachten, rDäbrenb k:
bod) fehr baoon abhängig finb.
,/Sir finb ju brci
Viertel eine Safferfäule uub haben unovaaniirfic ci'..
in uns."
Steiner fagt: „roenn roir fo etroas nicht !*
achten, fo finb roireinem ©runbirrtum unterroorfcii"
^<h fann barüber nur lachen. Ta% Äocgel fid) bei
leiner Sluorbnung fo etroaS gebacht hat. glaube id) fehr:
baß Steiner foldjen Unfinn in Sdhu^ nimmt unb effee
S^enn Stctm
ausfpriebt, oerrounbert mich aUcrbingd.
j.

tigter

fagt, 'Jcie^fcbe roolle anbeuten, roen:i
tioften
bie

^orfteüungcn Orrtümer

fomplijierten

©cringften.

*

v5

fpäteren,
roirb

bie

feien,

felbft

bas

ich

©runblage

biefe priw

oiel

roie

fo leugne

ber

mehr at
nicht <®

gefamtrz

menfchlichen Vrfenntnis alä irrtümlich nachgenneftt
Slber
a f; außer biefer allgemeinen Behauptung
i.r.'

t'

Folgerung ein je Ine O^tümer fpäter SUffenfdjaft b«r
hätten berichtigt roerben fönnen, fcheint mir eben lädin
liehiJhe^fche hätte bas ganje §elb ber menfchli*«:
Vrfenntnis abfueben fönnen, um h«r eine Sammlunj
menfd)licher Orrtümer ju geben!
Selche ahfurbe Soi
ftellung!

Slber felbft roenn er folche Berichtigungen böm

Dornebmen roollcn,
t)ange bamit nichts

fo

hätte er in biefem

erreicht;

benn

biefe

^utaw»«

Berichtigung

hätten aud) nur mit $ilfe ber fehlerhaften, aber fcco
uneutbehdicbfi:
menfchlichen
2!enfen
unb £anbcln

©runbbegriffe gefchehen fönnen.
biefem 3«fa» ,infr
Sber f»
bange roäre eS gän^lid) finnloö geroefen.
roiberftrebt mir, über folchen Unfinn noch ein Sort weiter
ju oerlieren.
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SWaflQjln

fftr

bie

nidjt

fdjranfenlo*

itfiffenfchaft,

burd)gefüi)rt,
ein

einem

Slbfdjnitt

(janbeln

bcr

ftebt,

|

I

I

I

j

—

(

1

>

!

—

—

Die gante Einlage ber ^teinerfdjen SBiberlegung

j

ift

j

B3enn man mid) roiberlegen roill, fo mug
man meine SRefonftruftion ber Sfijje ober be* (Sntrourf*,
Den Jtocgel feinem Bud>e flu ©runbe legt, roiberlegen.
perfekt.

Tarüber fagt Steiner fein SBott. Tiefe
~\n meine iHefonftruftion biefer

er oöllig.

bann lägt

falfd),

muß

Bud)

Jtoegel*

fällt

l'o

burd)

fie

eine

bann

mfiffen

fr ra 9 e utnget)t

Sfiflje rid)tiq,

bal)in.

bie

Jlietjfdje

flumuten.

gemeint hat.
tur.fl

ISr

£ut

er

tung ftehen, bag er
nichts gebad)t bat.

Steiner

bie*

Bild)

f>at

Sloegel

fo

feiner

Da« tann man
bleibt meine Behaup«
Slnorbnung überhaupt

Soegel roerbe ueb nod) felbft
lanqe barauf geroartet; id) r)atte
ben beiben Jerxen gleid) jufammen
antroorten fouuen.
9Bir müffen m\9 aber aud) root)l
fernerhin auf ein unoerbrüdjlidjeS Sdiroeigen Soegeli,
bad baS 3«d)«n DOÜfommener ^ilflofigfeit ift, gefafot
madjen.
luf fo unerhörte Singriffe, roie id) fie gegen
ü)n genutet b.abe, mü|tc er antroorten.
©teiner mad)t mir nod) einige ^inroänbe, auf bie
oerteibigen.
gehofft, id)

ftellt

^d)

in Sluäficht,
b,abe

roflrbe

befonberS b,inroeifen mödjte.
Sie d)arafterifieren
ganje 9lrt feiner SBibcrlcgung.
Roegel legt für
H
eineiigSd)rift „bie StUeberrunft be$ ©lcid)en
pofttion ju ©runbe, bie ben (&ebanten ber eroic^en
Siebertunft be^anbelt, unb id) behaupte, ba| btefe
2i#pofition nid)t für ein beftimmte* UBerf gemeint
mar, fonbern bie erfte flüchtige ©tijje ber |>auptibee
v
JHetjfd)e8 ift, bie bann nad) furjer ^eit ben 2lnftofj
3aratb]uftra gab.
hierfür ffi^re td) als unmittel«
baren SJeroei« eine briefliebe SIeufeerung 'JtietjfdjeS felbft

j

id)

J

bic

feine

pm

an, roo

über
881

fie

er

l!r fdjrcibt
auf biefe $i«pofttion anfpielt.
Oat)re nadj ib.rer Stbfaffung:
„Tiefe*

jroei

Jcie^fd)e

$at pd)

ftoegel
b,at

greifen,

fid)

um

nid)t

3U
unftnnige

geirrt!

eine

gibt aber einen $8eroei8, bafe
über biefe Stiye gar nidjt geirrt ^aben
nod) ein anbere« birefte« 3c"fl n i 8
N
„Kece
J(ie^fd)ed an, ba* Steiner einfad) ignoriert.
domo" fdjreibt ^Jic^fdje fünf Oat)re fpäter über biefelbe
Stijje: „®ie ©runbfompofition beä 2ßerfe8 (b. b,. be*
3aratb,uftra!|,
ber eroige SBteberfunftSgebante, biefe
bic überhaupt erreicht
bodjfte Formel ber ikjabuu^,
roerben tann ,
gehört in ben Suguft be* ^aln-c^
Dliefofdje

llt

retten!

fid)

^)d)

fii^re

3m

—

1881: er ift auf ein Blatt lungeroorfen, mit
ber Unterfdjrtft: 6000 JJug jenfett« oonaJlenfd)
unb 3cit " ®^ ift coibent, bajj91ictjfd)e hiermit biefelbe
Sf ij^e meint e« ift femer cuibent, bafe er fte fjier au*
bem fiopfe zitiert. Darau* folgt, ba§ fid) i&m btefe
Sfi})c tief eingeprägt hatte, ba| er über fie, al* eine
überau* roid)tigc 9(üf£eid)nung, fid) nie, roeber früher
nod) fpäter, geirrt haben tann.
Unb jubem beurteilt
Wietifclje fie gier auf bie gleidje 5Beife.
0^) begreife

jum jroeiten SWale. Unb Steiner
3tie^fd)e ftd) nod) ein britte* sJWal
Steiner roirft
über feine eigene Schöpfung geirrt hatmir oor, bafj nid)t bie eroige SBiebertunft, fonbern ber
Uebermcnfd) ber ^auptgebante be* 3arathuftra fei,
unb bafj be*halb meine jionftruftionen hinfällig roürben.
Dag ber Uebcrmenfd) einen breiten iKaum be* jetiigen
3arathuftra einnimmt, leugne id) uid)t; aber tro^bem
ift miubeften* ber 3lu*gang«punft für ben 3arathuftra,
ber ©ebanfe, ber ben Ulnftofj ju biefem SBerte gegeben
35en Beroei* enthält
hat, ber 3Bieberfunft*gebante.
meine ganje Schrift, ^(ber vJlie|fd)e fagt e* f)i" ja
aud) gan$ un^roeibeutig: „Die ©runbtompofition be«
SBerte* (b. h- be* 3arathuftra) < ber Einige ffiieber
s
funft*gcbante" u.
ro.
Jlun, Steiner roeig e* beffer.
f.
$)ier „irrt" ftd) 9hetjfche eben roieber.
3d) »»"g biet'
bemerten, bag e^ boch jroedmägig roäre, einen geroiffen
man in
A.ibvt
roiffenfchaftli^cu 3lnftanb ju roafren.
biefer SBeife fort, mid) flu roiberlegen,
fo mug e* mir
einfad) unroürbig erfd)einen, überhaupt barauf flu aut=
'-öei
roorten.
ber Beurteilung bcr Di*pofition „jum
(fntrourf einer neuen 2lrt ju leben," bic id) jum 3ara;
thuftra jiehe, ignoriert Steiner meinen $auptgrunb, bag
bei ber unmittelbar folgenben unb nur formal geänberten
Ueberfchrift „Singerjcfgc ju einem neueit üeben" ba*
SBort „3arathuftra" felbft in unferem sJÖ?anuftript
auftritt.
Ueberhaupt liegt Steiner* £auptfmi|t ber
21Uberlegung im Beifd)rocigen.
^d) mache Äoegel
hier irrt ftd) Wie&fdje

i

feines Bud)e«.

e* ntd)t,
ftd) bei

v

man
6*

roie Steiner biefe* Sitat ooQfommen ocrfd)roeigen
Sltenn man roiffenfd)aftlid)e ^olemit treibt, mug
bod) ba« betreffende Biui), ba* man angreift,
roenigften« lefen.
Slber Steiner ift tü^n; er roirb lagen:

roirb

ben ©ebanfengang

»erlangen.

3lber

beroal)re!

man

bod) roiffen, roa* er bamit
ijn fortlaufenber Xarftellung ffifljiere er

gemadjt.

felbft

9het}fd)e

tann.

Da* b,eigt nidit, ju
aufgereiht roerben.
einen ftommentar fdjreiben; ba« roollen roir

nicht

fid)

nid)t,

Jtoeqelfd)en

'JUibovisnicii
v

Jcoegel

b,at

;

$ft fie
meüeidit roeiter reben. 2lbcr bann
anbere erfetjt roerben.
Unb auf

fid)

©ebanferfgang

tiefen

unroiberruflid)

©ott

fold)cn Mitteln mufj

Tann.

bie eroige SOBieberfunft be=

Steiner fagt: bjer

^lie^fd)e geirrt b.a6en!

ftd)

geirrt,

ßupot^efe
j

meinen.

^d) m5d)te auf biefe 9(u£flud)t Steiners,
Jin ju roiberlegen, aufmerffam mad)en.
33ci bcr

Beurteilung feine* ^»auptrocrfeS, feiner |>auptibee, ob eine
Sfijje bcrfelbcn ju biefem öauptroerf gehört ober nidjt,
foU

<

Wenge, Steiner nennt ba* Äoegel* „roahren
ben Beroei* ber .^ufammen*
aiiffenfd)aftlid)en ©ctft"
geljörigfeit
biefer ©ebanfen möchte id) roirflidj feiert,
iliio heran* mit bem SBetoeife
Tu brei Beifpiele, bie
Steiner bringt
mehr bringt er nämlid) nid)t unb falfd)
finb fie augerbem nod)
gjcnügen nid)t.
! )

3a™tf?uftra.

„geirrt."

biefe

Ungebeuerlid)feiten ntad)t nämlid)

follte (foldie

man

follte

—

bie

VUui.i

rismu*, ber fagt, man folle ben £ob al* ,\-eff cmpfinben,
unb ein anberer, ber fagt, baß ber (jgot*mu* nidjt
immer fdjlimm aufgelegt ju roerben braucht, in einem
'Äbfdjnitt fielen , ber bic l*ntftebung
be* SBillen* jur
©abrbeit fdjilbcrn foü, roarum ein le$ter, roo e* b^ei&t,
baft bie 3Rcnfd)beit Ottefcfthe* Bor[d)lägc in bie "^rariä
roerbe, i 2?. aud) in
Der ftrage ber "**
umfefcen
banblung ber 93erbred)er, roarum biefer Äpbori8mu8 in

Jcoegel in

meincö

©eburtäftätte

bie

ift

Öd) fanb eben nod) bie erfte ©fijjc ber in il)tn
oerbunbenen ©ebanten; barunter fteb,t „SUnfang
Sluguft 1881 in Silö = iWaria, 6000 jufj über bem
Weere unb oicl ha bei über allen menfd)H(f)en
s
Dingen."
Borte uun fteb,cn unter unferer
$)icfe
3)ie ©ad)e ift alfo bamit erlebtgt
5)i*pofttion.

—

bem auf ben Wadjroet*, mit roeld)em Medjte jum Skifpiel ein 9lphori*mu*, in bem c* ^eißt, baß anbauernbcr
Jlaffee'.Honfum bebcnflid) fei, in einem Slbfdmitt fleht,
ob bcr unbebingte
iuo c* ftd) um bie $ragc banbelt,
2i?ille jur Wahrheit ein lebenförbernbe* ^rin^ip fei, ob
l'ebenöfraft untergräbt, mit tuclchcm 9ted)te

190O

SUlcratur.

(fngabin

Steiner fagt, auf biefe SBeife liege fid) bic ?ln»
orbiumg Jtocgel« in jebem einjclncn fiaüt rechtfertigen.
v
Neugierig bin id) tro^=
JJlöglid),
auf biefe 2i*cife.

!

muß annehmen, ba£

teine*roeg*

nur

bie

falfd)e

3ufammenftellung

feine*

»82
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jum

Buches

SSorrourf,

id)

habe

nod)

jahllofc anbete

Roegelä ber aUeroerfcbtebcnfien Sit aufgebecft,
mit biefer äufanvmenftellung nichts $u tun haben.
A'.l'U'i ucrfc^toetgt Steiner
bis auf einen Sali.
Den er jugibt, fämtlid).
SBae bentt Steiner j. B. aber

fttt

1900

l!Ut«alur.

©nutöming auf

5ef)lcr

obigm ^usfüljrunöfn.

^if

Du »ull

#on

2teiner.

bie

I iefe

Verausgabe beS II. BanbcS, roo biefer einen
Jeri jufammenbraut au§ ber 9lie&fd)efd)en Original;
JMuSgabe, aus fpäteren (Siitjeicfjnungen Niel dies au»
ben Derfdjiebenften fahren unb, unglaublich ju benfen,
auS ben erften Borftufen unb Vorarbeiten Wietsche»,
ftocgelS

vor

3)rucfmanuffript liegen?
hierfür
bat (Steiner fein ÜBort ber Rechtfertigung unb fann
eS ni.iu haben.
9tur ba§ ermähnt Steiner, baf; ich
Äoegcl fiefefeb,ler moniere, unb barüber mad)t Stein el-

bie

nod)

betn

Unb

roa« finb eS für finnentftelienbe l'efe=
SBenn ein fiaie mir fagt,
fehler, bie id) etroähne!
darauf fomme es boch, nicht an, baS feien bocbftletntg'
fte^

luftig.

feiten, fo
ftutjig

nerftebe

icb,

roerben foüte.

baS,

obrool

Ijicr

eigentlid)

Steiner aber mar

ir.er

im

jeber

©oettje«

(Sr mufj
bod) roiffen, roaä eine SbaSaabe
^d) »erflehe nidjt, roie man feine eigene roi)feu>
Vergangenheit mit foldjem (StjntSmuS burd)<

2lrd)to.
ift.

fdjaftlidje

fann.
XU* SDtotioe für Steiner» Auftreten fmb uollfommen
Steiner t)<xt feiner $eil hier ichon bie gebier»
hafttgfeit ber ftoegelfd)en 3ufammcnftellung erfannt;
Siefen iatbeftanb roill er aber jetjt nid)t auffommen
ber Äoegelfd)cn
laffen.
3>afj er bie gehlerbaftigfcit
Arbeit erfannt hatte, ergibt fid) aus folgenben ©rünben
Sei einer Borlefung beS ftocgelfd)en SDrucfmanuffript«
bat Steiner bic Sadjen, bie nid)t bi" ein paffen, über*
fdjlagen, Steiner, ber biefe $atfad)c jugibt, erflärt jroar,
bafj fei ber reine 3uf all gemefen! 3nbeffen 3rau Dr.
Joerfter.^ietjfdje roirb eine Briefftelle Steiner« oeröffent^
lieben, roo er bas Ungcnügenbe ber ftoegelfcbcn Arbeit
elber lebhaft betlagt.
Dlein, Steiner hatte batualS
djon bie Ünbaltbarfeit ber ftoegelfcbeu Arbeit erfannt,
wttc aber, oon ftoegel bebrobt unb eftigefd)üd)tcit
aud) bafür merben bie Berocife erbracht roerben
ben SDlut, baS offen ju fagen, rooburdj er
nidjt
oerb,inbcrn
biefe unglücffelige Beröfientlidjung
hätte
tönnetu
Diefelbe ÜJletbobe nämlidj, feine Arbeit ju
beefen, bie ftocgel ftrau Dr. ftoerfter: Wegfege gegen«
über anroenbete, roenbete er aud) Steiner gegenüber an,
bei letzterem allerbingä mit ctroaS mehr @rfolg, als bei
Jrau Dr. ftoerfter 9cie&fd)e. £afj biefe Berfton ntdjt
auffommc, baju oerteibigt Steiner jefct ftoegel, bamit
man glaube, er habe nie, roeber früher nod) |etjt, an
ftreidjen

ftefatbar.

—

der Sücbtigtcit

Cb
id)

ber ftoegelfcbcn Slufftcllung

er hiermit feine ^ofition
bcgroeifeln.

gcrabc oerbeffert,

Cber aber Steiner

^ufammenftellung Äoegeli für

gcjrocifclt.

rid)tig

bölt

—

möd)te

roirflid)

nun, bann

bie
ift

unfähig roie Hocgel, unb id) mu| ü;n bitten,
alle«, roa» id) über Roegel ali roiffenfd)aftlid)e "JJotenj
gefugt babe, auf fid) ju übertragen.
91uf aüc $ätle
bat er fid) mit ftoegel» Veröffentlichung ibentifjiiert,
unb fomit nimmt er jum minbeften an beffen rotffen«
fd)aftlid)em iüanterott teil. 3d) wünfebe tym (Ölucf baju!
er eben fo

*

mid) auf t>cn fad)lid)en 3"balt
SKu$fübrungcu cinlaffc, muß id) bic
N
bcit*liebc", bic gegenmärtig im JHchid»c iUrd>io

Scuor

id)

fitfraeffer»

djaraftcrificrcit.

51tmupc:
nod)

Dr. J^orncffer fagt in

j£>crr

„Steiner

in

ftcHl

ocrlcibigcn".

icll-ft

iHuf

genau

einmal

ber nid)t nodj

jeien

bcrn'cli!.

einem obigen
«uerbe

Äoegcl

Xuffidpt,

von l>r
„©ab:

unbefangenen 8ekc,
am 10. gebroa:

meinen,

_f»

cdcbioncncn SMufia(j burdilieft, mnn bieicr Sa& ben
bvuef uiddien, al» ob id) meinen damaligen Slinirin aa'
ba«? "Ji e^f dj e 31 rcfji d
unb beften gegcniuärttge Cdttliu
i

m

-

t

ia
Dr. ftocgel unternommen bättc.
unrichtig, ^d) idjricb in meinem
,,3d) |afx Dr. Moegel*
ScrteiblgiiDj

lEinocrfidttbttiv mit

Üt aber

ooltfommeu

?lufiatjc

roörtlid):

Ta>5 mag er fclbft tun."
3n 'fiiübrbei'
doh meinem Angriff nid)t ba'> geeinte
\u bieten
2;ie ©rünbc
bcoor er gebrutft mar.
Zugriff babe id) am Sd)luffe meinem 9(uffa(c» iclbft on^
gegeben. <i>> gibt feine anbeten, al-j bie bort anqcfübncr
Dr. jjporucüer* i'ianuifnr:
id)
Sil«
rein iadjlidjcu.
eine Iki
id)
ftcllc
erbiclt, bad)tc id), bie Vebauptung,
|U führen.

nidjt

bat Dr. ftocgel
gcrount,

tetbigung

Dr.

flüd)tigcn

l'cicu

liröiterttng in

ftoegelo

in

auf

beruhe

Sltfftyt,

einem

Da ich jebc unnöitc.
meittcv Bngriffc».
ber Ceffcutlidifcit nertneiben mollte, idinei'

baß biefe ietne ißcbauptutig auf
id) au Dr. .frorueffer,
einem noUftfiitbigen Irrtum beruhe, baf? id) bei Slbfaffung
meint» luffa|e« uidtt-j oou Dr. ftocgel in Slusfidjt bebt
lir h"'^ n* 1 " Gelegenheit gehabt, in btm
("teilen föuueu.
ihm {pdtei utgefaubten Morrcfturabjug ben unriditiger
2a^ ,ut tilgen, »ir bot es nidit getan. Dr. ^oniffre:
behauptet aüo, ban ich im Sinocrftäubniffe mit Dr
ftocgel gehanbclt höbe, tro^bem

unmal)r bc,',eid)uct morbeit
3meitcttv fdtreibt Dr.

ihm

biete

Behauptung

al~

üt.

„tie SNotioe für
Steiner» 2luftrctcn finb uoUfoinmeu fiditbar. Steiner bat
hier id)on bie Jyehlcrhaftigfcit ber ftoegelfdjcn 3 u ^ am,IUI1
.{-»orueifer:

iteUung erfannt; bieten Xatbeftanb uriü er aber nidit au»

fommen

laffen."

„Taß
errannt

er

ber

^cblerbaftigfeit

bic

hatte,

ergiebt

ftoegelfdjcn

9lrbi

au» folgenben Ö-rünben:

fid)

*e;

2>orlcfung bc» ftocgelfdien 5>rudmauut'fript» t)at Steiner
Steiner
bie Sadn'tt, bic uidn öineiupafieu, überfdtlagcu.

ber biete lalfadje utgibt, erflärt jroar, ba§ fei ber reine
Zufall gemefen ! ^nbefien ,vrau Dr. ,Yoerftcr^)hc^nti
eine Brtefftelle

roirb

Ungcnügenbe ber

mo

Steiner» »eröffeutlidjen,

er bat

ftoegelfdjcn Sirbcil fclber lebhaft beflaoi

bamal» fdjon bie Unhaltbarfeit Per
ftoegclfdjen Arbeit erfannt, h«»e aber, oon ftoegel bebroh:
auej) bafür merben Vemeife erbrach:
unb eiugcfdjüchtcrt
Steiner hatte

l'icin,

er

—

—

merben
bieie

fönuen."

rooburth
nidit ben iViut. ba» offen ju iagen,
unglüdieligc Serbffcntlidjung hätte ocrhinbcni
geqc:
5>icfe löefdjttlbigungcn Dr. .»porneffer»

beruhen

mich

ben Brief ber

bem

id)

Unb

letzteren

bereit» in

jururfutfoinmcn.

attbern

Behauptungen

Dr. .v>orucffer»
^'iauiiifript

tober )N<»t; utr

Ülnfiaß

über

Behauptungen

id)

fehe

ootu

2:\.

meinem

iprad),

bas

auf

uatürlid)

ivocrftcr .^iichfdie.

ber gfrn
mich baber genötigt, au'
Sept. 1898 an midj, von

äiuffah

$n
aud»

»om

mieberfchren:
bic

10. (vebruar

b.

V

V

biefem Briefe finden ftd) neben
bic folgenben,
bie
fem in

üöieberfunft

Prüfung gegeben,

,,^d)

höbe

^hm

bc» ©leid»en Cf
großer Sorae

roeil id) io

barum mar.

Sie fclbft haben bao Uiinifammengetjöni;:
be§ Inhalt« oerichicbentlid) fonftatiert unb meine Beiorgn:unb uermel)rt. Irohbem haben Sie Dr. Staad

gerechtfertigt
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!Hr.

©ort über

fein

De» SNanuffripts gefagt ( fonbern im (Gegenteil nodj beStjalb

gälten Sie ben

gelobt,

3rocifcl auSjitipred)en,

nidjt

um

Ratten,

ÜDiir

laffcn.

märe

Jebjcr

bie

bie

Ta

Sic biefen 9Nut

ber Sadjc

id)

p

it)ren

l'auf

Jlusbrudsweife,

roitfcnfdjaftlidje

beweifen

^t)rc

eine SRcoifion bes ganjen

mußte

fo

fehlte

Dr, ftoegel

gehabt,

SRttl

fo

Ittanuffripts unocrmeiblid) gemefen.

aber

Es muß einmal
werben: 1. ES ift nidjt

fönnen."

unb beutlid) gefugt
toaljr, baß mir Jrau ^ocrfier--9Uct)idje im Cf tober ober
ju einer aitbercn 3ci\ bas ÜDlamiifript über bie ©icberfünft bes ©letctjcii jur Prüfung gegeben Ijat.
2. Es ift
unwab,r, baß id) bie Uiijiiiammengeljörigfcit bes
cbeiifo
ganj

flar

oiirjalts uerf djiebcmlid) fonitatiert fjabe. SJeibe SBcfyuiptUltgen

eine

fiitb

Ertinbung

ber

baß

id)

unwahr,

es

ift

grau

Jyoerfter'iliiesfdjc.

irgenb

auf

morben

einge|d)üd)tert

ftoegel

eine SHrt

Leiter
oon Dr.

Vage gefommen bin, irgeub eine „Prüfung"
ftoegelidjcn SMrbcit oorjunebmeu. Stenn <vran ivoerfter=

nie in bie

ber

Wießfdje

um*

eine

—

bcabfid)tigte

foldje

mas

id),

und) allem

—

nidjt
annehmen fann
ift,
fo fann
gemejen fein, bie nidjt ben SJlut gehabt i)at,
eine foldje oorncljmcn j>u laffeu.
|ier einmal
v >d) mußte
Das iliärdjen oon ber „Einfdjüdjterung" cntfpredjcnb
beleudjten, bas eriuuben morben ift, um meine in ber
Damals ielyr bcifleu Situation beobadjtetc forrefte Haltung
in
einem jweifelbaftcH Üidjte erfdjeinen ju laffcn.
©o=
Durd) grau #ücrfter«9(ieöfd)c bemeifen mill, baß id) oon
bebroht unb eingeidjüdjtcrt morben bin: bas
ftoegel
wollen mir abmalten, unb bann meiter fpredjen; cbenfo

mir

Die

oorgefallen
es

fic

ber ^öricfftellen,

Seröffcntlidjuug

in

bencit

bas

id)

llugenügeube ber ftocgelfdjcu Jlrbeit lebljaft bcflage. 3dj
rubjg abroarten; bctiu id) fann nur
ooüc ftlarheit über biefc Saajc, in ber id) mir feines

fann uämlid) alles

Unrechte* bewußt bin, münfdjcn.

fommc

3dj

Horncffcr ber
„Dr. Mubolf

unb

ju

mm

Behauptung,

brüten

einer
f

voerftcr'9(ictifd>e

Steiner,

ber

DfitljerauSgcbcr im Wcßfdje
Ergänzung Dr. Woegels in

als

pljilofopljifdje

nommen mar, ein ^orljabcn, bas
©enn „in Slusfidjt genommen"
Daß

X'lrdjiu

lebte
,

ftusüdjt

als
gc=

nadjljcr $erfd)lug ..."

irgenbmie aitbcuten

toll,

fo

idjiebcufte
erifriertc

©enn
id)

Weimar

mit einem foldjeu 2>orfd)lag cinuerftuuben gemefen
muß id) eine foldje Sinbcutung auf bas ent=

id)

märe,

fid)

Dr.

bie

gläubig nadjipridjt:

feiner ,}eit in

„3u « Ülußidjt neinneu"
^hautafic ber grau goerito>9Hr|fä)e.

jurüdmeifen.

Tiefes

>

nur in ber
mir dou einer foldjeu Sadjc fprad), fo fagte
etwas anberes, als bas, mas fid) in bie ©orte

fte

nie

•Utiammcnfaffen

,,©cun

läßt:

—

id)

aud)

wollte

—

id)

märe cS unmöglich, eine foldje
^iitljerausgebcrfdjaft in Scene ju feßeu", beim nadj ben
befteljenben flontrafteu
jmifdjcu !»iieuidjes Arbeit unb
Der Jirma Naumann (ber Wcrlagslianblung oon ?Jie(;fd)i's
©erfeit) mar bas bamals ausgefdjloffen.
roitute
;<dj

wollte nämlidj nie

überhaupt
/yrage

.

niemals

fommen.

Unb

fo

als Sllii^erausgcber Dr. ttoegels in
cS

^rau

mar bamals

lebiglidj

tSonrtoific

,"yoeriter=9fiel>tdje, bat"; Id) ihre inö ^laue t)iumit anljörie.
Sie bat ben Um«
baß idj ibr ^uge^ört öabe, bann baju benütjt, um
mid) in ganj ungehöriger ©eile in bie 3lngelegeiil)cit ju ner«
mideln, mit ber id) offiiiellnidjtDasallergeringfte nitun Ijatte.

gegen

cingcljenbeu ißtiaiitaftcn
itanb,

1900

p

roeil id) nidjts

ÜJJaitbat

ein

fjatte,

tun

Äoegels

Ijatte,

51rbeit

non niemanb
ju prüfen, fo fam es
weil

id)

2Jon einem offiziellen 3 U '
Dr. Äoegel gättc fdjon aus bem
©runbe nie bie Siebe fein fönnen, ben idj in meinem
Eingriff {v. 10. £ebr.) mit ben ©orten ausbeutete: „3dj
nie ju einer ioldjen Prüfung.

iammenarbeiten

mit

fttmme mit itjm in maudjeu fünften nidjt überein, unb
Ülud) b,abc id)
wir Ijabeu ntaudje Äouttouerfe geljabt."
mid) bod) ganj flar in bem Safte ousgcfprodjeu: „Tic
Slnorbnung l)ätte ein Jlnberer niclleid)t etmas anbers gc«
madjt als Dr. Äoegel." 9hm, es ift mol nidjt fdjmer ja
erraten, baß idj mit einem foldjeu ülnbcrcn aud) mid)
ielbft meine,
©as aus ber „©ieberfunft bes Ölcidjcn"
gemorbeu toärc, wenn idj Herausgeber gemefen wäre,
fann id) nidjt wiffen; ganj bosielbe uennutiidj nidjt, was
iie

burd) Dr. .ttoegel geworbcu

io

wttnbcrbar

Dr. ftoegel hat mir

bin.

gegenüber nid)ts weiter getan, als einen SJrief gcfd)ricbcn,
nadjbem ihm burd) feine Sdjmefter bie in meinem Sit>
ermähnte ÜNittcilung geworben mar, bie er tttdjt
griff
anberS beim als 3)ewei$ für eine ^ntrigue MH mir
Es muß uiclmchr betont werben, baß
aufraffen formte,
id)

Unb

3b,ren 3roeifel über bie ^uiammenftellung

nur

oerftc^c

i)d)

2Nanuifripte Ütic^'djcs

Äoegelfd)cn

baß

Slrbeit

bie

id)

ift.

baS 6ine nidjt.
3d) fönnte
renommieren, baß idj, ob,ne

bautit

ju fe^en,

erfannt

Verausgabe

bie

2>or

jjabe.

l)utte

gel)lcrl)nftigfcit

bem

bie

ber

(Siuwanb,
braudjtc

uerljinbern müffen,

Tenn

jeftt

einem
wie
war, gar feine 9)löglid)fcit ju einer ioldjen ^er^
biuberung. Dr. ftoegcl unb bie ivinna Sftaumann Ijätteu
bamals bie Herausgabe ber Äocgclid)en Arbeit in jebem
3d) fönnte alfo Ijerrlidj
augenblide erjwingen fönnen.
mid) gar nidjt ju fürdjten.

id)

Skrljältuis

jum

id)

bas

Siiciifdje Jlrdjio,

fo

Ijatte

bei

unoffijiell

niöglidj

auf

bem

baß

idj

ber mir

l'orbeer ruljeu,

burdj

bie Sdjlcdjtigfeit ber ßoegclfdjcn

eingeieljen

b,abe,

—

würbe

gcflori)teu

bie

Uuwaljrtjcit,

Hcruusgcberfdjaft

wenn

wollte.

idj

9hm

unb übcrlaffe anberen
idj iicf)c
bie ©ab,rl)eit uor
»ertvetung ber Unmatjrljeii.
31ls im Arübj'abr 1898 mir jn Cl)reu fam, baß ber
^Banb mit ber „©ieberfunft bes ©leidjen" aus bem
äJudjfjaubel gebogen roerben tmtfj wegen bes llngcnügenbeu
ber Moegelfdjen Slrbeit, ba bad)te idj: biefe äeljauptuug
bie

baß idj bei ber 33orÄoegels ÜKanuffript
baß idj nun bas
Wefüljl ijatte, mein Uebcridjlageu fei bamals einem ridjtigen !ÖIirfe für bie Sadie cntfpruugcn. *is Dr. .porneffers
Sdjrüt erfdjicn, l)abe id) bas geglaubt.
ISrft biefc
Sdjrift
bat mid) barüber beleljrt, baf; bie ^nrtümer
Dr. ftocgelS bod) nidjt fo erb^eblidje gemefen ftnb, wie
oon Seite bes 9fießfdje=2lrd)ii)s auSpoiauut morben mar.
Unb bamit fommc id) ju ber obigen (rntgcgnuug Dr.
HDinoifers.
3 li nud)ft wirft er mir oor, baß idj mir bie
Qdj erinneiie mid),

begrünbet.

fei

lefuug für Dr. Scroaes

einiges

^

übcrfdjlagen fjabc.

in

offen,

geftclje

ÜNanuifriptc 9tietsfdjcs nidjt angeieljen bnbe, beuor

unternommen

Angriff

braudjtc

Ijatte,

Um

Dr.

!>cicl;fd»cS

idj

beutet,

falfdj

bie

ju

Horuetfer

£wub(d)ritien

bie

3U

Ijabc.

aber

bewetfeu,
bajtl

nictus

0CI ".

idj

^»

IVauuffriptc nidjt
baf?

er

|ll

beu

fftflen

feljcn.

3lpljorismen

founte mir eine tinftdjt in

nütieu.

Tenu

ber

©orilaut

3dj gebe nun
iHpljorismen liegt mir bod) oor.
ben 3lpljorismus 70 (in ftocgels Ausgabe), uou
Dem Dr. Horncffer in feiner Entgegnung ipridjt, ein. Cc
bieier

auf

lautet:
fo

„Tas ©efen

unfdjmadljaft

mürbe

lieber

jeber

.pniibliing

ift

bem Wenfdieu

wie bas ©cicntHdje jeber Ütafynmg: er

oerljttngern

l!fel

ntmeift.

Er

allen

Speiicu

perfüljrt

als

es effen,

io

ftarf

ift

ieiu

©iirjen

ju
notig, wir müffen
werben: unb io and) JU allen
.Vmnblitugen.
Ter Ocfajtn ad unb fein 33crl)ältnis jum
Hunger, unb beffen »er^ältniv ^um «ebürfuis bes Crganis«
Ter
nuts!
Tie moralifdjen Urteile finb bie ©ür^cn.
Weidjmad wirb aber Ijier mic bort als etmas angeieljen,
mas über beu ©ert ber Nahrung, ©ert bcrHanbbat

Digiti!^! by

Google

Xas

Wr. 15

—

über gut unb böfc: eine phnftologifdje latfadje ift ber
öritnb jeber Veränbcrung im moralifrben Wefrtjtnarf; biefe
pbnfiologiidK Vcrättbcrung ift aber tüdjt etma*, ba* not=
meubig
bn*
bem Drganiömu* 9h"i&ltd)C jeber ften
forbertc.
Sottbern bic Wefd)id)tc bc§ WcfdjnmcfS ift
eine Wefdjiditc für fid) unb eben io febr finb Entartungen
be# Öanjctt al* ^ortfdjritte bic folgen biefe* ©cfdmiatf*.
Wcfunbcr Wcfdnnarf, franfer Wefd)inarf,
ba* finb

—

—

Utttcrftbcibungen,

falfdjc

unzählige

gibt

c*

ber Entmttfchtng: tua* jebccmtal

feiten

führt,

aber

gefitub:

ift

aubern

Entmirfclung

fann roibcrfprcebenb einer
ur in £>infidjt auf ein

c§

9i

fein.

3beal, ba* erreicht merbett foQ, gibt c*
„gefunb" unb „franf". Ta* ;>beal aber
medifelnb,

—

ju erreichen,

unb

fet}It

Äenntni*. roas nötig
ganj."
Um ma* lianbclt

bie

faft

E$ mtrb gefagt: unter ©eidjmarf
naS bem Crgamsmtt* au$ p^iiftfdteit

hier?

fonbern
gemadjt ift.

ba§,

ift,

be*

ntffeu

Urteile tu

einn bei
immer bödjft

einen
ift

beim ^nbioibuum (ba* bc* flinbe* unb

felbft

bc«ÜRatme$!)

ÜNöglidi'

ber einen hin-

jii

ihm

roa*

2Btc bie Sßürjen

iPät)lt

"Bnrjen

burdi

ift,

e*

nicht

Wriittben

es
ftd)

ba*,

mlfclid)

nngeuelim

su ben uatürlidjen SJebtttf»

Crgani*mu* ocrbalteu ftd) bie moralifcbeit
bem cigentlid)eu natürlidjcn Antrieb bc* menid)

panbcln*.

brauchen Bürgen, bamit mir
y
brauchen ein
biefe unb ttidjt jene 9(abrung n>üb>u.
moralifche* Urteil, bamit mir biefe ober jene £tanblung
oollbringcn.
E* ift aber ber größte Irrtum, menu mir
glauben, biefe* moralifd)c Urteil cutidjeibe etwa* über
bie Vortetlbaftigfeit ber panblung.
Es ift ebenfo ber
größte vUrtntn* at* wenn mir glauben, baß ber burd)
Bürjcn bebingte gute tycidjmarf über ben 9(äl)rmcrt ber
Sic Wefdjidjtc ber 9Jtorar~ ift
epeifen
entubeibc.
roie
bic
bee
©efd)id)tc'
Öefdjmad*
eine
Öcfd)td)te
2tMe
mir
un* Oirnnbirrtümern
hingeben,
fid).
für
um bie ffiirflirbfcit ju beberrfdien, fo geben mir uu>5
lidjen

SLMr

Mx

Irrtümern

moraltfrben

W&am

tun.

mid)

roeil

id)

habe
genau

tum

id)

jo

um bicS ober [eatS ju
ein Irieb baut bringt, ctma*
glaube: id) tue bic-3 be*balb,

b,tn,

irgenb

unb

oollbriugen,

§11

id)

beftimmte motalifdje Vorfdjrift befolge, fo
mir auf bem Gebiete be* Tun*, ber 3lffeftc,

eine

einen Irrtum cinoerleibt, mic

id)

mir einen Irr-

menn id) jroei Tinge, bie nie gnnj
glcid) fein fönneu, unter bem Öeftdit*punft ber Gleichheit
betradjtc.
"Man fel)c ftd) bod) einmal ben 2lpb,ori«mu*
21 ber „fröblidicn SBiffeufdjaft" an: „3ttr Erhebung
unb
nir Einoerlcibuug tugcnbljancr Wemolmlieiten
fcljrt man eine !Heil)e oon SMrfungcu ber Itigenb Ijeraitv,
meldje lugcnb unb ^rioat Vorteil alo> uerfdnitiüen er«
fd)cineu laffen,
unb es gibt in ber lat eine t'oldic
ftefdiroifterfdjaft!
Ter bliubim'itenbe ?fleif? j.
biefe
Xugenb eine>> ©crfjeugc-> mtrb bargeitcllt al*
ti)Pifd)e
ber ©eg jli ;Hcid)tum unb Sfype unb als bao lieiltamfte
Wift gegen bie ^'nngemcilc unb l'cibenfdjaf tco: aber
cinoerleibt

habe,

—

man

ocrfdju'cigt

Tic

irrucljung

burd)

Jinjelnen

feine

Wefabr, feine

h,öd)ftc Wefäl)riid)fcit.

buvdjtoeg

ocricilirt

fo:

oon IHei^cu

eine ;Heib,e

fteljen

cad»e einfad)
„baß l'Joral nur

bie

ftellt

t&muS 70

tagt:

(89L

E. .porneffer,

S. 38).

Entgegnung

„

banfett?

fagc

bie

mer

in

ift,

ro

i

b e r

allgemeinen

man
fein

leiten"

1

e

(t

t

c

u

ilnn

in

:

,,^>

Seien ju

fommt

mürben

...

Vorteil,

unb

neljmc baju i'lpljorismiiv

SlMffcnfdjaft"
ift,

feinen

Iii

über

man

iljn

berfelben

barattf au,

mic

aber „jum
Ijerrfdjt."

„fröl)Iid)cn

mau gemölmt

fttdn biete ober

jeueäöür^e

w

ber

Es ift einfad)
,^m ganjen

als

(

moralüdie

tmi-:

eine' Stumpftjcit,

banbelt c*

Urteile."

Bi
:

l-

fäeb:

ju

t)icr

um

fiel)

w

2)lctn,

ob'.;:

3*

mitmadten fönne.
bem 3lp^. 70 nidjts anbere
eben ganj unfähig, 9Me6fdje

pretieren.
fel)eu,

ber

9tie6fd)c»'dKn

befe

ntd)t

er

.porneffer,

ift

oon

l'ebrc

SWtt aber mirft er in ber

Hergeroaltigttng "

oor,

ib^tu,

tri

:

Stajti

:

ÜJioralu::

twur

üd>

Ijanbelt

iuroiefern bie i'ioral grttnbirrtümlidjc ^cibcufiljarten, lv.m

unb Wemob^nbeiten einimpft.
E* miberftrebt mir eigentlid),
bee Öegner-5

wie

Öelefjrtcnbüufcl

fönnen:
in

3lber er

leibet.

unb

entftcllt

mit

Tt*pofttion

„beim

fann

fie

M

am

Waft

feine

menn

id)

Ijabe

behauptet:

geiagt Sah

um

bic .pauptibce,
ift:

bie

Üliejjfdje

in

September I8s:i

3.

ma*

^beebe«

nidjtjugibt, baß

gaben über

Dicfc

berenwi-u

ubermeniitcii

Briefe an %<cTi*pofition in r.

ift

nidit

beftreitbarc

benu

ju ftreiten,

Min

bie

er

mic

bie

—

SRiefKb

bcnJllvltrc:

^d) buN

baß

benfe,

-

leugnet j»

foldjer

burdjaueuidn

mir

id)

5^

er Ii

,nn * 1

3 clt

iHbfaffuug geljabt bat.

bei

genau gefagt,

ein

iiti

fidj.

„Eccc homo" mad)t

,\m

Tatiadtcn.

fte

menn

ift,

nad) einiger

Jlrbcitcn

Angaben über frühere Berfe,
cntfpredien,

ungenau

91 icnidic öfter*

iciue

t

einem

nähere* i>erl)ältni5 jum ^övatbuftra bringt, al*
^nbalte nad) gebracht werben fann, io irrt er

beut

1:

ia.;

„Tic

uberfdjrift

entbält nidjt

fagc,

id)

uneber

nidjt

©iebcrfunh Des
Ti*pofition jum 3 aro tl) u,Irfl KC

ber

ber ^aradmflra gcfdirieben

Unb

üiimal

an einem manlc

foll

oerbreb,!,

ber unglaubhaften Bciic.

Wleidien"

Untäbt^r.:

einjulaffen,
finb,

linfäbig

üeridjmcige irgenb ctroa* oon feinen

id»

Er

feiten.

bie

foldjer

bei

auf weitere*

mid)

aiJcnfdieu,

alle

au* fr

über bic „ilMcöcrfuuft" ju fdiKix:
bat.
Sirfnj
ftd) ber aubere jiffii ^aratbuftra eutroidelt
T
Üluguft plante 9iienfd)c ein iöerf über bic rf SJiebe±:
platte,

be*
trägt

eine

3d)rifi

Tic

Wlcidjeu".

„Tie

cdnifi.

Ti*pofttiou,

äöieberfitnit

3»pl)ori*ineu,

bc*

bic

llcbeni:

bie

bie

Wlcidjett"

ftd)

cntfpriajt

löSb

9tiebfdie aufgcfdiriebcn

5:

Vorarbeiten baju.
Bas oon biefeu aptjpr.^.
mirflid) oermenbet morbett märe,
ob überhaupt wachte ber 3luf Widmungen, bariiber fönneu mir alle n-'i
finb

fünft",

gemorbeu

„9lie&fdjc,

45ieberfuuft"

niffen,

^'eibeufdiaft

L»r

M.
%

pb,t)fiologiidi $u

(Mcfunbcn «»b franfen Okfdjmad gibt es nidit, e» fsnr
auf ba§ $itl an" unb er fügt biefer banalen 3n:r
pretation bei: „ÜJlir gc^t baö 3Jerftättbni« au*3, mie m:biev unter Einoerleibung ber Vcibenfdjaftcn bringen Ion

91aturlid)

meint

fic

ihr

fann.

abgefommen.
bc* „Uebermenfdjen"
Sdjrift

tljitfrra

entftanb.

über

bic cdjrift

tiättc

9Hehf^c

aH

Vorarbeiten geben

unb

gcfdjieljt.

bar: biefer

fo

tnoralifdjcn Urteile finb ®efd)mad5ur:i:

31 (ic

fei.

Srrtümet

moraliidjcn

mit §ilfc ber

.'porneffer

menn

Irieb

bei

Sadjc einbringt, flar fein, baß biefe jufümin?©ebanfengänge finb. $n bic im Januar 188J :r
ftanbene „fröl)lid)e ©iffenfdjaft" ift eben mandjer 0ec;-_lieriibergenommen au« bem Sicberfunnsmanuifriw rrr
3lugnft 1881. 3lQc biefe Wcbanfcn fteUen bar, mie bte |U
ocrleibung oon Werool)nl)eiteit, Trieben, i.'c ibcnfdia'u;

Heftalt gel)abt,

Wemolmljeit,

jeben,

geljörige

ju einer Senf« unb &anbIUflg6toeife }U beftimmeu, meldn-,
fie

für

roirflid) in bie

ben

fudjt

muß

immer nadj feinem lemperamcnt."

unb Vorteilen

fic

1»

9Jfoflojln fftr ftttfttttut.

—

lung entfdjeibet: ber größte ^rrtum!
JBtc ucränbert
ber ©cfdjmarf?
»Bann roirb er laß unb unfrei?
fiel)
Unb ebenfo bei ben Urteilen
SBann ift er trjrannifd)?

oollenbet

91icnfdic

bie JtSiüc<

bätte,

ein vx-rausgeber
iit

eine

an*

aber

bot

ar.K

fl*

oon

Öattü allutäljlid) trat ber (.Hefe;!,
Ter Jan:
ben Vorbergrunb.
in

i'ian

ficht:

cö

mtberipridit

3htnabmc nidit einmal bem, ma*
Örunbfompofition bc* Bcrfc* ib.

9licnfd)C
1).

bic'e

rrx.:..

fagt:

be* ^arattiLäc

887
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bcr eroige 2Bteberfitnft§gebanfe,

TOcifloätn

jyormel ber

biete (jöc^ftc

—

1900

für CttterahJt.

$d)

bir auS meinen Albern baS 93lut,
ba« ^>eü meiner <SeeIe bir geben.

roilf

SJcjahung, bie überhaupt erreicht roerben fann,
gehört
in beu Hugufl beä OafjreS 1881".
lim biefer ©runb=

©iU

fompoftrion ift eben ein ganj anbereö SÖcrf geworben,
als roo*u fic urfprilnaUch beftimmt mar.
3d) mödjte
bod) Gerrit Dr. £>ometrer fragen, ob c4 tjeifel „roiifen»

Sein Cüftdjen regt ftd); 00m ©arten empor
Steigen S)üfte ber ^ladjtoiolen
B^fl er ruc' t «"""er roeiter oor,
Sie ©tunbe hat flüchtige ©ohlen.

roabren",

fd)aftlid)cn 3lnftanb

man an4 ben S3c»
man roill. Sic

roenn

madu,

bc* Wcgneiö

fyauptimgcn

n>a*

roie ber ftbenbfdjein brau§en oerglimmt?
leuchten bie farbigen ©djeiben,
ob aud) ber lag »on unS ?ibfd)ieb nimmt,
Sie Siebe roirb hei un§ bleiben

emftgcmctnicn Sinrocnbungcn eine* WcgncrS „ladjcrlid)"
finben, ifi p>ar bünfclbaft
ob aber and) „anftänbig"Y

Gatter

So

S od)

—

Dr. £>ornefter,

lagt iverr

er

einen Siberfpmd) in (einer Behauptung

„baß bcr ^lan

9iic$fd)e$, eine

e$

ftnbe

id)

roin

33eb,auptung

fonftaticren

jui

nur

benfenben iüefern oorgclegt

fetjr

fef»r

beftanben
habe.

fjaben jroar mir nicht ganj recht gegeben; baß
9Neifter bc« Stile* biefen Safc nidjt gefdjrieben

rüber waren

furje

bat."

oerraten, baß ich bicic« SWonffrum

ib,m

©tehft bu,

profaifdjc Sdjrift über bie

be* ©leiten 311 fdjrcibcn,
3cit beftanben haben famt, baß er nie

SBiebcrfunft

9hm

„lächerlich/'

—

Su fiehft mtd) an
roeld) hange fragen
Enthält bein thränenfdjroerer SBlitf?
Segft bu aufs neue h<ut mit Bagen
3n meine #änbe bein ®efdjicf?

uon
Sie

aber ein
bat: ba«

einig.

alle

^d) bin nid)t mehr, bie etnft bu fannteft,
Sad Sehen hat aud) mtd) gereift
Sie ©lut, in ber bu ^ei§ entbrannteft
3$ bin ein SBeih, ba* T»e begreift!

nidjt
ben 9taum, auf Dr.
bleute
einzugehen :
„ÜBenn man mich
mibcrlegcn roiD, fo muß mau meine 9?cfonftruftion bcr
3fi,vie ober bc-i (Sntronrfä, beu Aocgcl jeinem 93udj ju
©runbc legt, roibcrlcgcn." 9lun eine iBcleu4ttung biefer
„JRefonfrruftwn" foll ihm in nädjftcr Stummer roerben.
Tann roirb fiel) aud) (Gelegenheit finben, bie tiefcrlicgctibcn
raabren ©rnnbe bc* ganzen ©icbcrfunftevvelbjugcs anf-

3d)

leiber

l)abc

^omeffer*

Senn

.Vtberfcn.

—

Jyorbening

Sie8 eS in meinen bleichen 3fla,en,
©djmerjeuäjucten um ben munb:

3m

e§ gibt ioldje.

s

Jlod)

gab

2Ba3

©Iflcf

^eht

mir

bie ffielt
ift,

fein

©enügen,

roarb mir niemals funb.

mu

roei| id)

©d)auern

Sei MätfelS Söfung .... nod)
unb tötlid)
Unb fommt ba8 ©lücf
liehe id)

»on Uiarianne Verl.

3m

311

(*nbe.

©rferjimmer
bie feib'ne ©arbine
Bbenbrdte ®d)immer.

34

fiel

id)

-

^eit

id)

bin bereit

.

.

.

roir bamalä am IDleereSftranb
©infam auf ragenber SBanf gefeffen,
SettDergeffen unb feiig bod)
ilMe bie bellen oon fernhei raufdjten
Unb roir Sorte ber Siebe taufctjten,
Wug' in Üluge unb ßanb in 6anb

SEBie

SBtr fafeen allein

ftiDen

Durd)

3>r

-

faff '

ift'8

tjaff id)

Seifst bu'8 nod) ober h«ft bu'8 oergeffen.

^Qftittalfe in 'Poll.

Ser Sag

ging

—

—

s

herein

—

neigte mid) roie in SraumeS ©croalt
Ju bir, ber oor mir fniete
>odj über unä ragte bie SOIarmorgefialt
©bttin 5H»hrobite.

—

4öei§t bu'8 nod)

.

.?

.

un8 jene ©tunben,
manchmal im Sraume jurücf,

^lüd)tig enteilten
Siehren nur

©d)attenhaft niefenb

Sie Uhr tiefte leife auf bem Ramin,
3Bir hielten un8 innig umrounben:
bliefe nicfjt immer fo traurig borten,
3Ba3 fömmern und benn bie ©tunben!

3Ba$

roir

Unb oon

Ö

^sft

nicf)t8

empfunben

— pernarht (inb bie "fflunben
— lange
b>t —
ift'8

ad' unfer'm t^eigeften Rieben

ber bdrftenben Seele gehlieben

llnb e8 fehlt
^cinunermehr!

felbft

—

bic

Hoffnung auf ©lütf

unb uor meiner ©croalt
^eugt felbft bie 3^it fid), bu ©pötter!
©laub' mir'8, mir roerben nimmermehr alt,
§ter

ift

mein

JReidj

2Bir bleiben ftet* jung wie bie ©ötter.

Unb

fürd)te

bidj

nidjt,

ba§ bu

Sangfam

fterben

—

3<h roiü bidj nod) f efter umroiuben
n meinen 3lrmen, an meiner s<9ruft
II

bid) ber

Od)

füffe

3luf bie

Job

nidjt

finben!

bir blühenbeß Sehen

liehen

nun

bie

Sage,

3»eh'n bie 3ab,re mir oorbei
ut, b ob"« Älage,
t

—

Oh» c £ u f

©tet8 im gleichen ©inerlei.

in« .fterj bir ladjeuben 9Hut,

Sangen

mttjjt,

—

Unb fo roirb man alt unb
Sie drinn'rung felbft oergeht
Unb ba8 ßerj roirb falt unb
»iS e8 enblid) ftiUefteht.

älter,

fälter,

890
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SWAbe

fc^letc^cn bie ©efpenfier

£ob

Seife flopft ber

—

um« £au«

fiängft bfgrab'nen @lüt*'3

Unb ba«

©fiitrfjif.

$on Ctto fiule.

an'« genftcr

^offenfpiel

(Äm!

ift

fjm!

$)urd) bie ©äffen fab id) fd)leicben
bem ©d)lappl)ut, bod) ben Kragen

5Kit

3d) fitje im 39oote; JJäbjmann, ftofj' ab!
2Bir gleiten ben bunfeln Strom t(inab.
>2d)on feb/ id) ba« lad)enbe Ufer nid)t meljr,
SBeifj fliegt
2i$it

Da

e«,

um

wie ©d)leier,

bem onbern ©eftabe

fteuern

fingt fein Sögel,

ba roolmt

mid)

Weultd) einen Ideologen

$a|

b,er;

ju.

.'pat

bie 9iub/;

Jfein £üftd)en roej)t; fdwttigift*« unb
2)od) ©ranaten bitten unb sl«pl)obil.

.

©ol

fei

gefallen,

—
fließen

rooUt' er Jreunbfdjaft

#immelretdjafollegcn!

febr ffliebtige« bort Ratten

— —
.

.

8uf bie ^Blätter raufd)t ber Wegen
;>be« ©latt roiegt fid) elaftifd),
©Rüttelt filberblanfe iröpfchen,
ffiiegt fid), jittert frofterfebauernb

lebenbe fieib

.

.

be«

©ine

©ebanfen«,
e« für i&n «leib, ba« juglcid) ib>

ift

.

#etbe nädjten« ju oerb^anbeln,

i.

iebod)

.

s

lex jjjfinjf .*)

Wahrheit fünbet ba« ©ort a(« ber
SReift

©ngel

ein

.

frommen SBegen!

iWübe in bem bleiben Äntlitj
©enften fid) bie frommen Hugen,
©ab, ibn burd) bie ©äffen fcbleidjen!

.

gur

auf

bie SR&re il>m berietet,

Unb nun
SHit bem

ftiü,

«erbrüte ©eftalten ;et)e id) fteb,n,
3d) fenne Tie, oljne ifcr Ulntlifc ju fet»n;
©ie breiten lautlo« bie 9lrme au«:
3d) fontme
roo tljr feib, ba bin id) ju #au«.
.

©r mar

©tili!

3)urd)

Winne brid)t fid)
be« ©rabe« lodren §ügel
tiefe

Unabläffig

oerbirgt.

ftiü

©idernb burd)

ber Kröpfen,
bie ©pb,euranten.

2.

(ommt

9lacft

jur SEBelt; brum fämpfen
gegen ba« Studie
fte e« immer getan.

Safjrtjeit

bie

fcunfelmännet aud)

jefct,

3n bem ©arge träumt ber Jote.
©eine bumpfe @rabe«rub,e
©tört ber monotone Iropfen

roie

.

2app! tapp!

.

.

er auf bie Fretter.

fällt

3.

Gure ©ittlid)feit fann
Abgetragene fönnt neu

ob,nc 39efleibung;

nidjt befielen
tb)r

oom ©dmeiber

9lngftDoH laufdbt bie tote ©eele,

bejieb/n.

Ob

ntd)t eif'gc Regentropfen
bie m orfchen Fretter riefeln,
Pioniere ber iöerroefung

$urd)

4.

roürbig einher im ©eroanbe;
ftd),'fd)leunig bann roenbe ben SJlict.

Sittlichkeit, bie legale,

9Ibcc enlffetbet

fie

Scb5ne Wahir

roilt

geb.!

gerne

im

be«

fiidjte

läge«

fid)

»eigen:

©tegreid) bringt

fie

heruor, roenn

fie

bie

§äüe

oerfflrjt.

6.

©id) ju Derbergen, wollt ibr

arotngen burd) ftrenge

fie

PoHrrnr

fid)

un& rrahtiönÄrtr

Pfltflitfd|fluun0

§ur$.

©efetje,

tbr felber nicbtS habt, roa«

ilüeil

ju jeigen oerlo^nt.

s»on llatolf Steiner.
II.

Ircnnft buÄörpcr unb@cift:

fie

fterben biv unter ben

9ie Äränbe ber "3lfttMion

#änben;
«eibc leben
*>

Stobfrf

fie

Slu« ein«
»djfDiuien

nur, roenn

fid)

"

oerförpert ber ©eift.

Sammlunn „WilofoptyfdK

ttpifltomme"

von

innerljafb

ber tnofeerae*

^ifrcnftfjaft.

^inc ©eltaiifdwuung ftrebt baniad). bie Wcfamt6*n
ber uii'? gegebenen £rid)ctnungen »u begreifen. SBir fönnen
aber [tele» nur 6ttt,5cl^eiien ber ©irflidjfcit jum ©egtn
ftanbe unterer ßrfaljrungserfcnutui* madjen. Sollen m\i
eine Ginjcltjcit für ftdj abgeionbert bctradjtcn, bann müffes
mir fie erft fiun'tlid) auo bem 3 u 1 <,mmenl) ö|, fl c bewur
fjeben,

bie

in

bem

fic

fid)

einjelempfinbimg

befinbet.
be->

Mol al*

Wirgenb-5
fold>c

ift

uns

j.

^

gegeben; aüftieg

891
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r.

<|}

in

l)ört

betrachten

ganjc*,

al*

al*

einjige

eine

SBabmebmung

aufraffen

bie eigentümliche Einrichtung

©ir muffen

bie cinf)citlid)c

roenn mir

auflöten,

fü()rt

bafe

Sßirflichfeit

ohne

fic

felbft

ber Vernunft

Crgane fehlen,
unfere*

Teil

bamit

SBber

f

i

j

ftnb
bie

bie)"e

finnlidje

beftäubig

an un*

j.

von ben maunigfaltigftcn llmftänben
nun ba* 9lot roabrnchme, obne glcid)«
jeitig auf bicie Umftänbe meine Sufmerffamfeit ju ridjten,
fo bleibt e$ mir unDcrftänblid),
mober bas :Wot fommt.
Ürit roenn id) anbere ä^abrnebmungen bcrattjiebe
unb
jioar foldje Dinge unb Vorgänge, an bie fid) jene ©abrneb/
mung bes Kot anfdrtiefet, bann uerftelje ictj bie 3ad)c.

fo

tvir

au»?

binbe beemegen

roeift

ftd)

bie

Von

ibr Sedjt

ber SBelt
tigen
311*

fid)

nur auf bem gcfcnn&eidjueteu Ummege bemäd)>
liegt
in ber Dopnclnatur be* 3)ccnid)en.
ift

er

ben fto*mu* ali eine dinf>eit

fet^r

mobl imftanbe,

oorjufteaen,

in

ftd»

ber jebe*

burd)

immer

$mme

roieber

fic

in

menn

iagt:

in ber

ba* eine auf

3 l|,(,m,nCH ^i n

<

Jällen uub bezeichnen

felbft.

au*

betrachtet,

fiubet

bic

fomol

tfin

anbere«,

Ding
al*

erflären, ocrftäublid)

e*

mieber

in

ben

mad)en

rjeifet

3«^mmenhang

au* bem c* unfere Crganifation hcrau*geriffeu
©in Ding, ba* an fid) oom S^cltganjen abgetrennt
bat.
gibt eö nidjt.
Üllle Sonbcrung bat bloß eine fubjef
ift,
tive©eltung für uns. gür un* legt fid) ba*2teltgan5eau*eiu=
anber in: Cben unb Unten, Vor uub 9cad), Uriadje unb
Stfirfung, ©egenftaub unb VorfteQung, Stoff uub Kraft,
bineinfeben,

roarum mir un* ber objeftioen ©cftalt

fönnen,

893

nicht*

Sielfjeit.

Dcmftnftige* »iyeien

baf;

biefem ©cüd)t*punftc

notroenbig.

roieber in

gegenüber ber »on meinem ©eilte juuädjft in

aufgenommenen
Der ©runb,

ber Steife, roic
fid)

Öe&tercr

mie bie bödji'tc roiffcnfdjaftlidie Denfarbeit ihre tjrflärung.
flönnten roir bie ganje SBelt mit
hinein SJlicf umfpanneu, bann roäre biefc Arbeit nicht

abgefonberten (Sinjclbeitcn
gemäf? iljrer
Watur äu einem ©anjen. ^n biefem jroeiten
mirb fomit bas mieberbergeftedt, maö in bem erften
tritt

roahmehmen,

alltäglidjfte,

meine Crganitation au* bem

rourbe: bie <£inbeit be* ©irflicbcn

t)a\

unb

geroöhucn mir uu* an biefc*

al* ber 3»b<ilt ber (Sreigniffe

mid) alfo über fid) felbft tjin-niebt ju erflären ift. ^d) ner^

Üöeltganjen

jerftört

in

fie

Äant

ba* anbere folgt,
erwarten
ba* eine al*
Urfadje, ba* anbere al* ^irfung.
Da* miberipritfat beu
SBir bringen jroci ^reigntffe nur bann in
Tatfachcu.
eine iiriädjlicbc Verbinbung, roenn eine ioldje au* ib^rem
Inhalte folgt. Dieie Verbinbung ift nidjt meniger gegeben

eigenen
llfte

eine ftolge uniercr fuh-

laffen.

immer

Greigniffe

c* aud) in fünftigen

felbft

burd)

jmei

SBeiie

ift

id)

,

fic

ihm

ift

getrennt roahr unb nerbinbe

fte

felbft

roeil

bic

ju etnanber ftreben.
ben Irrtum hineintreiben

ben fte gebort. Da aber biejer Inhalt burd)
ben ^ufonimentjang bebingt ift, fo erfdjeint er in feiner
Slbfonbcrung junädjft ganj unoeritänblidj.
Dn& an einer
beftimmten Stelle be* flaume* gerabe bie SBabmebmung
in

,Vbe aöab,rnct)mnng

bem

roo mir

Crganifation.
©crabe ba* Umgefebrtc von bem
mähr, roa* Äant behauptet hat. Uriacbe unb ÜBirfung
^d) nehme
43. finb
ein jufammengehörige* ©anje*.

jeftioeu
ift

ber Sadje felbft nichts
fic hat mit
Deshalb fann aud) ber Inhalt einer tiinjel»
roabjnebmung burd) ben Umftanb nidjt oeränbert merben,
bafj fie für und junädjft au* bem 3>iiammeu()ange geriffen

an<?,

nun an bem fünfte,

Üßaljrbeit entipricht,

unterer Drganifatiou;

SBenn

biete

ba* ^rrtiim
lid)e ber ftatttfdjen
Sluffaffung burd)fd)aucn fönnen. JBa*
eine Jvolge unferer Crgauiiation ift: ba* Auftreten ber
5lMrflid)fcit al* unenblid) viele getrennte (Siujclbciten, ba*
al* objeftioen Taibeftaub auf; uub bie Vcr=
fafet ßant
binbung, bie fid) roieber hcrftellt, weil fte ber objeftioen
28ir finb

ju tun.

beroirft.

Durch

aufjti^eben.

ben objeftiven 3u*ammeti$ang mieber her, au*
unfere Sinne geriffen haben.

fie

einer ©eiamtvorftellung cinjuverlciben. bie mir

be* 3iot auftrete,

burd) bie

unfere tirfabrung

erhält,

©eifie

anfdjlicjjcnbc tvroge ift nun
fid) l)ier uorroenbig
nach welchen ©efebeu nerfnftpfen mir ba*. roa* mir
getrennt
haben V
Die Trennung ift eine Jolge

erfdjeint,

5Babmebmung

Tätigfeit ftellen bie v2Bahrnel)mung*inf)altc felbft in unierem

Die
bie:

ben

nmuirflid)cn (ibaraftcr,

un* »on ber SBelt mad)en.

erft

verarbeitet.

burd)

uu* bie
ihrer ureignen ©cftalt in ßinem
ba* Trennen ift nur ber eine
SBir

fönnen.

bie einzelnen

iDJeife

roeil

jebe fcinjelroabrncbmuug,

einjelne Söatjr

6rfabrung*erfenntniffc in entiprccbcnbcr
2&ir bürfen un* nid)t täufdjen laffen
neu Umftanb, baf; bie Vernunft fdjeinbar ganj
innerhalb ttnicre* Selbft liegt.
SB?ir haben gefeben, bafe
in SBabrbcit ibre Tätigfeit baju beffimmt ift, gerabe ben

j

in SBnbvbett gantiebt

berielbcu,

eine

lieferte

Die eben augefteüte Unteriudjung unfere* (Srfenntnkv
vermögen* füt»rt un* ju ber Jlnfidjt, baß bie Vernunft
un* bie eigentliche ©cftalt ber ii*irflid)fcit liefert, menn

Raffen ein junächft »on her

S3ilb

(Srfcnntui*projefie*.

befdjeiftigt,

herantritt,

in

fte

aufjufaffen

3lftc

SiMr

ift.

bafj

tym

(Jrfob,rung*afte erreidjen

(Sinjelempfinbungen
flar fein,

3Bc(t anidjauen fönnte, bebürfte

31ftc bie

nid)t.

nebmung, ma* mir, mit unferer geiftigen Crganifation,
nur burd) ba* 3u''nntinetifaffcn unenblid) oicler einjeluer

objeftiue S3ebeutung für bie

alle

abroeidxnbe*

©irflichfeit

barüber

aber

uub Vereinzelung

uuenblidjc Vielheit
beftebt.

in

hinein

in

ltdjfeit
|

betrachten rooDen.

fte

Söir muffen uns

SBelt

unfere* ©eifte*.

Die riniicnfüUigc Sfinidjauung entfernt uu*
fl'bt.
oon ber &*irf(id)fci[, bie vernünftige 3ktrad)tung
un* barauf mieber junief. (Sin SBefcn, beffen 6inu=

b«»g
alfo
!

fie

biugt burch

ba*

erft

gcmiiiucu mufj, roa* ben cinjelucu Dingen unb Vorgängen
innerljalb ber ©irflidjfcit itjre» gefetuuäbigcn 3iM'nmmcu

fönnen.

Vcrbunbene nur getrennt rcafyrnctimcn. linier Slugc fonn
immer nur einjelne garben aus einem oielgliebrigcn
jvarbenganjen roabrncbineu, unier Verftanb einjelne Vc»
griff*glicbcr au* einem in fid) jufnmmeubängenbcn 3bcen=
gebäubc.
Sie Vbiouberuug einer (*injelempfinbung au*
bem SBcltjufammenbangc iit ioinit ein feelifdjer Silf't, bt>

bebingte Oieftalt

ber 3Birflid)fcit liefern, au* meldjer bie Vernunft

überhaupt bctradücn
or^antfiert, baß mir bie "Jtelt nidjt

Das 3t*cd)t* uub t'inf*, ba* Cbeu unb Unten,
ba* Not neben beut ©rün in meinem Qcftcbt*felbe finb
in SHirfticbfcit in uuimtcrbrod)ener Verbinbung unb gcgcu<
icitiger 3»i«'iTnen3cb,örigfcit. Jtir fönnen ben S3licf aber
nur und) (Sincr Mehrung menben uub ba* in ber Statur

,\Hbioibualität

bie 5öefd)ranftbcit unferer

uu* eine

für

roenn mir bie 2Belt

SiMr ftnb io

wollen.

ift

finnlicfte*

jebodj ift er an Crt unb 3 €lt gebttnben; er fann
nur einjelne ber unenblid) Dielen ©lieber bc* fto*mo*
mabrnebmen. Die (Jrtatjruug fann baber nur eine burd)

£>erau*bcbcn

Dicje*

roollcu.

Dinge* au* feinem 3»fömmcnbange

Dtotivenbigfeit,

311*

cridjeint.

Wefen

übrigen abfeben uttb unfere Slufmcrffamfcit
auf bie ßiitc üBotjruoljmmtci ridjtcu, roenn mit fte in ihrer
eine*

©onjen

al* ©lieb b^3

tiinjelnc

von allem

Vereinzelung

1900

SRagniln »Or Sttttratur.

»on anbcrcn Cualitäten umgeben, ju benen fic ge>
unb ohne bie fie nicht befteben fönttte. £iir muffen

fie

i

I

I

Cbjeft itnb Subjeft u.

i.
Jllle
ro.
biefc Öegcniäfce finb
aber nur möglid), roenn un* ba* ©anje, an bem fic auf=
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9hr.

3nofl<i,jin

als 2Birflid)fcit gegenübertritt.
9Bo ba* nidjt ber
fönnen mir aud) nidjt mm ©cgcnfä|u:n fprcdjeu.
ift,
Sin unmöglicher ©egenfaß ift ber, ben flaut al* „(*r
idjeiuung" unb „Ting an fid)" bcjcichnct. Tiefer ledere
v
ii>ir hoben nid)t bie ge«
Segriff ift ganj bebeutung*lo*.
(5r hätte nur für
ringfte Scranlaffung. ihn ju btlbcn.
ein Sknnifttfctd Sercdjtigung, baß anficr ber SBelt, bie
uns gegeben ift, nod) eine jrocite tarnt, unb welche*
treten,
Atttt

beobachten fann,

Crganbmu*

SBelt auf unferen

roie biete

unb ba* oon flaut

cinmirft

al*

ISrfdjcimmg

bezeichnete

bann
(Sin
foldjc* ScrouBticin
iagen: bie SBefl ber ÜNcnidjcn ift nur eine fubjeftioe Gr
idjeinung jener jroeiten, mir befauuten SBelt. Tie SMenfdjcn
aber fönnen nur ©egcniäfcc innerhalb ber ihnen
felbft
gegebenen SBelt anerfenucii.
Tie Summe alle* begolge

jnr

fönnte

b.at.

für l'itterahir.

weniger bie Sovftelluug, meldje ein grofeer Xtü

uid»t

Idj fanu bie Stfdjeinungen gemäfe ihrer iV
UrftidK unb ilMrfung nuieben u. f. ro. : idj tnr
aber mit biefem meinem Tenfprojcffe innerhalb bcbleiben, ma* mir gegeben ift.
2Benn mir eine forgfalr:.
baß
Sclbftfritif au un* üben,
fo fiubeu mir aud),

iimfpanueu,

unfere abftrafteu Slufdmuungen unb Segriffe

Silber ber gegebenen

Sinn

allfeitig

bie

So lange mir mit ioldjen roillfürlidien annahmen,
mie ba* „Ting an fid)" eine ift, nidjt brechen, fönnen
mir niemal* ju einer befriebigenbeu SBeltanidjauung
fommen. Unerflärlid) ift uns ctroa* nur, fo lange mir
ba§ nidjt fennen, roa* notmenbig bamit juiammenhangt.
Tie* haben mir aber innerhalb, nidjt außerhalb unterer

biefeu

lauge mir

es

Tinge*

fetner Scfonbcrheit

in

beftcht

nur,

fo«

Tiefe

betrachten.

aber »on uns beruorgebradn unb faun aud) uon im*
nüeber aufgehoben merbeu.
(Sine SBifjcnfdmft, meldje bie
SJtatur beS mciiid)lid)eu (hfeuntnl*projeffcs oerftcht, fann

ift

nur

baß

verfahren,

fo

ftc

einer (Jridjeinuiig brandet,

3br

roerben.

roa*

alle*,

aud»

gegebenen SBelt fudjt.
<£ine
ilfonismu* ober ciubcitlidjc

fte

innerhalb

foldje

jur (irflärung

im*

ber

SBiffcnfdwft

gc=

fann al*

bejeidniet
Ücaturauffaffung
ber Tuali*mu* ober bie 3meiroelten»
f' C ^t

roeldje
jroei
uon einauber abfolut
Selten annimmt unb bie (!rflürung*prinjipieu
eine in ber anbern enthalten glaubt.

gegenüber,

theorie

»erjdjtcbcnc
für bie

Tiefe leßterc fiehrc beruht auf einer ialfdicu Sin*
legung ber Tatfad>en unferen Grfemitm*projefie*.
Ter
Tualift trennt bie Summe alle* Sein« in jroet ©ebietc,

pon benen jebe* feine eigenen Wefcbc Ijat unb bie ein*
anber äußerlid) gegenüberftehen.
Gr oergißt, baß jebe
Trennung, jebe Sibfonberung ber einzelnen Scitt*gebieie
nur eine fubjeftioe Weitung hat. SBa* eine ,"volge (einet
Crganifation ift, ba* hält er für eine außer ihm Itegeiibc.
objeftioe 9taturtatfad)e.
foldjer

(Sin

Tuali*mu*

audi ber flattttani*mu*.
ift
SBcltanfdjauung fiub IMdjcinung unb

Tcnn

für

SRnftd)

ber Tinge nicht Öcgenfäßc innerhalb ber gegebenen

biefc

gefdjloffeneu

haben.

Kaum

fid)

ftub

SBir

:

nur

cinfet;:

uub nur ab feto
fönnen uns tim

oorftelleu,

nad)

üfteuge elaftifdier ftugelu

bem

in

allen ^Hid)tungcn

fid)

ftoßen,

einfeitige

an

bie Si'änbe

Soritelluug

an*

bie

ift,

r-.

bemt;.

unb
abprallen: aber mir muffen un* barüber Har
gegenieitig

baß bie* eine

r.

h\-

einen Sit

erft geroiunt, menn mir un* ba* rein inathcmatifdje BSD
mit einem ftnnenfä'Uig mirflidjen Inhalt erfüllt benfiSBeuu mir aber glaitbcu, einen roabrgeuommeuen >.!);.:

uriädjlid)

bem
eine*

iHätfclhaftigfcit

ii?irflid)feit

uub Scbeutung

funben.

Tic

-

al*

gebenen ju ctroa* Slnberem in Wcgciiian bringen, ift finn«
lo*.
Ta* flantfdje „Ting an fid)" folgt nicht au* bem
(Stjaraftcr ber
un* gegebenen SBelt.
hinjuer'
(5*
ift

SBelt ju fudjeit.

bc:

moberuen iUmüfcr uon ber lUaterie unb bereu atomüH:
Senn mir irgenb eine Srnw-:
3ufammcnietning Ijat.
empfiubung gegeben ift, j. Üü. jtarbe» ober $?ärar
empfinbuug. bann fanu tdj iunerljalb biefer empfinf^
oornebni.::.
qualitaiiue uub quantitative Sonberuugen
1'
idj faun bie rdumlid)e ©lieberuug uub ben jeitlicbett
lauf, bie id) mabmelnne, mit
malljematifdieii &mul

burd) einen itiiroaljrucfjmbaren Scin*prOflCB, ba

gefdjilberteu

mathematifd)cn ©ebilbe

ber außerhalb unferer gegebenen SBelt
flären ju fönnen, fo fehlt im* jebe

eutfprid)t

fid)

abfpielt,

Selbftfritif.

u
ei-

Sa

memanifA:
bie
moberue
madji
3i>annetheorie.
Senn mir fagen ba«3 „:)/ot" ift nur cm:
iubjeftine Ifmpnitbuug, mie e* bie mobenie ^hnftoliS"
tut, uub außen im Mfauiue fei ein mediauifdier Sorgen:
att^unebmer.
eine Seroeguug, al* llrfadje biefc* „:Hot"
begehen mir eine 3nfonfequcnj.
Senn ba*
fo
nur fnbjeftio märe, fo mären aud) alle mediauifdien iUn
befdjriebeuen

gehler

gange, bie mit bem „iMot" utfammenhäugen,

nur

fubjcftit

Sobalb mir etum* uon ber in fid) miammenhärtgen;
S3ahrnehmuug*toelt in ben ©eift hereinnehmen, fo nu:'\
mir alle*, aud) bie Sltome uub ihre Semegimgen berc nehmen.
SBir müßten bie gaujc 'Jliißcnroelt leugttrn
©an* ba*felbe fann in Sejttg auf bie moberue ^arwn
theorie gejagt merbeu.
:?lud) fie ocrlcgt ctiua*. ma*
ein einfeitige* Silb ber Sinuenroelt ift, h«i»cr biefc CÜ
llrfadje berfelben.
Tie ganje SJellentheorie bc*
nur ein mathematifdje* Silb, ba* bie rdumlidi |äl
ift
lidjeu Serhältniffe biete* beftimmteu t*rfd)einung*gctm:c
einfeitig barfteüt.
Tic Unbulation«ithcoric macht Du'.
Silb ju einer realen 4öirflid)fett, bie nid»t mehr moi?:
genannten merben fann, foubent bie tiiclmehr bie Uriaiic
beffeu fein foll, ma* mir roahruchmen.
tsdjlufe folst

m

Seit, fonberu bie eine Seite, ba* Slnficb, liegt außerhalb
bc* begebenen.
So lange mir ba* letjterc in leile

mögen biefelben nod) fo flein fein im Scrbältni*
jum Untocrfum, folgen mir einfad) einem ©efe&e unferer
trennen,

betrachten toir aber alle* ©egebeue, alle
^rfd)eiuungen al* ben einen Teil unb ftellen tbm bann

SerfÖuIid)feit;

bann

einen

jmeiten

entgegen,

Slaue

hinein.

9Bir fiaben e*

pt^ilofop^iercn

bann

mit

einem

mir in*
bloßen

2ötr fonitruieren einen
Gegriffen ju tun.
fönnen aber für ba* jmeite ©lieb feinen 3«*
benn ein foldjer fann nur au-s bem ©e»
gebeuen gefd)öpft merbeu.
3ebc 3lrt be* Sein*, bie
aufjerljalb be* lemeren angenommen roirb, ift in ba*
©ebiet ber unbcred}tigten $>opotbcfen ju nermeifeu.
3»
unb
bieie ftategorie gehört ba* Äautidje ,Tiug au fta)

Spiel

mit

©egenfa^,

Ijalt

geroinnen;

1

iUlan muf) c§ bem „9lfabemifchen Sercin für flun^
unb üüteratur" 2)anf roiffen, bafj aud) er ben fet::
oftmals unternommenen Serfud), bie Tramen bei

fo

SophofleS auf unferer Süh"« he«"ifd) ju madjen,
uodjmal* unb jmar unter Aufbietung aUer Äräftt.
unb, fagen mir eS gleid), um afien unfern fleinec
Nabeln Die herbe Spiue ju nehmen, im großen unb
ganjen mit fd)önem ©elingen roiebcr^olt hat. sJtur b&ut
man roünfd)en mögen, bafj manche« in einer anberen,
in einer inetjr fünftlerifdjen 3orm gefehehen min'
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man tann

©etoifj,

faum

beffcr einleiten

als burd)
arofscn
iinb in

-Oiuiif,

fiinien

bringen fucht

Urania

griecbifcbes

tool

unb ftimmungsooller oorbereiten,

Ditr.ii

ein Donftücf,

bes folgenben

bas gleidjfam

bie

Dramas

jufammenfafjt
öas aUe ^ cltt>n
Nlenfchliche biefer Dichtungen nabeju»
Das ^bealftc bafür roäre entfehieben

Dänen uns

überbauernbe

ein

bie tiefe Schlichtheit,

oerbeefteä Orcbefter; bie Döne müßten unftchtbar
und einbringen unb und babureb um fo gewaltiger
bie OMufion oerringert fid),
cn"d)üttern unb rühren
fobatb mir bie au«übenben ftünftler oor uns feben.
vln ber fcrt jeboeb. roie baS fnmphonifcbe ÜJorfpiel
ich fpreebe
oon Schillings ju @ebör gebracht mürbe
natürlid) nicht oon ber mufifalifeben SBiebcrgabe, bie
Leitung oon bem philbarroonifcfacn
unter SWcbicjc^Ä
ein

aui

—

—

in

Crcbefler

treffliebfter

ÜBeife

mufjte

gefebab,

jebe

^Uufton oollfommen weichen; unb oor allem mürbe
ber Sülufif, bie grunblegenbe Stimmung für
ber 3roed
bas Jolgenbe ju fdjaffen, oon oornbevein ocreitclt.
Der 'iöorhang ging in bie §öbe; aber anftatt ber
erwarteten Seen rie bes Oebipu« ftebt bas ganje pbil=
bannonifebe Crdjefter in gefrhloffener 3immerbeforatiou
vor und, feierlich mii fchroarjem ftract angetan, je
Wann oor einem Notenpult oeteintgt. Diefe
jroei

hn

190O

Ütttetatiu.

unb

milb
unb febmetjooß unter
ber jermalmenben sIBud)t be£ Sd)idfals aufftöb,nenb,
ein Vilb bes 3ammer£! i>ori ManfUcr als ftreon hatte
ju Anfang fetner $eftigteit etmad ^üael anlegen follen,
ba baburd) feine @eftalt etroas 3n>iefpaltiges betam
unb ber Gbarafter be« Kreons an gefcbloffener (Sinbeit
gebrodjen

fpäter

grl. Dumont als Oo'afte fd)ien mir nicht ganj
i'laco
,\br barted, fd)arfes, fpröbes Organ Hingt
ju f ubl, ibre Slrt bes Spred)ens ift im allgemeinen jn
beftamatorifd)! Drefflid) mar bagegen ßerr .^oltbau?
als ßboi-fübrer, oon bewegter ^nnerlicbfeit unb berj=
lieber fitärme. .Oervit 9reinb,arb ali Deirefius fehlte bie
3Jcagie bes Dones, bas Serjüctte bes oon SpoQo mit
Gr mar ju irbifcb
tieffter 9Beisbeit begnabeten Sebers.

oerlor!

am

gebrecblid), ju menig Spradjrobv ber göttlichen @emalt.
^eroorjubeben roäre nod) ber 5torintt)er bes Jperrn
$au( ^auli, oon bem ein £>aucb gefunber NatürlicbEeit

unb

Junior ausging, rooburd) gerabe ber tra«
©egenfaft feiner «otfebaft, bie er nicht« abnenb

(eifern

gifebe

um

oorbringt,

Tie

fo febärfer beroortrat!

Ucberfe^ung

oon

SBiQomoui^'WölIenborf

roenn er Slpollo oiclfach

rechten,

fo

aufbringliebe (Jrfebeinung ber ÜWufif, biefes ©eroiutniel

jeicb.net

unbbaSSÖolf aufrufen

Notenpulte unb mobernen
^nftrumente tonnen bod) unmöglich bie «Stimmung
erzeugen, bie un$ ju bem ©enufj eine« antifen Dramas
s
n>ie iu einer hoben Änbacbt einlabet.
2lber neet) fcblimmere folgen ergaben fid) aus biefem
Arrangement, benn bas forträumen ber "Jenlie, baes
Stellen ber neuen Deforatton k. oerurfaebten eine enb«
bie nun gar oöllig angetan mar, um ben
lote <ßaufe,
legten SReft ber Stimmung, bie bie Scbillingjcbe Moni
pofition, ber eine eble (Sinfacbbcit unb fchlidjtc SBürbc
Die golqe mar, baß
nachzurühmen ift, ju ertöten.
ein
gvofjer Deil ber jungen afabemifeben Zuhörer*
febaft im §örfaal ju fein glaubte unb feiner Ungebulb
burd) ^od)en mit ben Jüßen unb lebhaftes ^änbe<
roieber ein anberer Deil
flatfcben Slusbrucf gab, bas

unfer $eilanb!"

fcbroarjbefracfter ifeute,

burd) $\\;': n

biefe

ju unterbrüoten bemüht

mar

entflanb eine unruhige, halb fampfluftige,

Stimmung,

bie fo garniebt«

—

furj

(Srnft

unb

Da^

als

läfjt:

„O

„§eüanb"
Apollo

—

bc=

bu

burd) biefe moberne ^Bcjeicfanung

uni bas Sefen bc$ gried)ifd)en Apollos näher gerüett
roirb, ift roobl (aum ju leugnen.
2lber roie fremb ift
ben ©riechen ber £>eilanb$begriff unb roie roenig bat
Apollo, ber fcbönbeitsftrablenbe, ber @ott bei Siebe«
unb Oefange« mit bem uns oertrauten begriffe be« .^ei
lanbs, bes mühfclig unb leibbelabenen, ftill bulbenben
Najareners ju tun!
Rurt £olm.
•

es

halb fpöttifebe

an roeiheooUem

ift

eine überaus; oortreffliche, bie alle bisherigen roeit hinter
Heber einige Ginjelheiten liefje ftch allerbing«
fitb lä|t.

bf o"

C£

mu§ me$cn Kaummamjcl

if

Vbmmu

jiirücf^eleyjt

litte

bnfi

Dajj biefe fid) roübrcnb
(Erwartung in fid) barg.
ber Aufführung immer mehr einfanben, bajjNlänner fid)
fogar ihrer Dbränen nicht fchämlen, fann rool nl$
befter $eroei$ gelten, oon welchem mürbigen (Seifte bie

für

bie näd)ftc

roerben.

ftiller

uns noch

immer

ihre

tiefe

uttisono @pred)eu$ fo tünftlerifd) rotrten tönnte! Oitdu
einen ^tugenbltcf blatte id) bas @efübl, von bem anbere

fpred)en beliebten, bag
oon Sdjulfittbcru ju b,ören glaube.

Äritifcv

\u

Cberlänber) hat
oerftanben,

bie

t§ in

ßböre

man bad ®eplapper

fein

bas bumpf geängftete (Gemurmel ber
ber leibenfd)aftlid)e ^luffd)rei ber äRänner ju
^öben ber (Sötter, mie mar jebes unnatürliche

»on

einem
großen allgemeinen ©eiftc getragen!
3Jlan füblt, mit
meldjer Jreubigfeit jeber (Sinjelne bei ber Sadje mar!
Die Nolle bes Oebipuä uerförpert fyexx £>eine in

©ebärben oerbannt

Iraftoollfter SDBeife,

S97

firtfbiflimg

beachten
gwö«

<3«&I Nf tfinftuff bie
mcflcu bet
»•* •Jnanufftriptffnbungen ntttr t« ^ns-

einet wierroödicntn^cn 5ri|
ÜJleine ©pred)frunbeu für «ngelegeo«
aefdieben ft«wn.
Dienftag, OTittrood),
bes SWagaiin« finb:

nabuwfäuen »«r Mbltmi
betten

Donnerftag, greitog

4—6

Uhr Nachm.
Nuoolf Steiner.

Dr.

Die SRegic (Sans

muftergültiger weife
abzutönen, unb mie er=

©reife,

ben

i<ft.

:^ah:l:oft

fdjüttemb flang

^atb,os ber

gu

mar unb

roelche gcmaltige aud) auf
iöirfung nid)t oerfeblenbe
Jragif in ben ©opbofleifdjen Dramen fterft!
^efonbers überrafebte mich bie ÜBudjt ber 6böre.
^)tie liattc
bie rejitiercnbe :Hu bes
id) geglaubt, baß

Darftellung befeelt

gleid)

unb

föniglid)

alles

unb

gebietenb,
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« garten.
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ift
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lieft
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bic

3ioeifel

€rfcf?einun«jen
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„f00fnanntf" SPirterhunft örs OSlridjfn

(Sine ^orUchiiug mein« f rroiberttitfl auf
f. Äorncffrro Ätilfat-, „fiite Verteidigung brr fo-

genonntctt

,"2Piel>erfittrift

&orneffcr

&es $tfid)*n' oon

§inbli(f auf meine in 9lr.

in

ftellt

t>

biefer ^citfdirift nbgcbnicfte SBibcrlcgung feiner SJrofdjürc

oon ber einigen SiMebcrfunft unb bereu
„Tic
Verörtemlidjung" folgenbc Jvorberung:

„SticfofdjcS Sefjrc

ganje Einlage ber 3tcinerfd)cn ©Verlegung

man

midj

miberlegcn

fo

loill,

ift

ocrfcfjlt.

muß man meine

SRjgc ober be* (Sntiiiurfs, ben Aoegel
$d) glaube
feinem iiudje ju ©runbc legt, loibcrlegen".
nun jtoar nicfjt, baß id) eine foldje Verpflichtung bclmf*"
IHefonftruftion ber

Slufredjtcrbaltuug

meiner

Tenn

gegen

.fcorneffer

erhobenen

tmrarfnbc begeben fid) nidjt
fonbern auf feine
Interpretation einzelner WcbJdjcfdKr 'Jlpljorisineu.

tSintoänbc babc.
falfdje

eä,

©cbanfen
nun

weil bie 3)(ärd)cnbilbuitg

bes

„i)(ie0fd)e'2lrd)io«3"

gebort,

Daß 511 ben oiclen
aud) uod| baS oon meiner ftapttu-

mar,

fo

©ebanfen oon ber etoigen flBieba*
nub feinen ^tfaitmen^aiig mit bem
Wefamtau^gabe 6. 5 abgebrueften

ber

„Tie ^ieberfunft be§ ©leidicn" oerfteben

CucUe

bieies Ciebanfciiv

Teun

feunen.

mill,

obne

ber mit biefem Entwurf geplant
baf; ber 2Bieberfitnfi->gebüitfe ben

ber 3(uffa|>,

ift

auf jufaff en

:

,;u
it)m gebilbet
l)at,
nub baß alle* übrige ju
^bee binjugefommeu ift, um fie jn ftilpeu.
SKc fam SMefefdje ju ber 3bce ber ewigen lieber«
Tunfl aller Tinge?
3d> (;abc ioieberl)olt im ©efpräd)e
mit grau ISlifabellj ^ocrfter^JJie^fdje unb mit Dr. Äoegcl
im ^al)rc 1896 auf bie Cuclk bicicr 3bcc biugcioiefeu.
34 ijabc meine bautalo aitC'gefprodjene Ucberjcugnng aud)
beute nodj: baß 9Me(jfd)e bei ©clegeubeit ber iieftüre oon
teugen Tiitjeing*: „fturfu* ber ^l)ilofopf)ic alc ftreug
unb ÜcbeiiSgcftaltung"
loiffenfdjaft lieber aücltanfdjauuug
(t'eipsig 1875),
unb unter bem Ginflitffc biefe» !öud)e§
bic 3bcc gefaxt t)at.
Stuf £. 84 biefe* Söerfes finbet
fid) ndmlid) biefer ©cbanfe gauj ftar au*gef prod)en ; nur
roirb er ba ebeufo energifd) befämpft,
mie ttjn 5tienfd)e
oerteibigt.
Taö «udj ift in 9{ict3'die> VibliotljcF oor^

lUulaf}

biefer

Heue

bie

fid)

ülicpicbes

aller

12.

mufe

IDeltanfcrtauun.}

unb reaftionärer Kurs

auf

fünft

im

felbft.

(tfjronif

28enn

,u

e* mir uidn angejeigt crfdjetnt,

anberii

9Ber
fL-f)

mie vorneffer, um
be* ©leidjcn"
flimmern. ÜSenn id)

„iiMcbcrfunft

5Kefonftruftion einzelne

biefe

gefdjietjt

ben ÜJhttcln

su

Iti.

gettattet

lation oor .ftorueffer* DtefonftiiiFtion gefeilt.

Kleine

Stritten

2Ileranoer 5tPi«:tocboiP5f i: jn

ber

eigemlid) nid)t

fid)

fo

mif$oerftef)t

fo

ÜHeftföc

mau

anhiüpite,

Die „fo-jenannte" H>ieber-

4786

^rtindle.

«r.

Siefonftruftion

nun bod) aud) an

fttt*rah», tDiffenfaaft, Kunf» nnb offen«. ««b«n.

bisherige

{?fr.

j^fß.

3*prtC 1900.

Unb

(rrnft

bic ötcrßefpoltene

|

8er (in.

^oflamt

SlrtUel,

brandet

Kurt fjolm:

jfbfin

au&« ben nooeUtflififcra unb bramorifdKn, unter otnautr Cuelltnanaabe
HuBffugtfr H«4brudl wir» «uf $rmt* »er Sfft*< ««6 ^erträgf »erforgl.

famtlidjer

beffen

Kubolf Steiner:
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Äiueiserf 40

tnlßeflengenommen.

ginjetnummer 40

^crftti, ben
Hu8jnfl«roetfet 9?adibrurf

in

ro«ben oon jeber iBucftöanbfunfl,

gjftarh nirrtrltätirlid). »eiteUunflen

f if

£iegfri(b tfronBn*

Nc&dftion: yerlfn>,f rlebcnau, Kaitcr-JItUe 95.

im %aty

iKcfonftruftion

bieie

§orncficr$,

fjanbcti.

(Tv

ift,

toie

ja^lreidje iMeiftift|tett|e

am

iRanbc

oon

Uebrigen*
Wcfefdic eifrig gelcfen loorbcn.
aud) obne bie*, bnfj SHeftföc ein eifriger
Tüb,ring«ü.'efcr mar.
Tiibring fagt: „Ter tiefere logiidjc
©ruub alle* bewußten ycben* forbert baber im ftrengiten
Sinne bc* ^ori* eine 11 n c r f d) ö p f l i d) f e i t ber
jeigen,
lociß

mau

Öebilbc.

SR

bieie

Unenblidjfeit,

oermöge beren immer

neue normen bfroorgetrieben merben, an fid) möglid)?
Tie bloße $a1)l ber materiellen leile unb Äraftelemcnte
mürbe au fid) bie unenMidie .Häufung ber Aombitiatioueu
mrtfd)Iießcu,
loenn
nidjt
ba* ft e t i g c Slicbium be*
Raunte* unb ber $e\l eine U n b c f d) r ä n f t b c i t ber
1*1 u *
Variationen oerbtirgte.
bem, to a * ä 1) l b a r
,5
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d)
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f
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r e

bem

b

a

ii

i

t

o

i

c

ii

g

1

unbeidjränfte SNauiiigfaltigfeit

fum*

in

Iuihj

unb

t 0.

nehmen,

Sbtfprudj

ift

bem

mit

felbft

felbftglcidibeit,

Sein

fei

lung nur

eine

nun

mit

©anb-

ieber

eine*

bem

mit

nicht

©er

mödjte,

bie

roeld)e*

oittcroall*

bicier

baß

bie

flidjtung

seitliche

bie Unterfdjiebe ju oermiidjeu,

c* fottet bnber roenig l'hlbe,

al*

fic

iit.

bic

Cr-?

ift

feftpbaltcn.

mit ftinrocgfcfcnug über

ba* ©übe nad) 3lnaiogie be*
giuicreu.
jebod» oor
.Otiten mir tut*
beim bic einmal
iidjeit 3>oreiligfcitcu ;
be* ttnhxrfumö ift feine gleichgültige

3 u, ^"oen

lintioide

unb baß

bat,

gemäß

ber Diadft, fonbern ber

3lufang*
foldieu

.51t

imo«

muffen

einzige

fefte

unb
uub

Kopf ben Webunfeu einer einigen ©icber»
©eltmitänbc bcfämpfcti. Tenti nur meun
Kombinationen eine begrenzte märe, müßte,

ben

©egen

fonueit alfo in* (fnbfofe neue 3"1 tl" ,oc
Tührittg finbet and), bafj eine immerroährcnbc

ber 3»fW«be feinen !Heij für ba* l'cbcn
Jhm uerftebt c* fid) oon felbft, baij bie ^tinjtplen
be* l'ebendreijc* mit emiger ©icbcrholuiig ber>
felben formen nidjt oerträglid) finb." 9te$men
mir min ben mathematifd) logffd) unmbglidjen Webanfen
bod) an, madjen mir bic BorauSfetntng, baß mit ben
materiellen Icilen uub ftrattclemcnten eine ,'äblbare 3ln=
jabl 0011 Kombinationen möglid; fei, fo haben mir bie
Stießicbeidjc 3bce ber „eroigeii ©icberfuuft bc* «leidien".
9tid)t* auberc* al* bie Sßerteibigung einer au* ber Tül)
bat:

genommenen Öegen ;^bce haben mir in
203 pttanb XII in Koegcl* 3lu*gabe unb

3lpb. 2*2 in $orocffcr* Sdjrift:

,,Wenfd)e* Sehre oou ber
emigen ©ieberfunft"): „T>aS SDlafe ber 9U»Äraft ift be«
flimmi, nidjtv „Unenblidje*": hüten mir un* oor foldjcn
be* ^Begriff*!
Aülglid) iit bie 3abl ber
Vagen, Öeräubcruugcn,
Sombinatioiten
uub Cf ntmirfe>
Inngen bieier Äraft smar ungeheuer groB uub praftifd)
„unermenlid)", aber icbcufall* and) bcitimint uub nidit
unenblid), bas beißt: bic ftraft ift croig gleidi uub cioig
3luöfd)meifungen

—

tätig:

bis btefen Slugeublid ift fdjon" eine Uucnblidjfcit
ba* heißt,
alle
moglidjen gjttmirfelungcn
fdion bagemefeu fein.
muß bie
Jolglid»

abgelaufen,

muffen

augenblidlidje (fntmirfelung

eine Sieberholuitg fein unb
fic gebar uub bic,
»eiche au* ihr entftebt
oonoärt* unb rürfmärt* meiter!
3lüc* ift ungähligemal
bagemefen,
infoferu bic
Wefamtlage aller
fo

bie,

unb

hat!" (r* ift ber SJfadjmeis m»ber ^ießfdjcfdjen Webanfen auf bieidtx
roie ber einige ©icberfunitsgeDanfc

Diele

finb.

bilbete

iRietfdie

,ui

irgenb

oorhaubenen obee bu
ieuben^ auf

einer

3d)ließlid) führte ihn biefelbe

,vbee.

„Ummertuitg aller üöerte".
SRan fann in Tühriug einen Tcnfer feben,
£>auptu>erf:

fein

oon ber abeubläubiidicn

io

bod) foufcqueiit

bie ein-

,4tun'uj

gegcuüberftcllte.

$bUofopbte°

„©tcberfuuft"

mit

5tiet>fd»eö

fann

oerglcidjt,

3lphori*mcu
ba* aud) im

oft

roerbes.

uub ©ertmaßftäben
Jßcr Sühring*

feinen 3lu*führungeu

er

gegenjefeftten

ber

einfeitig,

fonute btird) ihn nur fo angeregt

^iieufdjc

tritt,

baß

iu

bet

Oicifte*eutmirfeliiug heroorgebraii;

meun audi

(rrfettntni*,

über

n

einzelnen

bemeifen.

Tübriug glaubt an

abfolute Öültigfeit

bie

„co

roenig

mau

gaiufier

einer

bei

matl)(

fte

roabr

in

man

bie

ab*

oon einer Taurr,
fonbern muß umgefchrt bie Tauer unb bereu jcbc*malu}t
3lu* ioldiei;
(5höi?e oou jenen' felbft abhängig mad)cu."
uuumftöBlidjeii Wninbmabrheiten leitet Tührtng bic U;i
Wotiocnbigfcitcn

[glitten

be*

iliealcn

mÖglid)feit einer einigen ©ieberfunft gleicher 3nftänb« ab

iomtt

SS

'3Ju:

Utopifi gercidjt

baß

entftaitbcu

3lrt

5Me0fd)e

©ieberbolung

—

aussterben!

Tafeiu für emig miebcrl)olung*fähig hält, blort
iit
ein ^uftanb möglid), he

fein

lid),

Sfon iit aber in bem ftetigen Baume nid)( eine
begrenzte, fonbern eine uneublidje $at)l oou Kombinationen

beut Slpborismus

eublidi

glauben, b«

übrig: unter ioldjeu aber

ttad)bem alle i'cbglicbfeitcn eridjbpft futb, bie erftc ioicbcr=

riugid'cn 3lnfid)t

nad)

baran

nidit

matifd)en Wahrheit fragen fann, mie lange
ober mahr fein merbe, ebeufo roenig fann

febren.

eintreten.

bie

Wriutbroahrheiten.

jrotfdjot

gleidjer

müglid).

uub

Watur

ihrer

10er fein

obcrflädv

matifd) gcfdmlter

bolung

im

—

fiegeu,

Irpifobe

bem au* mir uniere Mtcffdjlüffc
3?oriuegnabmeu bcrocrfftelttgcn." Tübring muß al* iuatbc=

bic ;)ai)l ber

memm.

Webaufe

gegebene (friftcuj

oon

Örtuib,

lid)te

für

alle*

oou einem

bem Uifprnng*-uftanbc

einjige reale rWidjtung

ebenfalls

cid)

3lurbörcii

Sorftclluug

bie Mluft

jioci

uub

ber Sagen

Tiefe Uubcidiränftbeit,

Shttvetcn

barau erinnert,

cntfpridjt,

ftauialität

unb

aber

oerträglid).

fultiotereu

leidjter.

gar

Sdnrfful ber Weftaltutigeu be* Unincr»

ber annäbernben 33ebarrung ober ber oollitäubigcit

©anbei*

n

31

muß

für bau

mir

a

Ii

f

3lit*

.U

iöejiebungeu beroorgebeu fouiten.
bie

ö p

ctioa*

bic

oucl)

d)

feinem ©efen nad) ohne ©iberiprud)
'ählbarc* fon'ipicrt rocrbcii barf,

u

loa*

aber,

n ut

nn

nimmt

aud)

bie

bieie

emige ©ieberfunft

abfolute

Wültigfeit

an.

ber

^r mai

TübringidKi

Örunbroahrheiteu leugnen.
SBatUin befeunt fid) Ttibnn^
Üöeil fic ihm cintadj wobr
ju tiefen WrunbmabrheiteitV
3|n
Aiir 3Jie|jfd)c fönuen fte ntdjt mahr fein.
finb.
Wahrheit fann alfo nidit ber Örunb fein, roarum fit
Ter 5.Venfd) trniii
oou bem ai?enfd)en anerfanut merbeu.
Uub er btaudji
irorsbem fte uttmabr finb.
fie braudieti,

um

fic,

mit ihnen in ber ÜiMrflidjfeit juredit-umtber..
ÜSa* al* mahr auerfannt iit,

fid)

ju beherrfdien.

biefe

i^i

aber e* gibt im* bic «Mad» über bie &rf
3Ser bic ©ahrheil ber Rrfettntni* amümBii.
braudjt ju bereu Mcdjtfcrtiguug feinen anberen Örtn^:
3Ber bie iBaijr
ihre Wahrheit an fid) ift ftrunb genug.

mahr;

nidit

lid)feit.

bett

leugnet, muß fragen: marum nimmt ber Wltwü)
orrtümer in fid) auf, roarum oerlcibt er fidi
ein? Tie 3lntmort auf bteie ^agen nrtO iVietvdx

biefe

fte
in

beu nier elften Kapiteln be* ©erfe*' über bic

„liroy«

©ieberf niift" geben.
3d) roerbe nun -eigen, roie biefe*
©efid)t*punften aufjufaffen

roarum

3°*)

ift.

©erf
"bc

lll

unter folfrs
ferner -«301,

non bem ^lauc, e* ju fdnetben,
Tabei mirb fid) eine ^»potheie über b«
Wrüube ergeben, roarum mau im 9henfd)C'3lrcbio tiefe
^anlifation mit fo fa>elcn 31ugeu anfleht, roanim tnra
oon einer „fogcnauiiteit" „©ieberfunft be* Wleidtea'
3'oti .p'orneffer* :)fefonftrttftiou mirb fid) mtn
fpridjt.
«ubolf «teiner.
roa* fie inert ift.
SRte&fdje

gefommeit

ift.

(^ortKeuna unb

5<tilut".

tn

nätbftcr

mcld-c

fo

immer

.Kräfte

mieberfebrt

.

.

."

Unb

9We^fö)e4

Wefühl

gegenüber biefem Webaufen ift genau ba* gegenteilige oou
bem, ba* Tühriug bei ihm hat.
MiefcidK ift bieier öe«
banfe bie l)öct>ite Jormel ber l'cben*bejal)uug.
3lphortömui 4 ! (bei -0orueffer, 234 in Kocgcl* 3lu*gabe>
St.i
flf r
l/l II f fit
iS\
H
iinM.ii- in
*-K Si.h.h
lautet:
,bie ,uifüufttgc Okfdüdite: immer mehr mirb biefer
•
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Dag

Seife geht ber

einem iRomane,

jum

urpurrot

*on Wnic «vom.

$n

S luht

ber über baS Diioeau ber

all*

einem mitflictjcn .Uuhühinausragt, fdjilbert Annie iüod amüfant, roic
$elbin, eine junge ÜHalcrin, an einem fdjöncn

letztenmal

Salb, als ob ihn füßte

ber

Sonne golbner

ber

4?eijj

jur iRüfte;

Strahl.

täglichen ^rauenlitteratur btd
roetfe

©eifje

ihre

Sallenb aus bem See empor.
jHingS ift Stille nur unb Sdjroeiaen,
Unb fein Saut Hingt an mein Ohr.

unb itjr im
u> eilen ftrüblingStage fpnjiercn .;,eht,
meinen aufgeloderten ©cmüte ein t^rühlingSlieb auf*
lätber eS reimen fid) nut fiuft auf Duft,
feiuien roill.
2uft auf »ruft, unb fie jjibt halb in fröhlicher «Sclbft»
crfenntniS ben 5Jcrfud) auf. Oebod) in früheren ©pod)en,
in ben fünfjtger, fechjiger unb ftebjiger Oflbjen, motten
tonangebende Snrtfcr foldje UJerfudje nidit aufgegeben,
fonbern ähnliche grühlingSlieber eingebracht unb heraus»
93on ben fiorifern beS SuppertbaleS,
gegeben haben.
ben äBalbmeifter unb Amarant!) Joelen bis ju Julius
unb ©berS l)at bie Snrit (ein eigenartigeres
ffiolff
©epräge. 3ene Dieter roaren auch, a,arnid)t mehr als
bie oieüetdjt nur grabuetl
foldje empfunben roorben,
oon ben früheren ^oeten oerfdjieben roären.
Sonbern
.•,;>•. ii

man

Unb

eS ftreben alle

fteigen

müben

nun ber $eimat

{Jüßc

ju,

Denn ber Abenb lorft mit grieben
Unb bie 3iad)t mit füßer 9iuhUnb

ferne ÜBeltenroeiten

in

Sogt

•

mir hinaus,

bie Seele

©leid) als roollte

bereiten

fie

Sid) jum ftlug ins ißaterhaus.

©S mag faum etroaS fehlen, roenn ber Warne biefeS
SnriferS fehlt.
©S ift nicht anzunehmen, baß ftd) einft
ein üitteraturhiftorifer forfdjenb um ihn bemühen möchte.

ben Dichtern überhaupt, toaS fie aud) jumeift
Abart ber ^ournaliften, 3euiüe=
Dicfe (Sntroidclung hatte fdron frühzeitig ihren
Anfang genommen mit ber Ausbreitung ber ^ournaliftif.
Sie hatte fid) angefünbigt in ber Vorliebe ber Didier
in

fat)

roaren, eine

roirflid)

\)icbclfd)lcier

toniften.

ßaube

Stoffe.

litteraturhiftorifdje

für

«

beS
offenbaren
ber ^Begriff ber „mobernen
fid)
heraus, bie ausfd)ließlid) als eine Hunftübung
erfcheint, bie ju ihrem ©enuffe unb SerftänbniS einigen
©S bürfte fid) lohnen,
artiftifchen Sinn beanfprud)t.
baS Gefeit, aber aud) bie ©renjen biefer eminent nto>

w

unb ©ufcforo baS „Urbilb bc« Dartüffe"
ftarlSfd)üler
unb ben „ÄönigSleutnant." Später hat v}Jaul ßinbau
Hin! unbefangen, roenn er irgenb eine Stimmung er=
zeugen wollte, ©ebidjte wirtlicher Dichter benu^t unb
eigenen feuilletoniftifdjen ArabeSfen geroißlid)
fo feine
oon beni eigentlichen Segriffe ber ^ßoefie gef Rieben.
DaS ^ßublifum empfanb benn aud) biefe gefamte
SdjriftfteÜerei als einen Seitoertreib burd) amüfante
cdjriftfteller grabe roie bie cjouritaliftif, aber burd)auS
,

flntrtl"

bernen Runft bloßzulegen. DaS ©ebid)tbuch eines ganj
jungen Siencr Joelen, baS in einem befannten mobernen ^Berliner Berlage erfchienen, mag baju bie roill»
fommene Unterlage bilben. iAbolf Donath, Dage unb
9<ad)te, «crlin, Sd)ufter unb fiöfflerS »erlag.)

als gortfefcung ber ^Jocfic, oon ber bie 2itleratur=
Aber innerhalb biefeS SdjrtfttumS
hanbelt.

nid)t

—

füllten ftd)

©runb

obgleich

mehr

nidjt

t)eute

für

—

fidjtbar

uns

bie

ein

*

©piter

DaS, rooburd) ber Dilettant

;

„Oournaliften"

bie Cnrif

oerfpottet

hatte,

fo

Umgrenjung »om
baß

folgten

©tinbe u. f. ro. Die« rourbe aber fdjon nach
Auftauchen moberner Dichtung in ben acht

jetjt

bie

bem

erften

i

oalncti anberS.
Senn fid) (Sonrabi als neun»
unbjroanjiajähriger Qüngling erfd)oß (V bie Sieb.) ober
roenn ftd) etn junger Dichter in einer berliner litterarifd)eu
©efellfdjaft eine Äugel in bie Stirn jagte, als baS *ßublifum

jiger

in
fo

roher Sierlaune feine fleinen Schöpfungen au«t)öt>ntc,
beroieS baS, roie ernft biefe jungen Seilte
im

—

©egenfat} ju ben

aufgebenben

feierten,

®d)riftftellern

ganj
a

la

im

©efellfdjaftStrubel

mode

—

ihre

s

}Jro=

buftionen nahmen.
Unb bies nebft ber itt)roifd)en ein*
getretenen Umwälzung ber Didjtuug mußte erzwingen,
baß aud) bas "Jhtblifum ben begriff ber v^oefie unb
Sarit

Srnif, bie
in

nahm. 3t$l mußte ftd) biefe Ibc
früher oon erften ^auptftäbtifc^en Äritifern

roieber

ernft

bebeutenben ^eitfehriften

roie

in

ber

roeiteften

echten Äünftlcr unterfdjeibet,

ift

bieS,

uon anberen gefdtmffene Kunft=
werfe iufpiriert roerben muß, roährenb jener nur oon
ber rohen, nadten Watur feine Onfpiration empfängt.
Aber eS genügt nicht, baß er bie Watur roieberaibt;
er muß eS aud) in jroingenber d)arafteriftifd)er Dar=
fteUung tun. Der SiaturaliSmuS fuchte baS ju erreichen,
iubem er inöglichft jebeS einzelne Detail barftellte unb

—

bod)
gern auf Äoften bev fünftlerifd)en Seid)tigfcit
aud) einen ftd) wahrhaft einprägenben ©inbrud erjielt.
Der natmalift, ber einen Sabbathabenb in einem jü'
bifd)en £>aufe Gilberte, hätte eS oie(lctd)t fo getan,

baß

fammtenc Dede auf bem Sabbatl)tifd)e
mit ©olbfäben jroei Söroen unb
baß er bie £id)treftere

rote

er bie

befd)riebcn,

auf ber

S

hcbräifd)e -Bud)ftabeit eingeftidt;
beachtet

hätte,

aepu^ten

bie bie

£cud)ter

Aehnlid)cS.

Donath

Sar

ber „©egenroart" in

burch mehrere Hummern fortlaufenbcn
GffaqS befprochen roorben roar, in bie befd)etbenen
5Binfel ber anfprudjSlofen ,vatnilicnblätter jurürfjiehen.
Dort ftnben roir je&t bie ©ebichte oon foldjer Art roie
boS folgenbe, baS „Abenblieb" betitelt ift:

ftd)

er burd) bereits

ein

Drin ein
Sabbath
Auf bem

eingehenben,

40«

*

«

objefttoer

fojufagen

Dramatifer ben fiorifern roeit überlegen unb biefe
würben gerabeju oerad)tet unb roaren roic puppen,
nad) benen alle Pfeile überlegenen SBitjeS abgefanbt
mürben.
Senn ©uftao ^rcutag im SellmauS ber
ober

(gliimnierung

ber

Dilettantismus bilbete

f

gefdjidjte

*

*

mit

Zugleich

bie

fdjrieb

Unb
roir

Sabbathferjen

unb

,V.ibo

bie blanten

roürfeu,

ben Sabbathabenb

fleineS ftiüeS
roar'S.

auf

Dede

bie

auf

fd)ilbert

unb
fo:

$auS,

roohnte.

©in Herjenpaar

Difd)e thronte.

in biefem übrigens fd)n>äd)eren ©ebichte fpüren

nichts

oon ber Sinnfäüigteit unb ^laftif moberner

4M
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Sprit.

^»Jn

gerichteten

D«r n%te Don

<£t mag baju burd) ben jumcift auf bcn Mloiu;
3ug feine« Talente« uerfüprt roorben fein,
en audj ©eorg Sranbe« peroorpebt, von bem ein iciu
lobenber Srief bem ©ebicptbuepe gleic^fain al« Sorrcbc
beigegeben ift.
®r jagt barin: „(£« liegt ein eigen«
tümlicper Sollaut in Sfyxtn Scrfen ...
Die Üftufit

biefer Serfe ergötjt mid),

jugenblicpe SHuftf,

eine

Docp al« ba«

©«

Da«

bic

Slber auep ber Spriter, ber
fcpmetter(ing#mäßige Seicptigfeit feiner bc<
fonberen ftunft fo oiel bepinbert ift, roirb, fofern er
ein^SJloberner ift, bie allgemeine fünftlerifcpe Jorberung
Tocite

Darftcllungen

DarfteHung

in einzelne

inbem

erfüllen,

originelle

Silber

—

Den

ev

ju=

•Jlbet

it

©8

ipre

fpielt

j

feit«

Daju

leiblidj

fcpmerjenSgroße Scproeigen.

etroa
felbft

roäre e« nidjt notroenbtg,

ber

Seaumont

füprte in feinem

unb

$letd)er,

unb

;•:

m

j

eqcne ©ebrungenpeit Siliencronfcper Soeftc
mit oieler ^Inmut unb ©rajie:

Seiße,

ftproarje, gelbe, blaue,

bie iprerfeit« nur al« jücptige, rool allein
für ben £>au«fraucnberuf oorbeftimmte 3u n 9frau oorgcftellt tu erben tonnte, moepte gleicpfam hinter
blauen

fiepten, jroitfeperten unb lacpten.

Sölten uerborgen

Unb'

ftd)

Die

gleicpfam
Sprit

moberne

ballen c« längft geübt)

1

aber

unterfepieb

bie
fiep

alten SJleifter

nun

babitrcb,

b.if; fie einerfeit« bic Siebe al« ba« ©runbgefüpl anfab,
ba« ben ©efepepniffen ju ©runbe liegt, unb bie ton»
trete jerlegbare Situation mit finnlicpfter Änfcpaulicpfeit
herausarbeitete; anbererfeit« in ber Siebe niept mehr
ein himmelblaue« ©efüpl, fonbern ein gefunbpeitrote«
ba« auf ber @rbc feine ftnnlicpe Sefriebigung
fap,
fuepen muß.
3 n Sejug auf bie <ßlaftif ber DarftcÜung
läßt Donatp eigentlich manrpe« ju roänfcpen übrig.

(Er bieptet bie Serfe:
v

Ut,

Unb

mit ipr im Sternenglanj
pult fie fanft umfcplungen,

fafi

peranreidi:

Draußen auf ben grünen gelbem
Spielten roeiße Scpmetterlinge.
Sttotgefledte Scpmetterlinge.

begrenzte

Sian!;

Cber noep lieber füprt fie tu;auf be« Sette« 9tanb.
auf« Sanb pinau« ju bratlen träftigen Sauernmdbctr.
Donatb bieptet in einem rounberpübftpen, D«tleo
Siliencron geroibmeten Siebe, ba« freilicp niept an h

Kategorie gefeiert paben, etroa gleicp bem sJ}flicptgefüpl,
bem Satrioti«mu«, unb Slepnliepem. Die ©cftalt ber

fterne.

Spafejptj:?

„Ctpcllo" ba« ^röulein

3cfct füprt un« bie berbfte Sinnlicpfeit lieber
Gr ft^t bei feiner flleiiw:
frifepen tleinen SJläbepen.

*

unb ba« ©efüpl biefer Siebe
in einer Anbetung au« ber

her

fanft um

ein.

*

bleiben,

ftc

ba§ er auep einend
non* ber venu* vuljerivnea pat, bie e« fo vitUr.
anberen ^octen angetan.
®r bieptet oon „freit!
Dirnen", unb bie „Suft ftept fo ba, baß Slut 411*
i^ren sÄugen tropft, unb auf ib,ren rotgefcpmiitfu:
Sangen ba« rote peifee Slut ber Sflnbe Hebt", erftnat
bie „Sieber einer Serlorenen", unb „fte jiept ipr grüner
an; ba« muß oiel ©lilct ipr bringen'
flleib
ftd)
^mmerpin, Sertreterinncn biefer 9lbart ber 2uk
fpielten fepon einmal eine große Stolle in ber granbiou:
^oefte ber Stürmer unb Dranger oor Spafefpear.

9cur roenn ein Stern im Tuntel fdjeint,
regt fidj'ä in ben Reiben ....
Die fleatpt auf iprer ©eige roeint,
Unb aUe ÜJtenfcpen leiben.

(beliebten,

fdjeinti

Senn

tlar.

fitjenb,

griff

Da

Soburd) fid) bie moberne Sprit oon ber ber legten
©poepe unterfepeibet, mag auch bie« fein, baß fie einen
naturgemäßeren Segriff oon ber Siebe Qat, roelcpe
boep einmal ber eigentliche O"^olt aller Iprifepen Soefte
Die Sprifer biefer legten (Jpoepe, bie Dilettanten,
ift.
unb felbft ©etbel, ber mit ipnen boep nur burcp rool=
rooUenbe perfönlid>e Sejicpungcn
oerbunben
roar,
moepten in ber Siebe fo etroa« roie eine ppilofoppifepe

gan)

niept

Donath jeboep völlig mobern, ba er ein»
unb ftnnliepen Segriff oon ber Siebe b;:

ift

gefunben

bie 9cad)t i^r Scben«lieb

*

roirb

im Stcrncnglanj

I

roetcpcn

Stuf feelifcp tiefen ©eigen,
3n iprem breiten SRantel fniet

Da«

möcpf«

pört,

fo

Sacpe

fcplungcn pält, fo begreift man niept megr, roe«b.fl«i tf
tro^ ©Ott unb Seit fein muß, ba§ er i^r einen Shi
äntortr
fticblt, unb roe«palb biefer Äu§ ber erfte ift.

buftenbcn #änbe.
0« ben
Stäbten ertaltet ba« Seben.
Der Jag liegt betenb im
vHvtn be« %benb« mit einer 10:11 l ernenfrone.
Senn
ber Dicpter feiner Meinen teef ba« ÜMnbcpen fepließt,
fl|t bie fcplaue^Hacpt fepon poep unb feft ju Moß. Unb ein
Heine« fepöne« ©ebitpt, betitelt: ein eroige« Sieb, lautet:
nad)t faltet

bie

Dichter, mit ipr

für unS bieptet unb benft, roirb nid)t
originelle Silber unb ©letepniffe fliegen

bie

Rufe geftoglen.

erften

Senn man'«

fammenfaßt. Mtägltdje Sorte erfcpeinen un« roic neu
unb oon einem ganj befonbercn Sinn; bie Sprache,

mepr gelitten;
bem Dichter
Unb in anberen ©ebicbtcn bat Donath biefe vi
ju.
fprüchc moberner Sprit burcpau« erfüllt.
Die ÜJlittcr»

Sieb erfdroll:

meiner 9la(pbarin
^erjdjen roeggenommen.
icp

Unb pab' e« fdjnell ju mir gefteeft.
Sie pat e« ©Ott befohlen
Da pab' icp ipr trot> ©Ott unb Sßelt

bie

einer diarafteriftifcpen

oerflungen.
freie

ber ÜHai gefonunen!

ift

pab'

etroa« Setpörenbe« tjat."

burcp

ber rauben weiten 5Belt

Söglein püpften auf ben heften

Son

ben grünen Selbem tönte

Ougenbfrifrper Sicpeltlang.
bie

golbnen Sonnenftraplen

Scpielten fcplau ju mir perüber.
©rüne frelber. iHote Sadtn,

fterngefunbe rote Sangen,
Itcrngcfunbe rote Sippen,
Sd)cimifd)frifcpc 37cäbepenaua,en!

Unb

bie iüläbcpen fangen

leife,

ganj uerftoplcn:

Seife, leife

tlang mit ber Sicpel
grünen %elb

>Ui::g

^m
•l'i-v

unb bem

©epört

bie'

Siebften

Seit.

flatfcp mit ben ftüßcpen
ÜJtunb au 3Runb.

Älitfcp,

Son

Hl
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9k. 16
Die Seelen

3ur

flüftern

3akab
S«

mit ben $änbeb,en

<ßlatfch ptatfcf)

Sir bauen und

damals,

Ein £äuSthen im Sanb.

v

Äuf

,

.

id)

füfjte,

Sangen,
Sangen,

auf ihre

bie terngefunben

runben roten ÜDcunb ....
anbern SJtäbdjen lachten,

2luf ben

Unb

unb

toüte

fie

bie

ift.

mir ju werben,
:

Unb ba« i'iebdjen tjört' id) fingen,
immer lauter ftngen:
Äling Hang mit ber Siegel

fiauter

grünen Ado.
JJHr unb bem iHebften gehört

bem

Sraftlofen

im

erfchienen

2h co ^ ot

^Inglift

neun Stüde gelefen hat unb fonft nid)tS oon
biefe
33ächtolb mü^te, er hätte ihn unb feine Eigenart fennen
gelernt.
$cn auSgejeichneten ©elehrten forool roie

3m

s

oon

2)a8 ©anje h at oc t trefflidje
ift.
Setter herausgegeben.**)
2)ie 3lu*roahl ift mit ficherer ^ianb getroffen. SBer

liruef
j

röter

roaS

^erjeichnid alles beffen,

Ob,re roten Jadeit fd)ienen

^mmer

3ürid)er

und nad)«
SRener«, SBädjtolb« unb «uref»

auf« Rapier geroorfen.*)
@eitb,er ift mandjcrlei au§ bem 9(ad)(af} bed un>
ermüblid) Jlei&igen
an* üid)t getreten,
^nbeffen,
roaö ut unb anbere am feiwlidrften geroünfdjt unb im
füllen gehofft: eine, menn aud; md;t oöllig ,juv Steife
gelangte ^arftellung ber fd)meijerifd)en littcratur beS
neunjcb^nten ^ab^r^unbert*
fie ift auggeblieben unb
fdjroerlid) roirb fte un« in 3"f" n f gefpenbet werben.
M\: haben ^reunbe be$ Serfiorbenen einen roenig
umfangreichen Söanb „Heine ©d)riften" oon itjm ju=
3)ie (äinleitung bilbet ein Üebenaabrifj
fammengefteüt.
•öad)uilb» oon 9Qaltb,er o. Ärj, ben (Schlug macht ein

bie golbnen Sonncnftrahlen

id)

fcap ber

©rab gefunten

t

Schielten fd)lau ju mir herüber
id) rannte }u ben ajtäbdjen,
Dlaljm bie erfte bette mir.
ftü|te

58äd)tolb in«

fieljrer

Unb

Unb

Qafob

in jenen traurigen ilugufttagen, al«

einanber ber Xob ißiftor
harbt« gemelbet rourbe, habe rf> mit flüchtiger Jeher
ein Sort ber Erinnerung an meinen uub oerblidjenen

traulich.

3ttterob Hangen biefe löne
Jort in meinet rounben Seele,
Älangen, flangen unb entflammten
Dürftenbheiße« iiuftoerlangen.

Unb

finb nod) nid)t bret §äf)tt ber,

Sitterarhiftorifer

aflannefibanb.

ijn

kleine $djrifiro.

gtärfftalte

Stbenbftunb.

bie Seit.

ben

feinfühligen

Wadjeinpfutber

unb

ben

prächtigen

ÜJlenfchen.

mag

Unfcre Epoche

(roie

für

bie SBlufif) für

3eit

märe

I

I

Senn

eine fo gefällige Soefie etroa jur
ber Eidjenborff unb Utjlanb, ftd)
bie füi)renben ftünftler angereiht hätte, fo

an

ib,r

bod) ein großer inbioibuellcr

Sert

erflärenben,

biftorifdjen

Sert

gleid)fam beffriptioen,
babe.

einem brauen flnaben

ift,

3lber:
bädjt' id),

*

bie

immer aud)

j

bcjcidjnenb

einiger

3"*

tn

ben blättern

ju

lefen,

$ic Sdjroeij roar ber Währboben, au* bem er immer

barf
!

feltencn
offene,

naioen Rlang":

eine

ungemein liebcndioürbige,

zutrauliche Did)terperfönlid)feit.

ein

ftet«

1

1

783

».

Sa«

barin gclciftet

ift,

ber häcbftcn ^Incrtcnnung geroig fein.
Eä ift
s
JHd)t aüe,
ba* er ftd) felbft gefegt.

Monument,

aber bod) fchr oielc feiner fonftigen Arbeiten bcfd)äftigen
mit fd)roeijierifchcr üitteratur unb ©efd)id)te.
Er
jid)
hat roohl geroufet, roa« er tat, al« er feiner littcratur»
ba« sJ^otto gab: ..Hier het-henno ih mih. hier

gefd)id)te

bin ih heim«'. hiDOSD hin ih purtig. hier sol ih kestatun."

So
Suche

behanbeln aud) bie meiften ber im oorliegenben
fd)roeijcrifd)C« ©ut.
'Üluffätje
Qe«

oercin igten

rounbernSrocrt, mit roeld)er Sicherheit ber junge Stubent
•)

•)
409

'Öobmcr« lob

bi« |U

^ntereffe ber Siffenfdjaft '-öinifeftionSobjeftc abzugeben,
tönnte ftd) ber Dichter ber „ Jage unb Wächte"

mag oiellcicht bem ©ebid)tbud)c bie eigenfte
Färbung geben; ben, roie ©eorg Sranbe« in bem
oorangef teilten Briefe fagt, „in beutfehen Herfen fo

©oethe unb Schiller

neue Kraft fog.
Sein i'ebenäroert ift bie ,,©efd)id)te
ber beutfd)en I'itteratur in ber Sd)roeij."
Sie reicht

flehnlieb,

Dtefe

er

ihn nie.

in
Eharlottenburg
jur Sioifeftion
beftimmte
Kaninchen au« einer roiffenfdjaftlidjen Slnftalt entfd)lüpft
roären.
£« mag ben ftanindjen nid)t übel ju nehmen
bajj fte
feine innige Steigung
fein,
oerfpüren, im
baf?

bagegen mehren, bajj fein *-Bud) alö corpus vile benutjt
roerbe,
ba« Sefen ber mobernen fiurif ju erläutern,
unb feine bicrjtmüte ^erfönlidjfeit unerwähnt bleibe.

bag

gebung, beren er fähig^roar. ItoS 3erroürf««i« mit Hellet
roar bod) tool baS cd)limmfte, roaS ihm in feinem
ohnehin nid)t allju freubereid)en 5)afein roiberfahren ift.
3)ie 3eit hat ben Sd)merj gelinbert, oerrounbett hat er

fdjon roa«.

•

roar

^d) glaube,

oerehrt hat roie nur einer; aber ju jenen brei fühlte er
mehr hingejogen; er liebte fie mit ber gan$en §in«

ficb

oon

*

Sor

©elehrteubünlel haftete ihm an. OHd)tt
tönenbe "iPhto-fe. Er rooütc
aU unroahr. Unb bod), roie be«
geifterungSood roar fein ©emüt! Sie ging ihm bas
^>crj auf, roenn er oon feinen Wieblingen fprad), oon
^»ölberlin, oon aJcöride, oon ©ottfrieb ßeller.
Sdjon
ba{3 gerabe biefe eS ihm angetan hatten, ift für ihn
fo juroiber roie bie

eber troden erfcheinen

littcratur

©egenroart

Spur oon

ihm

roar

geblieben.

Sie roertooll unb perfönlid) lieben «roürbig erfd)einen
un« Silhelm SWüller unb felbft >J$eter Eorneliu«, ber
tfomponift bc« „barbier oon Sagbab", ber oor etlichen
fahren aud) al$ Dichter entbeeft roorben ift! (9eroinu8
meint einmal, ba| aüe Snrit nur einen bie "ißerfön«
ltdjfeit

roie

h.:->c*

feine

ber ÜRomantif,

fogleid)

leine aggreffioe 9catur

ihm

bie

ünrit nid)t oorbeftimmt fein, uub barunter muffen aud)
bie größten unter benmobernenSurifern leiben: fiiliencron

unb lohmft.

mar

ber oon
EtroaS Sefd)au>
hochverehrte Wilhelm Scherer.
lag in ihm, etroaS behaglich @enu$froheä, finn«
ooll iöefdjeibeneä.
Er roar lein SJtann ber großen
Sorte; er bafjte alle v)tufgcblafenheit, allen hohlen Sdjein
'öächtolb

«gl Wagojin oora

28. «uguft 1897.
Stauenfelb, «erlüg »on Z ^juber, 1S99.
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SRuBfljin fnr

Sorrebe ju fetner SÜffertation (her Canjelet bes
utf houcn
Ulrich uon
fchon bie 3d)ä$e ju bezeichnen

in ber

i

er jelbft fpäterbin

bic

roci§,

mit

rounbernsroert,

tjeben

welcher Jyrifdje

©leid) be>

foUte.

junge Doftor

ber

im 3abve 1870 ©enrebilber aus ©IfafK'otbringen ju
malen vovftrbt. iv r in er als ftorrefponbent ber leiten
Ii

3ürchcr 3ei"»«8

flcfchicft

Sädjtolb, nichts weniger

mar.

als ein friegerifeber ©eift, fuebte ber Sache bie befte Seite
abjugeroinnen, unb neben bem Witleib, bas er ben

armen Scrroiinbetcn entgegenbringt, lenktet au«

biefen

Sfijjen ein föfllid)er §umor benror.
3bn ftnben mir
auch in ben beiben fcböiten iHeifeberid)tcn roieber, bie
uns bicfeS Sanb nod) barbietet, ^n bem einen cr^ät>lt
er eine iouriftcnfabrt burch bas Sallifer Sanb fo
meifterlid), ba| ein berühmter 5orfd)er launig gejagt
ha:, bas Seuferbab Sächtolbs gefalle ihm eigentlich meit
beffer als ba§ @oetl)es oon 1779.

VMtrulur

etroas fd)ioermütig in hie
id)

febroercres ©eiebüh,

roiffenfdjaftlicber Statur.

9m

{»ermann Büchel

um

bie

Sie

unb @cbräud)c
ßerrn Kollegen
unfev bvci

für

beutfebe ityilologie

aus

unfer Sud).

bie

Serbienfte

unb

i'ittcratur.

dagegen

»ermögen; grünblidjc CueÜcnfenntnis oerbiubet
ftch hier mit einer fo anmutigen 3)arftelluttgsgabe, bafj
id) nidjt anftebe, biefe üuffä^e }u ben heften |U rechnen,
bie iv ii in biefer Ürt befitjen; es finb beren nid)t gar
ju otel; an littcrarbiftorifchen ©ffans ift freilid) fein
Wangel, aber roie roenige baoon baben blcibenben Sert.
feffeln

lieber bie glänjenbe ßharatteriftif

$u fagen, fann

id)

mir mol erfparen.

rounberhcrrlicbe "ßoet fein

grober

Wöricfcs
^eber,

geblieben

etroas

bem

biefer

ift,

fennt

aus ber „Üllgemeinen $cutfd)cn Siograpbic."
Über roie fcbmerjlid), bafj fie nun bod) ber einzige (£rfa\j für bas Wöricfe=Sud) geblieben ift, bas er fo lange
geplant unb ju bem er roeitfebichtiges Material auf=
längft

fie

gefpeiebert bot.

Sas

er geroefen

unb

roas

er gcleiftet,

fübrt

uns

I us i'ebens«
ftreunbesbanb nod) einmal cor Üugen.
bas Sallber oon Ürr entroorfen, ift nidjt bas
©eringftc an biefem fd)önen Sud). (5s ift eine fd)lid)tc
Sd)ilberung, red)t nad) bem ©efchinacf beffen, bem fie
gilt; man finbet nid)t oft fnappc biograpbifdjc Abriffc,
bie mit folchent Jaft, mit fo fid)erom lölicf, mit fo an*
bilb,

^»erj greifenber

xlnnigfcit

ju

Sioi^KdiaWön.*)
au* b;m

«OTip

von

ilclitii'dxn

llrfltin.

Aüruntbr, id) bin ^ocb fiithiidi, tboridjt, intbttnfbo:
bem 3 uT»U her mich hierher beftimmte! Mi mdlie nn.t
umher, mie ein Üroocl im .Wütig, oeifen tämtlidjc SBdtt?:

©erfe geben.

@iu roolgclungenes Porträt v3äd)tolbs ift beigegeben.
fab er aus!, ber ftarfe Jpcrr, mit bem trolle», gritnb«
gefd)citen ©eftd)t
mit bem fd)rocijeriid)en Sncbelbart,

befreien

M) biiffte trod) nur in einer bcliebi.t^
fdjreitcn, um midi aus biefer SiImiiunb auf einen 3tVg ^u gelangen, her mix

adj!

nnbehiugt

geöffnet

iinh.

rWidmunt oorroorts
^ii

—

—

Tennodi merbe
mid)

irli

,Vi!

alten

menfrfjlidien

gans unh gar mid)

hier bin

(hfl

^ur

id) nidjt attfbrcdien,

felbft,

id)

3ttfa&-

obne jeglidien

häfUidjen

3afo6

^,ort

^alaftec-,

ielbft

GfltUftfi,

gefunben

nur 3«fob

gleiche id)

mit

biti'üin

.t>erbe

roerbe hier bleiben. J;

tpt;

li^arffi

bem Älo^e

melrtiem

jeher

einer

bcIicM}t

Flamen eiiifd)iieihen oher au-?baucii toiwu
•Öicr uetmag id) aü bteie jufdjriften oon mir berunta
jiifrafeat.
v1d) bin meber Kontrolleur von Coupons, nc*
einen

iitnrr

3ubalteriibeamter bei ber ftrebitbanf, noch
in ceioc,

iaid)cn

SßaOc unb

^bemann ^«
ber

gehüllten flörper*,

l'eineii

leibcn«'d)lar'tlu1i aiivfog,

miri-

nod) Ünttcr ber JtdrpcrchT

Familien Crchefter au^madjeu, audi iiidjt Wficr.
v>erru
bes
Tiamantenbarts, cin;>ig unb allein ;»afft
ISiarofi. fleiu
hier bin id) nidit einmal v utfob lijar^f:.
beim idi fann oergeffeu. baij id) oor ctroa breifjig ,»ab:.
getauft itnirbe unb ben Tiamon ,utfoh erhielt,
baij mt*
liaüntir (S,*ar*fi gesengt unb Xbefla geborene (Sbunersh
.'öier
fann idi gelten für anomjnt.
Sur "Hielt bradjtc.
nnhemeibt unb finberlos, ofjttc ©cnealogic, :Kang, %<<
bic

ba>5

ohne |egtid)eS "-öanb, Urteil ber fitunjbt
mie jene ^iri)e, bie meber getauft, n«t
eingetragen unb in ihrem "Jicrbälnn?
beit übrigen Säumen näher bescidinet ift.
Sil
Sie in cir
tiimas; id) aber ein ,Vmanb
ein ÜNcnfd), ber
allem unb aUcn losgeriffen ift.
Üdi, mie angenehm :r
©cburtsfdjctn,

uub $einbc

—

in

irgenb ein

"iMtd)

ci-

uidji,

au*

—

fidi

t'diälcn!

Wein

bnfj

meinen

id)

So

(

ftlW.

lidj

flletaitber

f

enthält

roürbigt

3n
«on

«iiiotifinlc Urbrifepunn

£>inblicf forool

roerben bic „tfitterarifdjen Silber
Zürichs Sergangcnbcit" audj roeitcre ftreiie ju

gefdjichte.

<St

djon ein müber Wann, ber feine befte ftraft abgegeben botte.
Witten im Semefter mußte er bie
ieiuugen abbredjen, roas ib,m, bem peinlich. @eroiife=
Ül# id) ibn $ir
baften, febroer genug angetommen ift.
le^tenmal fab, es mar an einem fcbroülen ^[ultta;
fd)ien e£ ihm beffer ju geben.
3$ oerlicfj Rurich, ot.-;
ben ©ebanfen ju bebten, ba§ id) ihn nid)t toieberfek^
am SHoma:
mürbe.
'Jiid)ts $öfes abnenb, nabm id)
ben neunten Üuguft, bic 3 e( tung in bie ^>anb unb hr
Wer
barauf tieferfd)üttcrt roieber ftnfen.
fie glcid)
elfter Slict roar auf bic 2rauerfunbe gefallen ....
Säd)tolb ift nid)t ganj fünfzig ^abxt alt geroorben.

roeife

Soft möd)tc idb jroeifcln, ob bie 3d)icffale $ofua Walers,
eine« l'erifograpben aus bem fechjebnten Oabrijunbert,
allgemeineres
erregen
roerben.
3ntetcffe
üud) bie
.pabilitationsoorlefung ift, mie angemeffen, meb: fad)ber Sürchcr

©tuntc
war bamaU

ber

id)

in

berjog ^einrieb erhalten, „roas roiv in
auf uuier ©eroanö als unfere Sitten
mit $anf ablehnten, es bem mürbigeren
übertragenb, in einem gepumpten ftraef
ju effen."

Über auch

ber

Seit bliefenben Üugen.

bas Silb anfebe, muß
fiebenfcn, ba id) fein Sort oernabm.

Senn

er oon ber ©inroeibung
Sojen ju plaubern. Sie
man ba fd)on auf ber Jabrt nur Saltbcrifcb rebet.
„So bie fiofontotioe mit frifebem Saffer gefüllt roirb,
ruft ein ^affagier: ..Ich hörte ein wazzer diezen." unb
roenn ©iner aus feiner Sirginia=©igarre ben Aüm jiebt
unb Um in Sranb fteett, citiert er unfeblbar: „Mich hat
M
ein halm gemaehet frö.''
Sie bann er unb feine ®e«
noffen eine Grinlabung jur Wittagstafel oon beut Grj

llnb roie oergnfiglicb

bes 2Baltf)er DenfmalS

mit

mit ber furjen fd)arf beroorfpringenben 9lafe,

i

taö

framöiiidif

m

bicier gefellidjaftlidjeti .paut

.^crs

ipreist

©ebanfen

unb

bebm

freien l'auf

üd);

(äffen

heraiiv;:
id)

ffijlt

fann,

ib

< lalio e mit Cedille) iwtrb ctroa loic t»
un au*nciprod)cn.
(«wm. h. llcbfrirg

potniidjc

nafalt

i
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normet cingejmängt geroefen, mie ber Jufe einer
#ier will
(ifjincfin unb nun loögclöft oott jebem Trurf.
mid) nieberloffen unb jum erflenmal im Üeben mit
id)
atmen.
Sic angenehm, wie feiig!
freier «ruft

wären

<5elbft ber
otrafprebigt reifte id) ob.
oerfd)miiytc Sdjaffner, als rooQte er mir bie legten Äugen»
bliefe meinet »Äufen^alts im Janbe oerbittem, raunte anf

fie

.

.

.

fdjarrc «lättcr,

—

Saturn

liliter

liegt

non

losgclöft

bie

Ijat

Gr

raenig.

allein,

I)icr

ftd)er,

Sie benft

id)
hätte mid) oerborgen,
um ihr aufzulauern.
gab mir einen £itel
ben eine* SWörbers.
fie
Tie (Sibcdjfe ift ebenfalls baüongclaufcn, aud) fte fcht
oorauS, id) wolle fie töten.
^ärd)tet eud) nid)t, i^r
lierdjen
es fällt mir gar nidjt ein, euer fieinb ju
fein.
3d) werbe nur bie bcraufdjenbe ftreube meines
Sclb|t'(5mpnnbenS genießen.

idoI,

—

2lnd)

Sid)cr(id)

Stt

nod)

id)

blatte

nie

haben,

—

Sohn"

„ÜJlcin

„^rimus

—

bann mürbe

gezeigt,

mein

cor

ftalb,

unb

getrennt

"Statter

zu

mit

—

biefem

felbft.

.patle er

er nid)t gejagt

ihm

haben:

„Tas

ift

mir Sdjritt

mübe

bin

,,3d)

Ijalten:

—

nid)t mcb.r

fagte er

—

—

—

ein

„TaS

ein bollänbiidje*,

^xtk^i fonnte er

geben mir in einen nafjeliegcnben Öartcn, bort wollen
mir bei tinem ftläSdjen 6tcr unferc Klauberei fortfeften."
aber unter ber SJebingung,
,,©ut
antwortete id)
baR mir gegenseitig nid)t unferc Marten austauidjen. 3<1)
roünfdje nidjt zu roiffen, mie Sie b,ciRen u)tb wer Sie
ftnb, unb Sic fragen mid) and) nidjt bauadj." 5Wit meld)

einem iHlonat ttuirbc es uon feiner
in ber brüten Sdjetbcwanb be*

lMcl)ftallsuntcrgcbrad)t",fonbcnt:

nid)t erlaubte,

id)

einem Teutfdjcn unterhielt,

—

über bie, benen id)
als ejifticrte id) iiid)t burdj mid)

ift

er

fprad)

ifjr

^

Stunbe ber

&cin Sort über mid), nur
angehöre
über fid) uub bie Sdmlc

ber lertia".

in

erlialten,

TeSfjalb
benfelben ausjufprcdjen.
mid) aud) fo feiig in meiner Slnomjmität unb
Jitcllofigfcit.
3d) empfanb eine beraufdjenbe pf reu ^ € ' a
mid) in ber ^otsbamer Öalcrie einige Stunbcn mit
id)
bie

füllte

3d) entfiune mid), einmal ein 3iwmcr betreten
tu bem fid) mein llater mit einem «efannten

aufhielt.

ftulb

eine

fold)

fein ©illct

id)

'

—

(yrtjolung.

id)

nur ein ^affagier.
Ter Jyifd) im Saffer atmet nid)t'fo Ieid)t toic ein
SDienfd), ber in einer ganj fremben Umgebung im 2lus«
lanbc mit fid) allein bleiben fann.
$>ier meiB niemanb,
baR id) 3afüb Cjarsfi bin, 8of)u (iafimirs unb Jb^cfla«,
Stoiber Sifctas unb üllanias, Toftor ber Med)te, ÜJHeter
bes $>enii Tiamantenbarts; jeber begegnet einem 2)icnfd)cn,
unb falls er fid) mit ib,m unterhält, überjeugt er fid),
Sogar meine berliner
mos für einen 2)Jcnfd)CH.
Sirtin, bei ber id) ein 3immcrd)cn mietete, bejeid)netc
mid) mit feinem Slamen, banf bem Siberftanbe ber 3 un fl e

jeber Slbbängigfcit.

losgcfrädjzt?

fo

mar

il)n

ijiiv

—

fümmert ihn bcrjlidj
frei oon jebem 3od),

bem Cberfonbufteur

auf mid) beutenb,

„SJon biefem "Jkfiagter tjabe
ba er ein aiisldnbifdjes befi^t."
ju:

^ufainmcn
bu intereffierft midi nidjt weiter.
Sollte aber eins beiuer 2ltomc es bemerfeii unb fid) ba^
burd) beunruhigen, baß $atob (Sjarsfi mäbrenb eines
3agbausflugs irgcnbwo im Salbe »erfdjollcn in
ba*
Utifraut

biefer

ber ©renjiftation,

.

bu
Sanb,

bort in ber Jenic umher,

bid)

mcnfd)lid)en Staub*,

bes

Tunft

winbe

ba,

ba,

£>a,
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uerwunbertcu unb fpäter oerbädjtigcn «liefen
an:
ljierber,
um mit ben ÜWcnfdjen nur als

aufäuglid)

ftame

•

er mid)

-

brcimonatlid)cs

Jlalb,

So

(*igenfd)aftcn feiner iHafie."

Öcfdjmtfteru

mar

—

ber Tiencrfdmit

ftollcge,

bie Uniuerfität

lid)

nur

id)

Seien

befonbercs

unb

id),

$>crr.

ein

21 Is

id)

eub=

^leufdjen zu ocrfeljren."

I

^d) glaube in feinen 2lugeu ben Öebanfcn gclefcn zu
baben: Ifnimeber ift er ein Sdjurfe ober ein incognito
retienber Süvbenträgcr.
Gr ging jebod) in ben Öarlcu,
plauberte mit mir uub buieftc fid) beim 2lbid)icb in
lüben*iroerter Seife über meine 3"'c0igenj aus.
Unfere
«cfanntidjaft mürbe fid) fcljr gut cntmirfelt haben, hätte
er fid) nidjt feinen 5 i c it, 'bcn anuertraut, bie mid) in ber
flneipe, wo mir einige Stunben uerbraditen, ju bcob<

;

fclbitanbige* üebtn

mau mürbe
jebod)

mid) für ein
bie

jerftörte

meine 3H»fion. Sährcnb eine? C*cfcllfd)afls>
abenbs warb id) einer jungen Tainc poigcftellt uub
uadjbcm mir uns cinigemale im Salzer umbergebrebt
hatten, ging idi ins Nebenzimmer, roo id) mid) erfrndjen
rooütc.
(Stnen Slugcnblicf fpäter höre id) burd) ben iU>r«
hang, roic meine länjcrin zur Sirtin bes $>aufe§ fprid)t:
Sirflidjfeit

„3dj meiß, bafj er 3afob (tjarefi
mir nod) gar nichts."

„Gr

abfoloierte bie Uuioeifität,

beifjt.

ift

;

aditeteu anfingen.
hätte berausftcücn

ber *Rcd)tc

!

„9hm

gut,

meint

was

,,2ld)

©Ott,

ift

nod)?"

er aber fünft

mehr?

uüd)

„3etit

uub iageu: „,u1i jebod) uerÄopf uidjt auf beut «ob,lfelbc
immberc idi midj l»cute barüber,
ba% id) iifcl an einem i'ebeu emnfunben, tu bem id)
meine ^erföntid)feit, ftatt fie uucberpgenmtnen, immer
ineljr
unb mebr cinbünte.
Unb mie'meit fperrte bod)
mein Skier bie Singen auf, als idj iljm meinen ftummer
mitteilte, bitteub, er möge mir ,;meil)unbert :Hubcl geben,
uid)t,

iDädjft?"

^amit

id)

eine Weife

^(jr

j

je

ins

Slnslaub antreten fönne,

„SJlcin

^unge"

beim

(luiebennn

„mein")

tagte er

—

leiben?

(Erinnerung

biefer

Job

nidjt

völlig

meiner 2lfd)e fort«
glimmen unb id) nad) huubertjährigem t'iegeu im ©rabe
für einen 31ngenbli(f bas «erouitfein
unb bamit mein
Webäd»tni« miebererlangcu füllte
mürbe aud) bann
Sie rad)<
für mid) fein?
biefc (yrinnemng ein Seibeu
Sic »ergifjt niemals ihre
bod) bie Uiebe!
nichtig
ift
zufällig

laubt nidjt ber 3eit, ihre
oertieft

in

fte

imincrmcbr,

Sunbcn
erfdjeint

zu iftHen.
gleid)

öffnet

einem

er-

unb

©eipeuft

mäbrenb eines jebeu frohen «Slomcntc«, um mit bitterem
Senn id) liebte unb
Vorwurf zu fagen: „Tu ladn'tV"
ba* ©efdjicf mit brutaler $>anb mein ^>crz bebrüdte unb
zertrümmerte
muß id) beSmegcn aud) nod) leiben?
3n biefer (rtniam»
,vüit uon mir, bu mitleiblofcr ©eift!
Tu meioeft
feit will idj allein, gauj mit mir allein fein.
meiner Cual, als märeft bu ber blntbürftigc
bid) nu

—

,

j

.,nid)t
bid) Ijaft bu uerloren,
fütibevit betnen ^crflaub,
ben bu tatfädjlid) roieberfinben müRtcft."

bei

ftct§

meint ber burd) ben

L'cbensfunfe

Älagc über erlittenes Unredit unb oerzeiht aud) nie;

jnm

felbft:

ftd)

3afob g^aröfi, Toftor

id)

!

j

©ieberfinben meiner

ocrlieB fdjleunigft «erlin, ba es

müffeu, baf?

—

eilen

il)r

warum

Seniger als

id)

oerlöfdjtc

i

oerftehe id) fdjon."

3d) rooüte zu

34
bin.

....

Soll

„Scfrctär bei ber flrebitbauf."

ftelje

jc.

©clbft bann nod),

lKcd)te."

mos

2C.

3u -tmog mar id) fo namenlos mie jeber ber bort
3d) mürbe mid) ba moler
hanfenmeife liegenben Ääfc.
gefüllt haben, als eine ftrabbe auf bem 5}eecre§gmnbe,

aber bas fagt

ein fchr intelligenter

junger üftanu."

„Tortur ber

fam

„3dj

bie

—

«alb

halten,

unb benot

ging es beitänbig. Ten
ben ftameraben

^rubcv,
junger

abfolutert

begann, glaubte

zu führen

^ifuub

!<>">

tuiegt

I

I

—
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3?ompnr bc«

bod) nur,

luflnfdjtc

ju madjen.

lidj

M)

crmorbcten Opfers.

mid)

bttrd)

mit i'icbc >u umgeben,

fie

roarum

2ld),

burcfjjtcfjeti

fie

nidjt

aber
glücf

bte fte^

Gimmel!
unb ocrfdjwinbcn, ohne irgenb weldje Spuren

füblc unferc Seele wie bie weißen ©ölfdjcn ben

Sie

fliegen

—

— p

Erinnerungen

Ijintcrlafien.

„Tlan muß
erfdjeint uns bas:
anwenbbarftc Negcl }U
Wenfdjen Hüffen bod) etwas wollen, etwas
ilUein ernftlidj wollen, auf fein Verlangen
erflrcbcu.
unter feiner «cbiugimg i>er*id)teu, jebes .piubemi» bc*
fettigen, ju förunbe geben im Mampf für biete* «cgebren
bas oermögen nur iJhisuahme Naturen. Tie 1'!ct)i^
empriubet unb brüdt ihre ^ünt'die
ittftl ber SWcnidjen
auo wie Äittber, beneu mau nur iu mibert'predien, mit
bem jvinger tu broben ober eine :Hute ju neigen braudjt,
bamit fie auf iljr «erhaben uerjidjteti unb basfelbe oerEinen ftarfen, uubeugfamen sßMlleu bellten nur
geffen.
©ötter ober ihre ilerförpentngen auf Erben; er iit fo
wenig irbifd) wie bie 2lümad)t.
2lud)
id)
motltc,
aber fchmädjlid) unb weidjlid).
?lui ben erften «litf

wollen" bie

benn

icin,

allgemein

cinfadjfte,

olle

—

Nidjt roie ein Tolcbftoß, ber alle* burdjbobrt, bis er

fid)

an einem feften Wegeuftanb bricht, fonbern roie
ein Spargel, ber fid) in ben offenen 2>htub bineiuidiiebt
unb beim Stilliegen beöfclben jitfammenbridtt. «efäfee
id) einen ftärferen Hillen, id) hatte fidieraud) jemaub anbers,
nidjt allein mid) »erlebt unb in jenem Sdjmerj nod) eine
2htnebmlicbfeit empfunben.
ifiJir Jljoren!
Söir genießen
fdiliefjlid)

gern

«aprifa,

Senf,

Runge

unb

—

i'ieerrcttig

Singe,

bie

unicre

bodj nidjt, uns wonnige
Eins nur fönme id) ju meiner
Ncdhtfcrtigung anführen.
Sie l'iebe ber fleinen, feidjten
Seelen gebiert mit eiucmmal reit unb gefebett, äbnlidj
roie eine roilbe Ente, bie aus bem Ei auf bie Cberilädje
bes ©afiers berausidtmimmt; bie Viebc ber erhabenen
unb tiefen .<perjen bagegen roie ein ratlofe«, unbeholfenes
fliub, bas gepflegt unb genährt werben muß.
Ein uerreijen

Sdjmerjen

ju

oerfteben es

einem

©urm am

,vußc eines Herges,

ben er ju beben rjerfud)t.
Er »erficht, etwas mit bem
Öcfübl anjufangen, roeiß aber nidit, ben «critanb ju gebrauchen.

foldieu

,]n

fallen

müßte

er

üdi

itets

einen

fremben leiten. $d) Ijatte nur meinen eigenen!
«Meoiel Öe&etmniifc birgt ein einziger 5,'lustauid) ber
meufdilidjen Elidel
Sdjau mid) nid)t au, Wefpcnft, et«

barme

bidj!

.

.

.

unb

au$brud§Dollen auqm
3111 biti«:
munbcrhübld) fei.

jagten mir

bie

nur, baß ftc
brüdt nod) feine Örunbiä&c aus, fennjeidim:
einmal bie (Hefinnung.
Ungeachtet beffen empfa^p
als mein geiftiges Shtge fte ooli unb ganj cr»ap;tf.
id),
im liJoment, ba fie auf einer Bctnf bc« 3d)ei»erttngfr
ÜJoulcoarbs faß, im 3«'ter"
freubige 2<orabiTun;
baß id) ju ihr fpredjeu fönne, ohne oorher bic Am
mentare meines paffes offenbart |u \)a\)tn.
3dj glaube, baß auf alle Männer, betten tr^ccc
eine f^rau gefallt, ein fie beglcttenbc* Äinb ben CinSnc!
eines Atanerflors ausübt, welcher warnt: „Stöbere Mit
nidjt
mit mutwilligen unb wibcrreditlidien OcbauHn."

3auber

nicht

,\d) iah in bem mit bem $all um bie SWutter berfprinnrn
ben fluabeu einen brohfitben Engel, ber mir ben ßintra

Unb bod) hat er mit
)U wehren fdiien.
Ter «all fprang empor unb tief
lore geöffnet.
meinen flopf.
Ter Änabe eilte baoon, unb als id) ba
«aQ aufgehoben, fagte fie banfenb, aber oerlegen n
betttidicr Spradje:
ins tyirabie«

bte

„«ittc um Üicrjcibung, bitte oielmals um «enethun^
M) ftottertc etwa« heroor, febrte wieber jur
yinid unb madite mir Vorwürfe wegen ber Unbeholfen
Ter
heit, bte Situation nidjt ausgeuu&t ju haben.
cittgegcngeießieu Seite
unb fpielte riebet
lief nadj ber
mit bem «all, ber biesmal ins i'leer hineinfiel. i&
flieg bie Ireppe bes «ouleoarbs hinunter, holte ben $il
herauf unb reichte ihn ber SERuttet:
„Sie finb ^u gütig gegen meinen Sohn, ich b«l

wi

^hucn."
»ffiofür? «or einem 'Jtiigcnblid hat er mir eine
erwiefen, je|jt tue id) ihm bas" ©leidje."

bereiten.

liebtet ÜNcnfd) gleidjt

1900
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l^c

ftilligfeit

„Er ...

ber Sie mit

bem «all

beläftigt?"

„>'."

„Tas

ueritehe

„Watt,',

id)

eiufadi.

nidit."

.i>atte

id)

oorher ben

$ul

abgenomnti.i

unb getagt, wie id) heiße, wer id) bin, woher id) foramc,
Sie würben fid) oon hier entfernt haben, ohne auch nur
ein einiges ^ort ju entgegnen.
Snjwifdjen bat vs,
Vorfall bie 9,'iaucr ber ftouocnicns burd)brod?cn

fleiner

„Er hat aber bie ».Uotwenbigfeit nidjt bcfeitigt, bÄ
Sie mir fugen, mit wem id) bas Vergnügen habe
,,«is [e|l haben Sie nod) fein «ergnügeu ... 34
.

bin jebodi ein

.

3,'ieitfd»."

„Tas

.

»ehe id) wol, aber es fagt mir ^u wenig."
Senn Sie mir baher gütigft geftanen
Sie bei einer «egegnnng hier ober anbersroe an
bann werbe ich mehr Einzelheiten über mein
jttteben,
„'Jlatitrlidi!

IJ.

wollen,

wenn ein 2Hann mein ein einfadjc* «Wäbdjcn.
bem X'lnblid feines Schnurrbarts. Norfs unb

Natürlich,

bas

fidi

mit

öeinflcibs jufriebeit geben unb
befreien roürbc,

rennen

lernen

oon

il)u

fonbern bie «c^

Tante ju madien roünidit, bann
muß er minbeftens feinen Flamen nennen. Er fann aber
andi unter einer Ü'fillion eine riubeit, bie ihn iogar oon
biet'er
^flidjt
befreit.
Sollte mau an eine ,"vrau „ans
ber Wefellfdtaft" herantreten unb citifadj lagen:
\A)
mod)tc mit ohnen befanut werben, aber bitte mid) mdit
banadi )U tragen, wer id) bin"
bas hieße eine Ult<
fanntfdjuft

mit

einer

,, y

—

Dcrfdjäinte ftühnlteit in

ben Singen

aller,

berjeuigen, bie beu gleiten ^u'nfd) hegt.

ausgenommen
Partim erriet

nun, bafe biefe idwuc elegant gefleibete Arau, in bereu
entftem Weftdjt bisweilen ein ^aiiberlädicln aufblil'.te, bie
id)

ihren iölid

umierroanbt

roellen

geridjtel

gebrte

fei?

\ierlid)c
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Weltall,

hielt,

iierion

auf bie fdiimmeruben iVJeeres
eben bie oon mir geiudue unb be«

liefern."

„«Jarum bringen Sie mid)

jeber Legitimation

modite,

in

biefe

v

i<erlegcnheü?"

«us Jftwn fingen fdjaut BenunUl
baher werben Sie meine :Hed)tfertigung gewiß berüeffidjtigtn
'

„Keinesfalls!

3d)

beftyc

Nationalität,

Namen,

—

SEttel

aöes,

ifitv

einem gut regiitrierteu Staatsbürger ttotwettbig iit. tu
aber in biefen äußerlidien Zugaben mein inneres ©cir.,
nad) weldiem niemaub fragt, oerfdiminbet, fo erfa«;:(
mid) ein Seetangen banad), einige UJonate unter fremx"
Erlauben Sie mir.
Leuten als i'lnouinnus *u leben.
bieieu
uid)t,

«Junfdi oor mir
biete flehte

iclbft

'Jlngtt

haben

—

oolifoiumeufter

Neugierbe.

iit

befriebigen, bereuen 2«
gilt,

jemand

,\ebod) bürfen

Sie ftme

Nadigibigfeii ba,

eine große ,vrenbe su bereiten.

wo

es

mein moralifdje« Legitimationsbuch ift i«
Cibnung."
3hrc iHugen funfelten v:(5d)iu&

folgt

weiß es wirflid) nidit.
^hre idilanfe
bas fdimale, etwas bletdje Wefirfjt, bie
Digitized by

Goö^Ie
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«taflajttt

glabfrne prltnnfdjnuunti nnö rrahtuntftrfr
iura.
«oii

SuMf. Zteiner.
III.

Qtünbt

J>If

15s

ift

ber ?ifafttion utnerljaib

nun gor

ber ^{MfTfnfdjiift.

nerrounbcrn,

uidjt ',m

bem

es

bai?

3 M i amm fnljang
nntfdjen ben beibeu Pon„ibtn angenommenen Helten
ber
fubjcftiücu in uns uub ber objeftiuen außer uns
Genfer

bunliftifdjen

gelingt,

nidjt

ben

—

—

ju madjeu.
Tie eine ift ifjnt erfaqrungsmä§lg
gegeben, bie anbere von ihm ^insiigebadjt.
(fr frmti alfe»
bcgreiflidj

audj folgeridjtig alles,

(rrfabrung,

roas bie eine

anbem

roas in ber

enthält,

enthalten

ift,

nur
mir

alle

foldjc crbadjtc

llrfadjcn

mit

ein-

befriebigeuben

irrflärung

©edjfclbejlefonig

ihrer

fommen fönnen.

©er
ber

cigentlidjcu roirflidjen ©eienbeiten

bie

Seit ber (Erfahrung

unferer grfenntnis

^orausienung

ieiue

welche bie
als

roirflidjen

llrfadjcn,

bic

Unb

i'anb.

ihr

©efeu

biemit

rid)tig

treiben

außerhalb

läßt,

ber ietn

Tenn mir nähmen,

Wremen.

menn

nur bie ©irfuug maljr,
uns ausüben. Tieie,

ift,

©efeu

auf

finb

ein

ftnb

mir

im«

gänjlidj unbcfaimtes

bei ber Pforte angelangt,

moberne ©iifenfdjaft alle alten rcltgiöfcn $or<
ftellungen
cinlaffeu fanu.
SMS bieljer unb uid)t meiter,
lagt btefc ©iffenfdjaft.
©arinn foUtc ber iperr ^aftor
mit feinem ©tauben nun nidjt bort anfangen, reo Tu
bie

roo

$ois 9teninonb

mit

=

feinem

roiffcufdjattlidjen

Gliomen

nidjt

unb

fid)

mic

fie

mie

unb

liegen

Stidftoft's

gleidjgiltig

folltc

beroegen,

bemegen

fid)

Sauerftoft» u.

fein

lagen,

fie

mic

,

unb

merbeu.

(fs

Grfeuneu

bie

unb

beraegenben

fid)

bem

ein

DOn ben
fentl

lefcteren

liegen:

tinben.

ftc

räumlidj ober

muffen

Ter llmitanb,

,$eitlidj

erftcreu

nod) fo meit tat'

fid) im Skreidjc ber (Erfahrung
baß tum jroei Tiugett, bie ein«

anber gegenseitig erflären, il)m augenblidlidj nur bas eine
gegeben ift, erfdjeint ibm nur als eine Jvolge feiner ;\n>
bioibualität,

nidjt als etroas

2er »efenner

einer

im Cbjcfte

bualiitifdjcn

felbft

Slnftdjt

»egriinbetes.

glaubt bie

I5r-

ein Ükfanutcs in einem milifürlid) Ijin.p
Unbefannten annehmen ju müfien. Ta er bicfeS
ledere uuberedjttgtcr ©eife mit foldjen (r igcm'djaften aus
itattet,
baß e« fid) in unferer ganjen ©elt nidjt finben
fann, fo ftatuiert er f»icr eine ©renje beS ßrfennens.
Unferc äuseinanberfefcungen Ijabcn ben 33crociS geliefert,
faß alle Tinge, ju benen unfer (Erfcnnmisoermögen an«
geblidj nidjt gelangen fann, erft ju ber ©irflidjfeit fünftlid) binjugebadjt roerben muffen,
©ir erfennen nur bas»
ienige nidjt,
roas mir ertt uuerfemtbar gemadjt haben.
Sant gebietet unferem (Srfcnnen .^alt oor einem ©efdjöpfe
'einer $!jantafie, oor bem „Ting an |l<ö." unb Tu SoiS.
flärung

gcbadjten

417

für

in

beftimmter ©eife gc-

in

gar

Tafeiu

ab^efonbertes

idjeljcii

merben

©c

äugcfdjricbeu

nidjt

barf.
miffenfdjaftlidje 3ergliebcruug unferer (rrfeiuUni««

(£ine

b,abcn, ju
ber Übcr=
fübrt, mic mir gefeben
jeuguug, baß bie 5 ra 9 cn bie mir an bie Statur ju ftellcn
baben, eine §olge bes eigentümlidjen ^erbaltniffcS fmb,
tätigfeit

'

bem mir jur ©clt fteben. ©ir fmb befdiräufte ^n=
bioibiialitäteu unb fönnen besljalb bic ©clt nur friiefmeifc maljnieljmcH. 3tbes etüd au uub für fid) betradjtct
in

ober, aubers ausgebrürft,

eine Jragc für
tftnjelfjcitcn
mir aber
uns bie ©elt. (Sine ©abr«
neljmuug erflärt bie anbere.
fragen, roeldjc bic ©elt
an uns ftellt uub bic mit ben Mitteln, bie fie uns bietet,
ift

ein JHätfel,

unier

nidjt

$e

(frfennen.

fcuueii

511

meljr

ber

lernen, befto riarcr mirb

bcantmorten mären, gibt es

iiismus criiticren beutnad)

nidjt.

gör beu 9Wo-

principiellen (Jrfenntnis«

feine

fann ju irgenb einer ^eit bics ober jenes
uitaufgeflärt fein, meil mir jeitlidj ober räumlich, nodj nidjt
in ber i.'age maren, bic Tinge auf.utfinben, meldje babei
im Spiele fmb.
Ulber mas f)eu\e nod) nidjt gefunben ift,
fann es morgen merben.
Tie bjerburd) bcbingteti
©reujett finb nur anfällige, bic mit bem
ort =
fd)reiten ber trrfabrutig unb beS Tenfens »er«
greifen.

iTs

idjminbeu.

9n

tljcfeubilbmtg in

über

ctmas

fällen

foldjen

itjr

3fed)t

aufgeftellt

ein.

bann

tritt

tbefe

ift

unjugänglid) fein f oll.
obllig unbegrüubcte,

eine

eine 2luSiage über rotrflidje,

qualitäteuliegciibc mirflidje

bas unferer (ürfenntnis
Tie atotniftifdje Jptjpo*

^>t)pott)efe
fein,

menn

attßcrljalb

©efeu

bic .'önpo-

bürfen nidjt

£)ppotljeicn

roerben,

prinjipiell

flögen bic

ift

oon bem maljrnetjmbareii

abfoltttcs,

ein Hilfsmittel bes abftraljierenbcn ikrftanbcS,

liegen muffen,

n>.

lagerten 'Jltomc ein Wefdjöpf bes abftrabicrenben Serftaubes
ftnb,

Ter 2lnbängcr ber moniftifdjen ©cltanfdjauung mein,
baß bic llrfadjcn ju ben ihm gegebenen ©irftmgeu im
©clt

f.

liegen

bemegteu,

,

aufhört.

Sereidjc feiner

fie

fid)

bafj

ber »ollen ©irflidjfeit finb.
©eint mir
ein foldjes *ilb überblitfeu, io Bnncu mir mittelft eine?
bloßen ©ebanfeuproseffcs nie bas barin finben,
roas
nur in ber bcobad)teteu ©irflidjfcil bamit üerbnuben iit.
"Jlus biefen ©rüiibeu mirb berjenige, roeldjer jroei Helten
amtimrat, bie bind) fid) felbft getrennt iinb, niemals ju
einer

«o^leuftoffs ©affcrftorf=,

bind)

»über

feitige

1900

feft, baß bic uuroaljrncfimbaren Jltomc ber
3.)iateric burdj iljrc Sage unb syemegung (rmpfinbung unb
©efübl erzeugen, um bann |ii bem Sdjlufie |H fommen:
mir fonnen niemals ,511 einer befriebigenbeu (Jrfläriing
barüber gelangen, mic Materie unb »emeguug ^mpfiii'
bung unb Öcfübl erseugen, benn „es ift eben burdjaus
unb für immer unbcgjciilidj, baß es einer Slnjalil Dan
ftcllt

bnrd)

aber aller (frfabrnugsinhalt mir
eine ©irfuug bes bmmgcbaditcu reabren Sein» ift, fo
fami in ber unferer äJeobQdjlung uignnglidjcn ©eil nie
bie Urfadje felbft gefunben roerben.
(fbenioroenig ift bas
Umgcfebrtc möglich: aus ber gebauten Urfadje bie er«
iabrungSmäßig gegebene ©irfiidjfett abzuleiten.
Tie«
letztere bcsbalb nidjt, meil, nad) uuicren bisherigen ÄS*«
einanberfetjuitgen,

Mcpmono

feiner ©eife einjufcljeu
mic aus tb,rcm §ufamnttU'
mirfen Jöcmußtfeiu entfielen fönne." Tiefe ganjc ®d)luß
folaeriing fällt tu nidjts jufammen, menn man ermägt,

Da

Teuren geroinneu.

für fiUieratur.

fie

nidjt bloß als

fonbem

als

ber (rmpfinbuugS

gebadjt merben

foll.

(Xine

fann nur eine 2luuab,mc über einen Tatbeftanb
Wrünbcn nidjt jugänglidj ift,

ber uns aus jufälligen

©eien uadj ber uns gegebenen ©clt aniöeredjttgt
eine .iMjpotljctc über einen
ift
j. 33.
beitimmten ßttftttnb unferer l*rbc in einer läugitoerfloffcueii
^eriobe.
^wax fann bieier 3«ni"b nie Cbjeft ber ^:r«
fahrung merben, meil mittlerrocile gan,} anbere »ebin
gungen eingetreten ftnb. ©cnu aber ein roabrneljmenbes
^nbioibuum s» ber oorauögcfcfctcn 3«it ba geroefen märe,
bann Ijälte es ben 3uftanb roahrgenommeu. Unberedjtigt
bagegen ift bie :pi)potbefe, baß aüe (ympfiubungSuualitätcn
nur auantitattnen Vorgängen ihre (Jntftchung oerbanfeu,
ber aber feinem

gehört,

meil qualitätslofe

Vorgänge

nidjt

roahrgenommeu roerben

fönnen.

Ter SJIonismus
geht aus einer

ober

fritifdjen

bic

einljeitlidje

fJaturerflänmg

Selbftbetrarijtung bes iVenfdjcn

Ticic Betrachtung führt uns jur Ablehnung aller
außerhalb ber ©clt gelegenen erflärenben Urfadjen berhcroor.
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Sir fönnen

felbcn.

-

praftiidje

SSerbälttii*

Ta*

menidjlidie

be*

allgemeinen

aber

biefe iHuffaffitng

mr

be* SJtenfd)en

öanbelu

nur

ja

ift

Seit

üitlttahir

jum

Ter
'

ba

felbft-

muß ihm

autonome

inill
nad) ©efeten «<iicr
SDtenfdj
6r hat nur eine ei»
-- bie Staiur.
ba* ©eittieta
<ir ient
unter ihm itehenbe organüdic Statur flehe:

roo bie

fort,

m

ift.
Unfere etbüdien Wrunbiaee finben fid)
auf primitioerer Stufe, in ben ^nfrinften fc:
Mein fategoriidjer oinperaiiu ift etroa* anbere:

geblieben
gebilbet,

lierc.

al* ein eutroicfelter 3nftiuft.

^Hubolf Steiner

ift, für einen fategoriidjen
,m fügen bat, aud) bann, wenn feine
eigene Statur Neigungen entfaltet, bie einer ioldjeu au*

einem

3™f«i*

ibs

inbiciibueü d;

bie er ftd) felbft gegeben bat.

Jlorbilbcriu

^ige

1

.{iel

fie

erroünid)te* eridicincn.

roerben,

itiic»

baß

fonbern er nufi einieben,

führt,

bahin führe, unb Da*

(jrfläruitg*-

Ter Tualismu*, bev
gegebenen Seit gefuebt roerben.
bie
©ruubfräftc ber im* oorliegenben Sirflicbfeil in
einem im* unjnganglidjein !Hcid)e iudn, oerfent babin
flucti
and) bie fteboic imb formen untere* imnbcln*.
Äant ift in bieiem ^rrtume befangen. <ix liält ba* Sitten
ba* oon einer uns fremben Seil
geiefc für ein ©eboi,

190J

>}iele

ein

,"?all

prinjipien bürfen baber gleichfalls nur innerhalb ber

bem SWenfdien
peratio, bem er

(flr

au*bebnen.

ipejieller

ein

Seine

Seltgcidicbeii*.

SK«oojin

auf ba*

aud)

auferlegt
fid»

unfer Tiesfeit* bereintöneubcu Stimme
braudjt fid) nur an ftavn* befannte

in

ÜJtan

fid) roiberieften.

Ülpoftropbe an bie $fft$t jtt eriuueru, um ba* erhärtet
ju finben: ,$flid)t! bn erhabener großer Stame, ber bit
roas (Sinfdjmcidjeluug

nicht* beliebtes,

bei

fid)

führt, in

Untermcrfung ocrlangfr, ber bu ,ein
oor bem alle Steigungen oerftummen,
roenn fie glcid) im Webeimen ihm entgegeutoirfen.' hinein
foldjen »on außen ber menfdjlidicn Statur aufgebruiigeiicn
3mperatio fe$t ber SJtottismus bie au* ber SJteitfdienfecle
felbft geborenen ftttlidjen SJtotiue
I** ift eine
entgegen.
Inufdjung, roenn man glaubt, ber Slteuid) föime nad)
Tie je«
anbereit al* fclbftgemadjten Öcboten banbeln.
roeiligeu Steigungen
unb ftuüurbebürfniffe erjeugen gc«
©riiubiätie
fittlidjeu
roiffe ÜJtarimen, bie mir al* unfere
bir faffeft, fonbern

Öefefc aufftellft

befleidjitcn.

Steigungen
ÜJtenfdjen,

.

Ta

geroiffe

unb

üöefrrebnngen

Zeitalter

um

"ber

Ta*. roa*
CebipuS" über

fie

^ialaft
redite

Ter

ber mir leben.

in

ift

liegen,

ßrgebniffe

»on

projeffe* liegen.

unferer

fmb

fo

unfere

SJtotioen,

ftttlidien

bie

im

ilugeub

.Uultitr-

Sinne

Sorte*

bc*

Ter Tualivinu*
roeift

ben SJtenfdjen

alfo auf feine
•ücrrti

I

©runb

fid)

mit* au* fönnen

oom

trrft

roir

ben

hart

Seien im etbifcbeu Sinne
anbern ©efen ftammenbe

tfr

madjt

Staiibpunftc

fiehft

oon

3tid)t

fmb

ihm

Stidjtidmur,

Ter autonome

SJtcnfd)

oon bet er bloß

folgt

glauben

eben

foü,

baß

foeben ihr (fnbc errcidu,

lacbrn>

fehe.

^lößlid) faßt

ftreifen!

fragt ihn

oerftört,

Ter Aieuitb

er

feinen

ob er bort

beruhigt ihn,

e*

nur

©cioatib,

ein

rotrb c* bunfel,

id)

fehe

mehr!"

eine roeiße Statue
fid)

ihm,

—

feierlid)

Jvreuiii

nid)t
fei

enr«

mir

r:s

hoP'fl"

üti
ber

Dieieit

ftenii^

unb ftonu

mm

I

ob er ioad)t ober träumt, er roifl jh
barüber ©eroißheit |U oerfchaffen ani
roctd)t eutfent oor bem falten .£>aud) ihre* Äörper* fttU
imb oor ihren felifameii Sorten, „Tie croig leben, faM
mid) an bid)."
Unb fie füfjt ihn auf beibe klugen, !>es
uub mit Sdjanbeni erlebt er nun
fte aufgetan roerben;
in tiefiter Seele bie iurd)tbaren Skelid unb graufen Cualr:
roeifj

nidjt

\

mehr,

um

beiühren,

m

glauben*.

Shirot tvt

[am. 8t loähnt erft eine ber Sdjaufüieleritmen im '«übnei
geioaub oor iid) ju haben, aber ihr rätfelhafte* Dtf«
Sdiioeigen. Iii
bringt feine fd)erjenben Sorte balb

einem

auferlegt,

ffäi

ber gricd)iid)cn ftuuft naht

jum

fonbern fein £»anbcln ridjtet fid) einfad) uad) ben ftrimb'
ben &ltlttl
fäften, »on benen jeber finbet, baf? fie ihn
führen, bie »on ihm al* erftreben*roert angefel)en roerben.
(Sine bem hobelt be* SJloni*mu* cutiprungene ftttlidte
ilnfdjauung ift bie Jycinbin aüe§ blinbeii Mutoritat*

au

Sorten

al* roabrbaft freie*

auffaffen.
?|}flid)ten

ihn

be* SJtoni*«

ber

©eroanb, ma$ bort hange, er aber entgegnet

unter bie oon
Gebote; ber SJtoiiivinu*
unb auf bie Statur,
ielbft

SJ2cnfd)cti

Sbitigonc

umher
unb

ring*

fittlidjen

auf

}tti

Seißc*

forbert Unterroerfung

autonome Scfenbcit.

feiner felbft.

roar Me

aufmiiebn^

fid)

lärmenb jerftreut fid) bie bunte Sdiar ber 2tü
mir ihr Stcgifieur üpt nod) in fich pen'uiifen
in ber 9-Uitte ber )öühnc auf ieinem Stuhl, nod) erni'jt
oon beu ©elftem, bie er beratifbcfdjrooren. Sein Jreuit:
erroerft il)ii au* feinen Träumen, inbem er ihn jum &ebr
antreibt,
ba bie Türen fdiou gefd)loffen roerben. 3tiß
fdjroer fann er fid) oon biefen Stäumcn, bie ihn aebeiE
iiivooll anjiehen, trennen; nod) einmal läßt er feine Siiie

(rr

irgenb roober geholten

Ta*

fah!
in

Stimmung bie*mal oon

roirfeuben,

madtt baburdi ben SJtenidicn
aber aud) ju feinem eigenen ©cicßgcbcr.
Ter SJtenidi bat feine anbere Storni« als bie au* ben
tfr feßi
Staturgcfebeit fid) ergebenben Stotroenbigfeiten.
bie
Sirfuttgen ber Statur im ©ebicte be* ftttlidien
Jpnnbclns fort.
innerbalb ber Statur,

biete

unb

$>anblüngcn bie

innerbalb unfere*
fudit olfo ben

ftrengften

(

rr-

SSlntigone

mm

SJtoralfobcr

Ter SJtonismu*

.£>anblungcn

ber

roeldje*

ai:*<

Korfpiel?

leil jerftön!
Scene
Tod) jnnöchfl einige Sorte über ba* i'orfpiel. Tie
Tie ^robe ber afabemiicSen
ift fehl" fdjön!

n>ic

Statur

bes

gefagt

,^önia;

ÜRlJI

3luffül)nin:

;^bee be*iell»en

cinfadi ber JluSbrucf ba«

flnpaffung unb Vererbung innerbalb ber etbüdien
Statur be* 2>teitfd)Cit roirfeu. So roie bie Staturroirfuugen
au* Urfadicn entfpringeu, bie innerbalb ber gegebenen

riri)iiger

be* Mreon oor fid) ftchen
Stimmimg, um eine lUntigone

l'eiber rourbe

foldje
©nmbiätjc, bie bann al* etbiid)e Biotine
burdjau* nidit oon außen eingepflanzt, ionberu
au* ben ^cbürfntffen berau* geboren, alfo innerbalb ber

für,

be§

ber

bei

bcftaiigt.
'Weldi eine magifdjc Wcioalt gini? ron
ben Ionen ber SJtenbclfohitfdtcn Cuoertürc au* unb w.(
rouiiberbar roirftc e*, al* mau nod» im "bann ber le?un
oerhalleubeu llfforbe, fid) beu Vorhang erbeben unb ben

roirfen,

eine* 3«itoItcr* ober Golfes

S-Uaße

ging,

finb

Sirflidjfeit erjeugt,

böd)fteiu

oon JÖoimanit*tt)al,

.'pugo

äbnlid»e

25ölfer

in

ober

ber Jlntigoue,

meiner "öefpredwng

in

id)

bie "iiMrfung einer unfidilbaren

id)

fah

führte,

roerben bie
baben, fo
angehören, aud) äljnlidie ©runb
^ebenfalls aber
ju befriebigen.

bie benfelben

aufftellen,

iäfce

.,

.

fid)

Ueberhcbung be*

bc* CebipuS,

bie

nidit

ber

unb
Tie

ben Tob überroiiibenbc iiebe ber antigime
ber gried)ifcheu Iragobie roirö ihn

fie

ihn

in ihrer

!

bie felbft
tieffte

fdjranfenlofe

ftre?

Sdjöiihcit

herben

ftrengen ©röfje

offenbart;

erft

jc&t

m

lio
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Xtad

1<>

feinem licbcnbcn iSrfaficn

3n ben Ionen
iUirfpiel

ber iVenbeliobnfdjen Cuoertüre

flirtet

iefjr

rcd)t gm, befonbcr$ ber erftere.
gti.
Weniu§ gern geiftcrt)aft fprerhen; c*i
v
fie einen Äloß im 2'cuube

oon *!ebebur maren

Sumont

molite als

flong aber prottlen. al* loenn

hätte

Sie

ber l'lntigonc

Sluffüfjruttg

bc* .König Ocbipua

erheblich

Jone

Sie Jlünftlerin

Ijcrbe

eine Planier,

Sumont mar

jyrl.

ruhigere nnb gc=

fie

©ricchin.

fraftoolle

ganj unmotioiert

ei,

liebt

berau§jufd)reicn,

Iragöbicn

bie

anfdjltig,

ftanb hinter ber

felbft

juriid.

mir in ben menigen Momenten, 100
brimpftere

1900

Vitt ci\itut\

«cilf htlrrnnlrtir (r-rlnjnuunqrn.

baß idi biete§ ganje
Sic redjte Stimmung

offen gefielen,

inbefien

gern entbehrt tjättc.
ging erft oon ber SJtufif an«; nnb biefe Ijätte ootlauf ge»
nügt.
Sie beiben Stubenten i>crr Maxfeler unb $>crr
2«oripicl

ffir

bas

au*.

raeiljcüoll

muß

3d)

iP^ü^iiiitt

imtjo gcriitft.

Weift

ecljter

iljr

©orte

eirtjelne

bie gcrabe

hier in bieten

folgere als* .Vöinenc
entgegengcfcBten fehler: ade* nur mit

unerträglich,

roirft!

ftrl.

in
ben
Stimme hcroorjuhauchen, roa* bei ber heftigen
Spradiart ber Jlittigone umfo feltfamer heroorftad).
So
gelangte baburd) feine ber beiben ,yrauengeüalten jur
oollen
Entfaltung.
Ser Atreon be* Jpcrrn £eine gefiel
mir am beften in ben Scenen feines Juranncnroahntinu*.
oerftcl

5ic blaue Qlume:

tfinc «ntboloaie routaiitifdin-

oou

t'ijrif

Cppchfiyroniforaefi imb «ubioia
o.
^aroboiouri. »Dftt tSiulciüma brr .önaueflrba. üciujifl«Jaric aKabcIcine: *uf ftuproe. 'öcrlin. iMta. XcuUdi«
Jrrifbridi

2

tri nb ber«: Tic Sdilüfirl bcö ^iiniuclrrid)e ober
2aiift IV ta
waubrnutg auf Arbeit. üJfärdji-nnucl in
fünf Elften. Stutortfirrtc Ucberfctjuna au* bem 2d)iurbi'
W\t lImid)la(Mcid)iiuna oon
fdjen oou th-idi .oolm.
Ibcobor 2d)iiifcl. ^tvlxn unb ^cip.ua.
(Icrbinanb Wrofj: i<on ber Iciditcn Seile (»teidndUcu unb

Sugujt

2fi«-n.

Vcipiifl.

iiebrid) ^ifeboff: iliaurcrtum uub 4Wcnfd)beit»bau.
inaurnifdic (Hrbaufru uir fo^inlcu »tiaac.

rjrei»

t'cipjia.

Weiurab 2abtl:

Xantaloö. Xrnabbie in fünf Elften. SJicn.
jocrtuatt 2diillcr (Webciuier Cbcrfdjulral unb llniocrfität««
i<on ben ältejten
profeiior a. S) 2öe Itacidiiditf.
(ftn
Reiten bie uun xHufaua be* d». ^abrhunberte.
»anbbudi. I. fanb. (Hridjidite be* ttltcrtimie. 'Pfrlin

uub Btuttaart.

falber

fonmc

i'lan

ohne

Jhtnftler,

oon

finfen.

hier freubig

jur

je

9tad)ahmung

fflaoifdtcn

gelernt

SDJatforoSfi

oon
als

McS

bas, roa»

licti

bas

als Siener,

ÜÖintcrftein

barbt

2is äd)tcr

eine

oon

idi

il)m

mäljrenb

ergoBlidie

ied)t

.frerr

SJietu-

(rpifobe

fchuf.

Dcbipus ocrmiBtc, näm«
bas oon feiner Scherfraft

bei

überirbtfd) i<cr3ücftc,

überzeugte, mad)tooll ißrophetifdic bot biesmal $>err 9?ein«
tyarbt

Siefer ©reis

als 2eircüaS.

«Man

uüe glaubenbcifdjcnb.

mar

fpürtc ben

cbenfo furrijtbar

üie „Matien" otrtiüt bie ÜbtxaU Qcltanf^auuno auf
aücn Qtebieten bt» Sffenttia)«n ßettn« unb btinat au?
ftblltSIl* «riatnol-ÄrtlktlDon ft«Borra 9 tiit)en VoIÜUetn,
SAttflftctlnn, (Melc^ttcn.

Orr p rris bctiäat für gaiu 5£>eutfd)tanb unb Defiemtaj'
Ungarn pro >br 15 3Rart (pio ^u«rtaf 3,75 pari),
im ©tltoofrotwint pro Oab^r 16 Warf (pro Quartal 4 SRatf).

—

'Probctfremplare grarU.

§aud) bcS ©Ott-

tlugcTbrnt cmp'cb'.en mtt:

W

lieben!

Sie ÜSMrfung ber 6l)örc mar bagegen biesmal eine
weniger günftige; fie roirften ittdjt rein fünftlerifd). 3fjtt
3prad)e mar oft aufbringlid», iljrc ©cbärben falfeh uub

Ser ©runb

ftcttftcntjaft.

Ghöre

renb bie
ber

um

§anblung

fuib,

bie SJegcbenhetten,

— fmb

Drehen

le^rtjaftcr,

ISbore,

febr nal)C.

liegt

bie

fie

eben

pbüofophifdjcr

bie

geifttge

iflrt

©röfee

uub

—

rejiticren

uneublidt

ift,

Diel

miterlebt,

roic in

bem

jrociten

bes SDJenfdjen nnb feine
fdjmerer,

al<j

Sergleidten
bramatifd)

Ser Je^lcr, moburd) biefe 6l)öre un»
mar eben, baB man fie bramatifd) auf»
pi beleben oerfudjte!
3«1) uerfemte jebod)
nidjt,
bafj fid) ber 6^orfül)rcr ($>err .^oltljau*) am cm«
fernteften baoon b.ielt.
Seine fdjlidjt, einbringlidjc 3lrt
ju fpredjcn, rettete bie (ihöre nod) eittigcrmaBen!
Sa§ ^>au§ mar naljcju aU'Soerfauft; unb man fpenbete
jum 3d)IuB begeifterten Söctfall.
Sie 2luffül)rung beH
beroegte

SReben!

notürlid)

mirfteu,

faßte

unb

ftc

flönig Ccbipit'3
ftlieinlid).

roeil

mar
fie

bie

fdjmädier befud)t!

erb,cblid)

beffere

uiq xtt n) per tfycmplftx»

J«|»fl:
Sie 3ournaltfHt als «enxrbc unb a(d Stim% Son Z^eobor
5>er 8ot«
ftofepa'jie. Son Otto «ilbemetileT.

»artt).

—

—

2Öabr*

«urt .öolm.

Son

—

*lrihur Qitoet.

— ßurß StOmart.

Ifteobor Sanft.
Sapiere unb »anonen. Son CubuUa
Son Xfteobo* Barift
Samberfler.
Cubwiij ©tnbftorft.

Son

—

—

Da8

Son

tlnterneftmertatent.

Som

«teyanber

3RtPer.

—

Srinaen «topoinn jum rfu*tftäu*ltr Sainont Son
©urjeln unb «ftftrbobcn bt* «nara>iflmtt«.
S. »atftan.
Ouarrefaaw. Son SHubolf Sireftom.
Son ßubmifl ». Sat.
Son itobtoia, Sarabergtr.
Die ftunfi *u idjtnten.
Son Dfteobor
Die fltten jum Säfularuebtcbi be« botm.
Cin 6«u»jon flegen bie Sonne. 8on SRaj
9Rommfen.
Bon Sri» SRautftnet.
Sroemet.
griebri* 9Jie«(cfte.
Son Otto (»ilbcmetSn.
Menan'fl Feuille» d6uch6es.

—

—

—

—

—
—

Seim lobe

—

Xfteobor

Storm

».

Son Saut

—

6<ftlen$tt.

-

Dte Sotomottoe
Wubotf CBmenftein. Son «teyanber Slel>eT.
Se™8'o
auf ber ©enflemalp. Son 3ofe1 Sictor SBibmann.
«tuno Sta^rin. Son Benno
Son «ort Hlbenftooen.
fleier.
3o(ef ^QrtL Son Gmil «djtff.
Son Döeobor Bartft.
Server Srebtaet.

—
—

—

mar!
©ettborn.

-

Junins.
Cinblt«

•

„Station"

SSo<5tnf4)rtft

muri bee tttb>t4mu6.
reflcftiereuber,

Siadjt über alle anberen Öefdjöpfc bcljattbelt.
5U

1,—.
Sur Abonnrntrn bev
nur 60 Hf. (»aar ober te «ritf<

*rtt4 SDtatf

$8ä>

ausfdilieRlid)

taft

mehr

Pic "Ration
^ammfimii aut,g,tm&b(Ux Julitcf.

220 Scüen.

Teilnehmer

fdmubemb

bie «ihöre ber SSnligoue

ja faft

ber

bafür

Ccbipus Begleiter
unb ihre JMcbeu firh

bes

-Literatur

$aau»aegef>en Dan ür. XQ. ^nrtü
lefte(t feit Cftolcr 1888.

bice-

mal $>err Äanfjlcr als £aimon, ber Sofui be« ßreon unb
fterr

unb

tjcrabju«

mar

trefflich

bat.

Sic Matton

biefer junge

fonftatiereu, roieoiel

—

|ut 8«t»Bef*t4te 3«o »outb.
preuftifefte Qunrcr
Son Juniua.
wir atbmbt ttrcmplare ber 3«ftrflanBe
XV bet „«alion" ju Stf. 18,-

fflloflen

—

-

:

Der

offeriren

XU, XUI, XIV unb

per -'uHirqanp.

Sie (Erpcbitiou ber „tlation"
ji.

Hermann, aertlm SW., 9trulQAra^c

8.
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I. Koftifl
I>(i SiirtvcHfl
»et frihrnrcn Pnhttd?tt.
II
n« r liiirtirfd.id
Kofiifl
i-tihitd-fii(*«n <i«t>c
III
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-

Roman- und

-

Wombfi
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V. Kdpitcl

allen

UVrfcn.

Hiebt uns Smiidti

Dn

Vit

Uruiuvdifc

Iii

btl
I»n*iu-c<Mrl btt OVipjIi.
I

dm

]jhrain« 1000 lind

Schlaraffenland,

flumdii

In

gtoMMMfl

matflde Serae

'

(Am dem InJwmidK*),

Ton
fd'rieben,

if*

Me^c?

neitefte bei

bie

.Jerrntni

weitem b^5

Der

bisher ac«

iuterrff jtitrfic.

>cm rerftrhtnben JitljaltfVKjeidMtfji
Jbtf
vollen £ie erleben. bafi ba* taraa** tntf it'iffeiv
fdjattli*em Somm fiehenbe JlVrf Gebiete bchdiibell,
bie Unreifen nid't ali «eftiire bleuen biirmi
Kjfitcl I. ii. U (JJrietn'e.-bfel ber trührrifen
Perbred«cr unb ber rerbrefbenid'en Ciebe) fbil aenibejii
hotirfträubeub
unb tperfen ein grelle* fifbt juf
italieuifcbe .^ufiäube

^o.:o:.o;.o; q:;q..o
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i
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^£ir^ DIE UMSCHAU
I
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Mark
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LlTTERATUR UND KUNST.
J ihr lieh

Preii rlerteljEhrlich

ja Nummern.

M.
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IJiuilriert.

btl tr

„Die Umschau" zählt nnr die hervorragendsten

Fachmänner tu ihren Mitarbeitern.
Probenammer durch jede Buchhaadlang, towle ron der
Geschäftsstelle der „

i3ead>tgn

3.OO.

Umschau", Berlin
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firrebianafl
nafutufdUfit

tvcflcn

uon
oer
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nur

in

rinn oifriDödjfntli^m
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JReine ©prer^ftunben für Sngel^i^
Je
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Do« SOTagajinS fmb:
3)ien{lag, 9Rittoii4
Sonnerftag, greitag 4 6 Ut}r Jladjm.
fcf>

rfjcn

Kann.

—

s

Dr.

Wutelf

Serantiuonlid) für Den rebafrioneUen leil: Dr. fltub. Stetner, dir ben JnietaienteiJ:
TOar sdjüfier
i<fTlofl siefifrieb tfronbad). »erltn.
Sruif oon
SB. J>nun# Ihben, iBerUn unb *ot«bom.

—

bft

?llriiuiffirinlfcnb«nflcti

flüfnttl

«Btrinrr.

löerlra

cmtt
für c^tttcratur.

^

^ritßmami'
Sofept?

««log

*«Jr«n*9C«cbe« Od«

'
'

im Jahre

Hllbolf ÖtfillCr.

Sifgfrifb tfronBa«

Xfb.ir.ion: tfcrHn-.f rirtfnau, Kaiffr.JlO« 93.

in Berlin.

iDGE,

«Prfdidnt

jrbm SonnnbrnlFr'-

ber $°ft}<ftiin0lflf)v).

Ulnrh

|trris 4

foruie

Mm

i>er[fl(\e

ointeljölitiiilj. ^fftcllurtflen u-ctbcn

öce

„-.ffiijrtnjin*"

(amtlicher

an««

drittel,

ben

unb

itoMlJtftiftbai

3tn6efuftlcr ^iaifisruiit mit» auf

Arunb

5er

nnb SfenU. «eb«t.

U>iff«tf4afr, Knitf»

„foejenannte" IPicbcr-

fünft oe* (ßleidien von Hietjfd>c

.

Unb was fangen
öummen 3 "i^n ««?

lian? Scftmibfunj:

l

•

.

•

•

Hieran bei StrH-todiotPsfi: ~\n firf> felbft.
2lus 5cm polnifcben (Scblufj)
Xubolf Steiner: llloberne OMtanfcbauung
.

uno regionärer lüir*

(Sdilufj)

5p. 42ö

Sic

.

.

„

4^4

„

4."s

^d)

Ctf^dnungen

...

ma$

bc>

fduefe

9luffaffung

feiner Ccbre

gibt.

Üou Salom«- berjauptet: „Sdjon ein oberfläd)=
Stubium jeigte 'Jlie^fdfc balb, ba^ bie roiffen»

^unbamentierung ber 2i»ieberfun|tSibcc auf
ber atomiftifdjen if)coric uid)t burd)füb,rbar fei;
fanb alfo feine Seffirdjtttna, ber Derb,ängnisDoÜe

©runb

443

er

©ebanfe roerbe

Utterarifd>e

nod) einige« anführen,

geftattet

fdjaftlidje

441

Ibrottif

Heue

17.

9ir.

roill

4786

nid)t

nollftänbig

Jyrau
lidjes

...

....

Jic.

biefe ^)bfc ber „Giuigen SDBiebfranbcr§ al«s naturroiffenfdjaftlid) auf»
faßte.
Jyrau J>ou Ülnbreas-Salonu- tjat nämlid) erft in
ber 3eitfdjrift „Jjreie ^öübne", lUiai 1892 unb bann
in ibrem Sudje „(vriebrid) 9Ke$f$e in feinen 3Berfen"
eine Mitteilung geinad)t, bie juv 9tufb,cüiuig ber Iat=
fadjen intereffant ift, tro&bcm ba§ ganje ^udj biefer
grau, bie 1882 einige Monate mit Wettfcf-c oerfebrte,

eine

^roft: Ibtfla €ü6efln6

profeffOK €rttft llunbriefer

(

l! elii^ii*.

baf3 TJlic^fdjc

funft"

Ku6oIf Steiner: Die

s

itötm $oiiatnt

bie vierfleipalrfnc

unter aenauev Ctte Itenaitaabe
*efefee nnb ^erlrige »erfolgt.

geirorben."

£.

i'fsV

bramarifrben,

roeift,

mit ben

'•NucforKiiiöliimi,

23crfin, öcn 28. Jlprii 1000.

69. Jatu-gang..
.1u»infi*n<fiffr «cicb&nirf

f Irffrarur,

uon jrb«

iiitrißtn 4ü

fn!flefieiia.enommeit.

„

44-">

„

44(>

fid)

unroibertegiid) alä ridjtig beroeifen

nid)t
beftätigt
unb fdjien bamit uon ber 91uf«
laffen,
gäbe feiner iCerfünbigung, oon biefem mit ©rauen er=
marteten Sdjidfal befreit ju fein. 3lber nun trat ctroaS
(Hgentümlid)e« ein: meit baoon entfernt,
d> burd) bie
gewonnene Ginfid)t erlöft ju füllen, »erhielt fid) ^ie^fd)c
gcrabc entgegengefe^t bap; oon bem Slugcnblicf an,
loo ba$ gefürdjtetc iüerbäna[nt§ oon tt)m ju meieren
fd)icn, nalmt er eä entfd)Jof|en auf fid) unb trug feine
Sctjrc unter bie ÜJtenfdjcn; in bem 9lugenblirf, roo feine
bange Vermutung unbctoeiSbar unb unhaltbar wirb,
ertjärtet fie fid) itjnt, mie burd) einen 3auberfprud), i»
einer
unmtberleglid)cn Ucbcrjeugung.
^Qas ruiffen»
fdjaftlid) erroiefene SBabjhcit roerben follte, nimmt ben
(Sljaratter
einer
mi)ftifd)cn Crrenbarung an, unb
» L

5ir „fagrnnnntf" pirörrlmtift Drs (ßlridjni

nun
(eine
«f.

Sörtfeljttnfl

llifijfdjt.

meiner emribcninfl auf

J&orneffers £uffnt> „eine ^crteioignita Jet fogenonnten ,"2JVieberft»nft bes ©feigen' »on

Wfdjf.")
oon ber „©roigen SBicberfunft
ju bem oon $üf)ring in
oertretenen Stanb=
ounft gegenüber biefer ^bec ift, glaube tdj in bem legten
Sliiifel
(Wr. 16 ©palte 401 ff, biefer ^citfiJjrtft) bc
nnefen ju l)aben.
^d) mödjte nodj barauf t)inrocifcn,
baft fid) "Mietjfdje felbft über eine foldje 23ilbung oon
'^egen^been auSgefprodjen tjat. &uf Seite 65 be$
U. SBanbeS ber ©efamtauSgabc uon sJlictn'd)e§ Herfen
iefen mir folgenben „«pfpriSmus": „Sßaö ift bie 9ie«
aEtion ber Meinungen? SBenn eine ÜHeinung auf=
$afj

alicv

ieinem

dort,

>u

*Jlietjfd)e$ i'ebre

2!infle"

„Rutfui

fürberljin

bev "^bjlofopljie"

al« cnbgültige ©runblage, anftatt

inbem

fo

man

fudjt
fie

man

an

(Seroö^nlid) »erfüb,« aber bie

madjt nun neue SBefcnner:
42&

s

©cgen^bec

intereffant ju fein,

oerleib/tn,

hält.

bie

fie ift

tt)r

einen Slcij

©egenmeinung
©egenmeinung unb

itjre

injroifdjen intereffanter

gibt

lid)cn iöafiS,
perföntidje

3tie^fd)e

bie

©ingebung".

Sou 2lnbrca8=SalomV-,
anfänglich,

feiner

©egen
bafj fid)

naturroiffcnfdjaftlidje

©ingebung ocrroanbelt

übertjaupt

^liilofopljie

ber roiffenfd)aft»

innere ©ingebung

-

feine eigene

biefe Mnfidjt

ber

grau

in Olie^ftrjc« ©eift eine

^hee

in eine mnftifdje

bat, roenbet fid) 'Jlie^fdjes lang=

jätjriger greunb, ^etcr ©aft, in feiner roirflid) b,eroor^
ragenben, tiefgrünbigen ©inleitung, bie er oor einigen
^aljrcn ju Menfd)lid)c8, 3llljumcnfd)lid)e§" gcfdjriebcn
$at.
Gr ocrurteilt jebc ^»inüberfpielung oon OHetjfdjcS
'Ülnfttjauungen ing ÜDluftifdje unb fagt, baß bie Sebre
oon ber JUitcbcrfunft eine „rein mcd)aniftiid) ju oer
fte^cnbc Se^rc oon ber <5rfd)öpfbarfeit, alfo SRepetition,
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Dinfloiin für

SHolefularfombinationen" fei.
%xau
3«t™, » n *>*™n
ben SBieberfunftSgebanfen oertrat, ju, bag er
„auf ©runb ber atomiftifeben Iheorie" gebaeht fei;
^jjeter ©aft nimmt bie mechanifebe ^uffaffung an mit
SuSfdjlug aller SWofttf, burdb, bie grau fiou Salome
bie Sacljc bann oerroorren machet.
Tie mechanifebe
9luffaffung ift aber bie @egen=3bee jur Tübringfdjen,
unb mir mfiffen bab,er annehmen, bafj Wefcfdje im
^}ab,rc 1881 bie „©roige SBieberfunft" in biefer media*
foSmifdjen

ber

WttmtuT
bat nur bie Siebcntung, bag er jeigt, man fa:$bec mt ^ en t5rbid)tungen nidjt Bereinigen, m:

fünft"

fiou <SaIom6 gibt alfo für bic erften

biefc

Oiie^frfjc

man bifyet gefunben hat, bafe ftd) bei ihrer ©in«:
leibung leben lägt.
Söiü man aber bahinter fonnne:
ob bie „eroige ©icberfunft" eine fiebenSmöglidjfeit b:

3d) mar fogleich, als
nifdjen Raffung fonjipiert bat.
ich,
burdj Dr. Hoegel feine 9lbfcbriften bcS SBiebcrfunftämanuffriptcS erhielt, im Sommer 1896 ein entfebiebener
3ch blatte
Vertreter ber sJieter ©aftfeben Munaffung.
gegen manche ^ßerfonen ju fämpfen, bie bamalS j:t einer
moftifefaen Stuffaffung fid) betannten.
tiefer mechanifebe
©ebante 9cietjfd)eS ftimmt nun aber nicht ju ber
ganjen übrigen ©eftalt, roelcbe unfere meebanifche
hat.
SBcr im Sinne ber rationellen
äßiffcnfcbaft

muß

Wcdbanif benft,
tunjt"

befämpfen.

burfte

er

nicht

roie

SBollte

für
er

biefc

Fahring
fte

„eroige

bic

s

Sieben

oerteibigen,

JHet}fd)e

fo

eine medjanifebe Sonception

mugte für

ganjc meebanifche
bie ®egen«9Jceinung aufftellen.
©r
mugte geigen, bafj biefe ganje meebanifche 9luffaffung
nicht fo unumfttfglid) fei, roie fte oon Scutcn oom
Schlage $ühring§ gehalten rourbe.
Von ba aus ge«
langte er ju ber Jrage nach bem 3Berte ber SGßabrheit.
SBarum roerben bie allgemetn anerfannten SBahrbciten
als folchc geglaubt? 3)aS rourbe feine «frage. Tübbing
unb Anbete hätten einfach barauf geantwortet: nun
roeil fte eben mabr ftnb,
roeil fte ber SBirflidjfcit Mtfr
fprcdjen.
Mie&fcbc fagte fieh, bag bic« gar nicht ber
ÜBo entfpricht irgenb einer unferer begriffe
Sali ift.
ber 3Birflid)feit? WirgenbS.
„Unfere Slnnafrotc, bag
fonbern
5taturanfdhauung

allein,

es ftörper, ftlädjcn, fiinien,

bic

formen

gibt,

ift

erft

bie

golge unferer 3lnnaf)me, bag eS Subftanjen unb Tinge,
Seharrenbe» gibt.
So geroig unfere begriffe ©r«
Vebarri
b»ich tun gen

fo finb eö aud) bic Wcftalten ber
- mir fönnen
TeSgleichen gibt es nicht,
eine t$läd)c, einen .«reis, eine fc'inie ebenfo wenig ocr =
wirflichen, als einen begriff." <2lpb. 18 S. 17 beS
1_>. VanbeS bcr Rocgelfchen MuSgabe.
Tiefe begriffe,
:ungen ftnb aber bie Singe, mit benen bie
biefe
finb,

3Jlatbematif.

)

•

.

operieren.

SÖifienfcfiaften

Siebe

oon

fein

VJabrbeiten.
Sßeil roir

fte

@S fann

bcr Slbfolutbeit

üßarum

nehmen
brauchen, um uns

alfo gar nicht bic

bcr

roiffcnfdjaf ilictjcn

roir fte

in

benn boch an?

ber VJirflicbfcit

flu

@S

gibt ntrgenbS einen Srcis, nirgenbS
aber roir orientieren unS mit folcber ©r»
bidjtung innerhalb ber VMrflichfeit.
Wicht bie VJabr;
beit, fonbern bie 3roccfbtcn liebfeit für baS fieben ift ber
©runb ju unferem ©lauben an bic fogenannten 5Babr«
Um biefe 3">*ctbienltd)feit aber gcroabr ju
beiten.
roerben, muffen roir bie änroenbbarfcit unferer begriff«-biebtungen an unferem eigenen üeibc erfahren.
SBtr
und biefe ©rbid)tungen cinocrleiben unb
tnüffen
oerfueben, mit ihnen )u leben, bisher bat bie •A'u-ii'-.i:
heit ihre fogenannten 'üBabrbeiten nur bcstjalb geglaubt,
orientieren.

eine fläche;

cinocrleibt hat, unb gcfunbcn'bat, ba&
ihnen leben lägt. UBiU man nun tiefer bringen in
ba* ©efüge ber ^eltroefenh^eit, fo fann man nietjt ba^
bei ftch.cn bleiben, biefc ©inocrlctbung, roie fte bisher
©§ fönntc ja fchr
gefchehen ift, einfadj mitjumachen.
roohl fein, bag fich auch mit ganj anberen Meinungen
leben liege.
Gin Qieroei* gegen bte „eroige 2ll ieber=

roeil
fid»

fie ftd) fte

mit

,

benen

oerfuefaen, mit ben ©egenmetnungentr
Obeen ju leben. vJ?an mug ftcb jurürfoerffs
ben 3 u flfln b bcr Unfchulb, in bent nod) feit;
SJccinungcn cinocrlcibt ftnb; man mug ftdj jum Jh
periment" machen, um ju feben, roie ftcb mit antra
9iur fo föna-r
^been leben lägt als ben bisherigen.
roir baS Scben roirflieb prüfen, ob eS in feinen tiefjfa

bannmug man
bieheriflen

in

9ßenn roir bie Sdjroererc:
üefen IcbcnSroett ift.
unS abgeftreift haben, bie roir in uns empfmben bur:
ben ©lauben an abfolute ffiahrb,eiten, roenn roir m;
„wie bic ftiubcr ju bent ftellen, roas früher ben (rinn
beS Gebens ausgemacht bat", bann fönnen roir pre
bieren,
mit Meinung unb ©egenmetnm:
roie
ftcb
leben lägt.
(3lpb. 148 in iBanb 12 S. 89 in flötete
luSgabe). 3)tc biSbeviflen Wcnfcben waren bcfcbnjtn
bag

mit ber ^uwtf'tht,

C£rbid)tungen leben lägt.

ab;

gen

ftd)

nur mit ben

SWan

einoerleih:::

roerfe biefe

3 ut,enti

man ftreife aücn ©lauben au beftimmte 3Jceinu:
ab; mau experimentiere mit allen trieben, SciJe:
unb

fdjaften

roarte

ab,

roie roeit

fte

fid)

cinocrleü:

3Ra:
roie roeit fid) mit ihnen leben lägt.
üeben erleichtern oon aÜen cinoerlcib:c:
©rbiefatungen.
3"näd)ft roirb baS allcrbing§ eine <?r
niebrigung, ^bfd)roäd)uung bes ücbenä gebi
bem Ufr
5)cnn roir ftnb barauf eingerichtet, mit
Herfen
her angefammelten ^Rüft^eug ju leben.
91ber gcra.\
eS ab, fo fehroacben roir unS junädjft.
cS
im ©egenfe?
baburd) madjen roir un§ fähig,
jum alten Scbroergcroicbt einmal mtt bem „neuen 3 t:.
mit ber „eroigen 3Bicberfunft" 511 ocrfudiir
gereicht"
vtod) einmal als „©injelner" roollen roir ben ilcben;
fampf aufnehmen, auf breiterer 6afiS als mit ben M;

laffen

mug

b.

b..

baS

m

einoerleibtcn
„©in Spiel ber
Grbichtungcn.
Jtinbcr, auf rocld)eS baS Slugc beS sBeifen blidt, 6ciäpt
roalt haben über biefen unb jenen 3uft<tnb"
v
SaÖ mug nun bei eince
148 in ÄoegclS JluSgabe).
Scben bcrauäfommen, roecr
jold)en ocr)ud)cnben
unS baS S.'cbcn lebcnSroert crfd)cincn foll, roenn um
„©in ;:
nttbt lieber bic Vernichtung roählen roollen

ber

foluter Ueberfcfaug

mug

n ad) juroeifen fein, fonft nti;:

Vernichtung unferer fclbft in ^>inftcht auf bie Ptetiii
heit als Wittel bcr Vernichtung ber Uftenfcbbett
3Bir bah
I^n betnfclben tlphoriSmus.)
wählen".
baburef) einen Wagftab geroonnen für bie ©inocrleilmr:
einer neuen fiebre.
ViShcr haben roir nur immer nt
bcr entgeacngcfet3tcn üehre gelebt; je$t roollen roir feben,
ob bie „Öebre oon ber UBieberfunft" einen Ucbeifd?u;
an Stift gibt. „35amit ift ber 3ufammcnhang jniii±c:
Vunft 4* bcS ©ntrourfS" uon ber „ßroigen ©ieb;:
£er erfte beii
fünft" gegeben mit bem ^unft 5.
„ler llnfcfjulbige. 35er ©injelne als ©rperiment, I:
©rlcichtcrung bcSSebenS, ©rniebrigung, 2lbfcbniäd)nn;
Uebergang".
Ter letjtere lautet: „Das neue Scbroe:
gewicht bie eroige SBieberfunft beS ©leieben u. f. m

—

:

Tiefe beiben Ickten ftapitcl hätten alfo barjurtelto
gehabt, roeld)c 3lu»gabc 9tiejrf$e oor ftcb hatte, treser ein

„neues Schrocrgeroicf)t"

fchaffen

roollte.

3"
r

©egenfa^ baju

foUten bie brei erften Äapitel }tigc.
3te bi
bisher ftd) entroicfelt hat.
oon ^fflümcrn burd)S ücben burd)^
ftd) mit £)tlfc
2ie in
fämpft (jinncrlcibung ber ©runbirrtümeri.
roie bic SJccnfchheit

(

m

•127
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Jb.

tümlichen

©laubeusfätjc warben geglaubt,

als nitylid)

erroiefen.

nicht

-Jlbct

rocil

idinftcn,
s

4Ba$

id)

nnb Unluft

auch Unit

finb

als Sdjmerj einpfinbc,

Gs

SAmerj.

nur ein gan?

ift

ifl

Mr

Irrtümer.

folche

fein

gleidjgiltigcr iHei?, ju=

nödyt ob,ue l'uft ober Unluft.

Grft,

wenn

id)

ihn mit

meine« @c£»ivns interpretiere, roirb er Sdjmerj ober
„Ohne ^ n cl Ic £ gibt c« feinen Schmer?, aber bie
tritt ba ju läge, berjentge
„ÄHaterie", ber „Atome".
G« gibt eine Art, oon

£>ilfc
i'uft.

t

l

mebrigfte JJonn be« ^ntellett«
ber

einer

auf

#arfc betont
35er

—

ikrlctjung überrafebt ju

bem Äirfcbbaumc
t,

bafj

Schmer?

ift

roerben (roie

ber

jener,

eine ftlintcnfugel burd) bie

fi^jenb

man gar nid)t Den 3d)inerj füblt.
©ebirupi ob uf t."
lApb. 47 in

nad) ben
Olnbem
(Stnbrücfcn oon Üuft unb Schmer^ bemerten, beroegen
mir uns alfo gor nid)t in einem 9teiche ber ffiirfltchfeit,
G«
fonbertt in einer Sphäre unferer Interpretation.
fomtnt fomit im Sieben nicht barauf an, roie ein 9t ei?
auf uns roirtt, fonbern roie mir glauben, bafj er auf
un« roirtt.
3)iefer ©laubc ift ein ebenfo einocrlcibter,
roie ber an bie ©runbirrtümer.
4Bie biefe fid) oererben,
fo oererben fid) bie Ginfcbätjungen, bie Interpretationen
ber 9ici}c.
.Cbne <pbantafte unb ©cbächtniS gäbe es
feine üuft unb feinen Schmer?.
Xie babei erregten
Äffefte oerfügen augenblicflid) über oergangene är>nticf)c
,jätle unb über bie fdjlimmen l>{ögluhfeiten, fie beuten

im

©efcbledjtäluft

iluge,

ein gemiffc« sÄnfcben, einen sJBert er«
fing an, nad) „bem Üxtabreu" ju ftreben.
tonnte nifbt« anbere« tun, als eine ÜluSlefe
lernt man Inttte
baltcn unter ben ©runbirrtümern.
(Sine befonber« ausge
bod) nid)t« anbete« als biefe.

'IBabre"

,,ba«

baltcn.
v

mir ba« öeben

Hoegel« Ausgabe).

oerfeinerte

bic

fonbern bie un« cinocrleibte ficibenfdjaft bes 3Bol>
s
wollen«, bie aber nur eine Interpretation beS JBirf«
N
lieben ift. üBir ferjen, roie bic 9)Jcnfd)en ju „ vIBabrbeiten
unb „Ücibcnfdjaftcn" fontmen. Sic interpretieren bie
4Birflid)feit unb oerleib cn ftd) bie Interpretationen ein.
3't bem ^lugcnblide, roo bie Wenn-ltcn babiutcr fommen,
bau fte nidjt bic ^Birflidjf eil, fonbern ib,rc Interpretationen
ber ^Öirflidjfcit befitjen. beginnt aueb ber ßrocifcl an
biefen Interpretationen, ^äljrcnb man fid) bi«ber ba«
mo« lebenforbernb mar,
al« roal)r cinoerleibt bat,
glcidjgültig ob e« mabr ober falfd) mar, fragt man
nad) ber SBabrljcit als foidjer.
©an bat ba«
jetyt
lebenförbernbe al« „mabr" bejcidjnet.
2)aburd) bat

orientieren,

unb Üeiben=

in 3Birf(id)fctt

1900

VUteruhir.

'öefttsluft.

ficf>

©laubcns-

blofc bic

fäy. burd) bic roir uns in ber wirtticbCeit
fuib einoerlcibtc Irrtümer: and) bie Iriebe

3W««o,U«

fte

3lber

1

'üüion

man

|

©attung oon ©runbirnümern nannte man „^i.il-.v
SRan Ijatte fogar jum Scftftcllen beffen, roa«
Sobrbeit ift, aud) nid)t« al« bie Irrtümer. SBober
fann ein foldje« Streben ftotnmen? sJtur aus bem
©lauben, bo^ bie Sabrbeit ba« Sieben fteigert iSeiben»

(efene

beiten".

fdjaft ber ©rfenntni«).

So

ungcfäbr mögen bie Obeen auSgefeben baten,
burd) ben Ropf gingen, al« er 1881 in
be«
ben „dntronrf" jur „SBieberfunft
©lcid)cn" idjrieb. 55icfe 93orftellung roenigftcn§ gcroann
oon bem Sadjoerbalt, al« mir Dr. Koegel im
id)

bic

^iietjfdic

Sil« sJJlario

%

au es, fie legen hinein. Deshalb ftebt ein Schmer?
im allgemeinen gan? aufier ^öerrjältniS .?u feiner $Je»
beutung für bas Sieben,
er ift un?ioecfmäfjig.
Slbet

Sommer 1896

—

feine

^ufammcnfteOung ber
nun ben $anb

einzelnen

Dübrings Ginfluj?
^abre
1881
roar.

12 (ben
'äudjbanbel bat nirüct«
rieben laffeni lieft, roirb ben Ginbrucf geroinnen, ba^
bie unter ben cinjelnen Rapiteln eingereibten 3lpbori«men
ben .'pauptgebanfengang in einzelnen fünften me^r
@S ift tein
ober meniger ausführen, oerbeutlidjen.
biefe einjclncn 3lpb,ori«men in
rfroeifel, bog 9tie^fd)c

Xübring fagt in feinem „Hurfus ber ^bilofopbie"
menn „Gmpfinbungen unb ©efüble einfad) mären,

gür bie
jmanglofcr JHcibcnfolge aufgefdjricben §al
ilnorbnung ein abfolut ridjtigc« sjJrinjip ju finben, roirb

©etaft
baft,

wahrgenommen
ba

tfoegel«
fpiel

auf

eine 'Beilegung

loo

bort,

ift

bie

erroeifen,

9(ie&fd)cS

müfjte über

mirb,

ift

^tjatttaftc

Ausgabe

.jcb
roie

oom Auge

nid)t

will

ftc oicl

tiefgebenb

©cbanfen

burd)

im

"Jlpborismcn

uHph.

50

an einem

fjtcv

in

s

43ei=

unmittelbare«

fte

einen matbematifchen ©runbfaty"
„3Mc T2£rt oon
Beifall ober Ginftimmung, bic eine oöllig etnfadje Gr=
regung mit fid) bräd)te, mürbe eben aud) eine nicht
niifjocrftänblicbc Zatfacbe fein unb in ihrem ©ebiet
ober
gelten
ebenfo
muffen, roie eine geomctrifdje
phöfifalifche sJlotroenbigteit."
itturfu« ber rpbUofopbic
S. 165). ÜDlan fiebt, £übring behauptet, bafj ein 9t ei j
nur eine ^olge und) fid) fliehen tonn b. b., bafj er
burd? fid) luft» ober fd)mer?ooll ift. SUeljjfte ftellt
aud) hier ber Dübringfcfacn Meinung bie ©egenmcinuug
gegenüber: „ sJBarum tut ein gefdjnittcncr Ringer melic"?
.

An

.

.

fid) tut er nid)t roebe lob er fdjon „9{ei,?e" erfährt),

flar

ber, beffen ©ebirn chloroformiert ift, bat feinen „Sdjmer?"
im tfinger". <Apb. 48 in Stoegels Ausgabe i. Aud)

bes

mornliicbcn Iriebe unb Sieibcnfchaften beruhen auf
einer Interpretation ber ^öirflicbteit, nidjt auf einem
roabren Sadjcerljalt, fonbern auf einem als roabr ge
geglaubten, „ffienn roir bic (Jigenfdjaften be« nieberften

lofer

"öeft^tuft,

oerfeinerte

©cfd)led)t«luft,

überietjen,

uerfeinerte

©rojjartigc

£oben

in

Irrtümern

ber Statur,

JRebc

bie

alle

ift.

©ntpftnbungen

©blcn, Anmutigen, Sd)önen, ©ütigen,
Strengen, ©emaltigeu, ^»inrcifjcnben, bie roir in ber
Statur unb bei ^ienfdj unb ®efd)id)tc haben, ftnb nid)t
unmittelbare (Befühle, fonbern 9{ad)roirfuugen 3ab>

uns

glcidje

fo

(2lpb «H in
uerfeinerte
ift

gönnt:

(

einocrlcibter

biefen

C*)tnneffer

^ln«=

qelaffenbeit be« Sicheren u. f. m." C-Hpl). 95 bei Hocgel).
Li,\ unferen $anbeln tmK-n roir nidjt bie jBirfiicbfeit:

bem

einoer leibten

oon

,,^)a«

bie

belebten ttefeWl in unfere „"ilenuinft"
roerben „moralif d)c" 2ricbc barau«".
jtoegel^ Ausgabe). „3»t ©olroollen

^fier

bober nie möglid) fein. 2lud) bie Srage, ob ber eine ober
v
ber anbere 31pbori«mu« roegbleiben fönnte ober nidjt,
roirb ber eine Herausgeber fo, ber anbere anber» be^
Dr. ,£>orneffer behauptet: nur bic 44 oon
antmorten.
ihm in feiner $Jrofd)üre „'•Jtietyfdjcs Se^re pon ber ©roigen
©icberfunft" angeführten f)ätten eine ^Berechtigung, bem
©ntrourf jugcteilt ju roerben.
$6) frage mid) oergeblid),
morum er ben Aphorismus 50 (ber Roegclfdjen 2lus=
roeglägt,
gäbe)
ber
finngemäg ben
inbaltlid)
fid)
^IpboriSmen cingliebert, bie Äoegel als 49 unb 51 ab
biudt unb bic bod) .^orneffer fclbft als berechtigte an«
ertennt.
3d) oerftebe nidjt, warum Aphorismus 119
nid)t unter ben Gntrourf fallen f oll, ba bod) barin ganj

ariomatifdje«
llrteil in oerroanbter Art entfd)icben roerben, mic über

fo

gab.

Jyrau AOct'iot'-iUiei^'djc au«

beut

rocniqcr febnter?-

ungeübt."

nun

ober

ißcrhältniS

eine

Gbcnfo

,

ju

unferer

aber 3ur „©rfenntnis"
.

Üiorperiobe

Irrtümer,

Aphorismus

roieber

oon

ift

ba«

je^igen

ber

3Wenfd).

.

.

bem

mit

Stelle

in

Wop

bem

oer^

Dr.

v

„ 2Bieberfuuft"
ber 4*uft nidjt im

—

©rtenntni«,

primitioften

unb

©an

*

51.

ber

Sierheit.

unb

mol

laugftcu

SEBir

flehen
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unter bem ©efetje ber Vergangenheit, ba? beißt ihrer

annahmen unb Wertfebä^ungen."
um

«ber

rooju

ba es einmal in ber Watur
fte ber eine io, ber anbere
anberS anorbnen fann. Stuf was fiel mehr anfommt, baS
ifl bteS: id) glaube burd) meine Verlegungen gezeigt ju
b,aben, bafi bie >>Ue^fc^cf<^c Obee ber „ßroigen lieber
fünft" richtig ba« ift, als roaS ftc ^eter (Saft angibt:
„Tie rein med)anifd) }U oerftebenbe Üebrc von ber @r
ftd)

biefer

baS einzelne

ASphonSmen

fctjöpfbarteit,

ftreiten,

liegt,

baß

alfo iHepetition, ber foSmifd)en lütolefular«

fombinationen", unb baß"

'Jlietifcbe,

um

biefe

Obee im

©egenfatj ju Tübxing ju galten, in ben oier erften
Kapiteln eine Art neuer ©rfenntni-:<lehrc liefern wollte.

On

biefer

folltc

jetgen,

fid)

baß

bie ^EBctf c,

roie

bie

bisherigen „Wahrheiten" entftanben ftnb, tcini)inbernis
bafür ift, biefen bie (Gegenmeinungen entaegetijufefien.
04 fetje einmal ben fall: Dr. Jloegcl hätte roirflid)
ganj Unrecht, unb eS gehörten nur bie 44 ASpbotiSinen,
bie §orneffer anfuhrt, jur „(Srotgen Wiebertunft", fo
bliebe biefer ©ebanfe bod) beftehen, benn auch aus
biefen 44 Aphorismen folgt nichts anbere«.
Alfo mit
einer mechanifch ju oerftehenben Sebre unb nicht mit
einer „rettgiöfen Obee", roie Dr. $orneffcr meint, haben
roir es ju tun.
Unb eS roar gerabe 'Stau Öou AnbreaS
-

5Jcr>ler,

bajj

einem

in

bie

fie

burd)üd)tige Klarheit

mqftifdjen

9Hetjfd)efd)e

Obee

ift

klebet

oielmehr

untergehen

biefer

fo fonjipiert,

bafj

fte nur bann einoerleiben roerben, roenn
bem „(Jrperimenf, baS roir mit ihr anftellen,

unS

bafj roir

unS mit

Obee
Tiefe

liefe

roir

roir bei

finben,

ihr innerhalb ber gefamten Statur fo

orientieren fönnen, roie mit ber bisherigen tftaturlctire.

Unb roenn $orneffer fragt: „Wie fonntev er auf ben
oerfatlen, ju ihrer Stüt3e bie $taflt unb
überhaupt bie Slaturroiffenfdjaften herbeizurufen '?", fo
antroorten: ,.TaS hätte er tun mflffen,
ift barauf 3U
roenn er bie Obee in berfclben Weife ^ätte burdifütjren
©ebanfen

rooüen, in ber er fte fonjipiert fyatte. AllerbingS nicht,
um bie Obee ju beroeifen, fonbern um ju jeigen,
bog fte einoerleibbar ift. Tie ganje sJcaturroiffcnfd)aft
hätte ein anbereS ©efid)t unter bem ©influffe biefer
Obee geroinnen muffen. renn baS Gefühl hätte nie
gcbulbet, baf? bie Ucaturroiffenf djaf t in ber alten

baneben
baS
unb
SBeife
fortroirtfehaftet,
religiöfe (Jmpfinben fid) mit einer bem iJcaturerfennen roiberfprechenben Obee abfinbet. Sin
neuer Äonfurrcnjfampf ber ^Meinungen hätte oielmehr
burdbgcfämpft roerben möffen.
TaS „neue Schmer*
geroid)t" tann fich nur bann behaupten, roenn es fid)
als lebenförbernber erroeift als bie

alten

naturroiffen-

Dr. <&. Jöorneffer fagt auf
Wahrheiten.
S. 28 feiner Schrift: „WietjfcfjcS Schre oon ber einigen
Wiebertunft" „Och
noch erroähnen, bafj ich nidjt
glaube, bafj '.Uietjfdie feiner i'ehre von ber eroigen
Wiebcrfunft eine breitere, naturroiffcnfdjaftlidjen Untcr=
läge hol geben roollen.
Och bcjroeifle, bafj e« je bc«
burd) cmpirifd)c Henntniffc aus
abfidjttgt t)at, fie
fdmftlichen

:

führlieber ju

beroeifen.

.

.

.

Tcnn

rooju ber ausfuhr^

liehe ÜJladjroeiS, baß" roir über bie nachweisbare Erfahrung
v
hinauSgchenbe i<orftellungcn, baß roir Ontümer brauchen,
fofern biefclben auf baS ücben günftig einroirfen?
Woju ber weitere 'JcadjroeiS, baß bie eroige Wicber=
fünft eine Vorftellung ift, bie, ob roahr ober falfd),
Sct(t
fehr günftig auf baS ßeben cinnirfen mufj?

biefe Art,

Sßorftcllungcn ju empfehlen,
Annahme oorauS, bafj fte empirifd)
beweisbar finb?" Stein, geroijj, biefen

philofophifche

nicht gerabe

überhaupt

bie

nidjt

für Vtrtttalur.

1900

StadjroeiS feßt

erhebt

fie

neue HJleinung günftiger

bie

Aber

oorauS.

©inoerleibung

burd)

fie,

nicht

auf

ju

bie ^orberunq
entfd)eiben, ot

baS fieben

einroirfi,

als bie alten naturroiifenfdmftlichen Meinungen, bliebt
mit ben alten naturroiffenichaftlichen ÜJtethoben tonni;

unb burfte s)lie^fchc fein „neues Schroergeroicht" beroeiffi:,
fonbern mit biefem feinem neuen Schroergeroicht mu§ic
alten OTethoben felbft beHegen; er mufete bw
größere Stärfe ber neuen Obee burd) baS ©ppenmfnt
Unb roeil er fid) ju einem folctja
beroeifen.
%
J{ad)roeiS außerftanbe fah, beShalb lieg er bie neu;
Obee junädjft fallen; beShalb trat immer mehr bafäc in
feinem (Seifte eine Obee in ben Vorbergrunb, bie nidjt gegen
bic alten naturroiffenfd)aftlid)enWahrheiten gerid)tct mar,
fonbern bie in ihrer Dichtung lag, bie Obee beS lieber
$)enn ber llcbermcnfd) ift eine mit allen
menfd)en.
anberen mobernen naturroiffenfd)aftlid)en 0° cen burtb'
auS oereinbarc 33orftcUung. lülan lefe im „Sarathuftro"
„Der ÜJlenfch ift ein Seil, gefnüpft iroifchen lier unb
Uebermenfch- ... Od) liebe ben, roeldjer arbeitet unb
baß er bem Uebermenfd)en baS JpauS baue
erfinbet,
unb ju ihm (Srbe, 2in, Wanje oorbereitc: benn i«
roiU er feinen Untergang".
Tiefe 2Öorte ftnb gar;
im Sintlange mit ber grofjen mobernen (Sntrotcfelunal
s
„Alle W-r
ibce ber Jcaturroiifenfd)aft gefprod)en.
bisher fd)ufen etroaS über ftd) hinaus : unb ihr rocHi
bie ßbbe biefer großen f^lut fein unb lieber nod) jum Xiert
jurüefgehen, als ben OTenfchen überroinben?
Ob*
ben Weg 00m Wurme jum 2Jienfd)en gemacht, uut
oieleS ift in euch «och Wurm.
Sinft roaret ihr Affen,
unb aud) je^t nod) ift ber <Dcenfd) mehr Affe, als itaenfi
ein Affe".
Tiefe 3ctrathuftra^Worte hat ein Wann
gefproa>en, ben nicht bie „(Sroige Wicbcrfunft", fonbern
ber große (JntroirfelungSgcbanfe ber neueren 'Jcalur
Tag fidb
roiffenfehaft ium bid)tcnbcn Propheten mad)te.
auS bem "IJlan ju einem Werfe über bie „Stpicie
er bic

^

entroidel:
berjenige jum „3 arat ^nf*r aM
bat bieS hat feinen anberen (Srunb als ben, bafj ^JicR'4
in biefem Augenblidc nidjt bie „Swige 'fijteberfumt",
fonbern bie Obee beS Uebermenfd)en für lebenförbernber
Wenn fpäter bann bod) ber Oebanft
gehalten batber „(Sroigen Wieberfunft" roieber auftaud)t, roenn in:

Wiebcrfunft"
:

ihn

in ber „fröhlichen Wiffcnfd)aft", in
felbft finben, roenn er ihn fogar als bic
als legten pofitioen ®cbanfcn, feines iomt

fporabifd)

„^oenthuftra"

Krönung,

ganj negatioen WerfeS „Umwertung aller Werte" bm
ftellt,
fo fann bieS feinen anberen ©runb als bw
haben, bafe bie fich oorbereitenbe (Jrfranfung in ihm
ben Sinn bafür abftumpftc, roie roenig lebcnförbernf
biefer

©ebanfe

Meinungen

ift,

roie

behaupten

roenig er

fann,

unb

im Äampfe

ber

•Ji-cr,id;o

eior

fich

ruf;

Sdjroäd)c für ben ©ebanfen l)atte, nact)bera er
einmal in ihm aufgetaud)t roar. Od) fürd)tc mich ntrfc:
oor bem pöbelhaften Vorrourfe, ba§ ich f c ' n nwbrn

geroiffe

s

Jiie^fd)cVerehrer

auSfprcd)e.
ift,

biefe

franfung

fei, roeil id)

Od) roeifi,
Ucberjcugung,
in

bie

roie

bafj

meine obige UeberjeusiinJ
fdjroer fte mir geworben
bie ißorflabien

ber

(rr

le|te ft)a\e beS Wctiid;cfd;cn

fopbieren boch hineinfpiclcn.

Alfo ein oerfchltcS Werf roar cS, ein Werf, beifn
unhaltbar, roeil nicht lebenförberr^
Unb ^cictjidje empfanb, baß er mit biefer @runb
TeShalb hol W
fonjeption nidjts anfangen fonnte.
bas Werf nicht jur Ausführung gebracht. I«

©runbfonjeption
roar.

Herausgeber oon sJJie^fd)eS vJlad)laß fonnte fein
als ein

unhaltbares Werf

juftanbe bringen,

anberej

gwit
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oon

ben

fpäteren

noch

unentjifferten

3Hanuffripten

Renntnis

ju nehmen, ben Jnhati eineS gefd)riebenen
meinet SruberS auS bent Sommer 1881 unter
eine nicht baju gehörige 5>iSpofttion gebradjt
$)aS
von Dr. Soegel jufammengeftellte Sfflanuffript flöfjte
mir uon vornherein SHifjtrauen ein unb ich blatte jur
Prüfung, ehe eS oeröffentlicbt rourbe, oie ^ujiebung

•£>eftc$

eineö

faeboerftänbigen |>ernuSgeberä geroünfcbt
uli fetbft mar juerft burch bie löbliche Jtranfbeit meiner
"Ufuttov unb bann burd) eigene Sranfbcit oerhtnbert,
bie Sache genauer ju unterfueben; nachbent unterbeffen
aber oerfebiebene Äritifer, fo j. 3). in ber „3ufunft"
unb in ber „granffurter Aßling *, fich über biefe
,

rounberlicbe unb büritige Veröffentlichung, bie jeben
aufrichtigen Weiche' Verehrer enttäufdjen muüte, mit
(Jrftaunen unb Smfcfau'en auSgcfprodjen hatten, fab ich
mich im #erbft 1898 genötigt, bie Verlagsfirma ju
ocranlaffen, ben XII. Vanb aus bem 33ud)hanbel ju
jicben."
9tun bie „Sürftigfeit" ber Veröffentlichung
lag nicht an bem Herausgeber, fonbern baran, bap baS
Viert felbft ein oerfeljtteS mar. Unb fein aufrichtiger
t)iicfefc^e»93crc^rer fonnte babureb in feiner 'JiVuvhiVerebrung irgenbmie beeinträchtigt roerben, bafj er fab,
roie 9(ietjfcbe fid) ein paar V3od)en lang mit bem Vlane
ju einem unausführbaren Vierte getragen bat.
Unb
bajj fich bie Sache fo oerhält, baran fann ber Singriff
HornefferS gegen ftocgel aud) nicht baS geringftc
änbern.
iHu.ii bie 44 Aphorismen, bie io;,t ßorneffer
nad) ber 3)urchfiebung beS Stanuffriptes oeröffentlid)t,
beroeifen, bafj OcicfcfchcS 3bee ber „Groigen ^Bieber»
im
3abre" 1881 eine
fünft"
naturroiffenfd)aftlia>
meebaniftifthe

©eaen^bce

ber 2)ühringfd)en 8njdj(tU>

ung mar unb bap fte alS folchc unhaltbar, ucrfcblt iit.
S em SingeftänbniS biefer 2atfacbe mürbe nun unb

oom

mirb

9hety'cbe'2lrcbio

naturroiffenfdjaftlidje
fd)aftltd)c

iragroeite

entgegengearbeitet.

2)er

unb bie naturroiffen*
$bee merben geleugnet.

Sbarafter
biefer

Äocgel mag noch fo Diele fehler bei ber
Herausgabe gemacht haben: biefe Jatfacbe ift richtig
unb, mer unbefangen ift, mirb fte gerabe bureb HonicfferS
Angriff auf ftoegel beftätigt finben. Unb jebe SlitSgabc
oon griebrich OlietjfcbeS SBerfen, bie biefe Jatfache oer»
fehletert, mirb eine objeftioe gälfchung fein.
Vi eil ber
©ebanfe ber „(Ewigen Viiebcrfunft" naturroiffenfdjaftlid)
unhaltbar ift beShalb roill man im 0liet>fdjc=2lrd)io, bafj ihn
Wietsche n ie naturmiffenfcrjaftlicrj fonjipiert b^bc. deshalb

"Über

L)r.

:

fing

grau

goerfter^.icictjicbc,

als

iljr

bie

Unhaltbarfeit

gemacht mürbe, an, ju behaupten, biefer ÖJebattfe
märe nicht nur fpäter, fonbern aud) fchon im ^[ahre 1881
io gefaftt geroefen, roie Jrau fiou 21 nbrcaS- Salome
behauptet, ba& er oon Wietifdje fpäter angefagt morben
ift: als ein ÜDcufterium.
iülan febe, maS 5ia« 3oer=
ftcr^Jlietifche mir im September 189» febreibt: „Jtonnte
biefer erfdjütternbe (Debanfc nicht prad)tooli, unmiber<
Uglich, miffenfd)aftltd) bemiefen merben, fo mar eS beffer
unb pietätSooller (sie), :;m als ein illnfterium ju be=
hanbeln, als eine getieimniSoollc ißorfteüung, bie ungeheure folgen blähen fann."
Weht bie Schier, bie
ftoegel gemacht bat,
bilben
ben SluSgangSpunft beS
cjanjen RampfeS;
nein, fonbern bie latfache, bafe er
als Herausgeber aus bem „SÜieberfunftSgebanfcn" fein
„Wofterium" gemacht bat.
HJlan fchc bod) in grau
2ou Salomes Such ft 22b: „SaS miffenfebaftlid) er»

flar
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tyoerfter^tiefcfcbe fagt in ihrer Einleitung ju fitsten»
berger« Sud) über „3>ie Sß()tIofop^ie ^riebrid» "Dlie^fc^e*"
„2)er bamalige Herausgeber Dr. grifc Stoegel hat, ohne

miefene 3Bahrheit merben foßte, nimmt ben ßharafter
einer mi)ftifchen Cffcnbarung an".
Jrau Joerfter9iie|(fd)e marfefaiert alfo nicht allein in holber Eintracht
mit ber oon ihr fonft fo febr befämpften Jrau Üou
Salomo; nein, fie überbietet fte in 33ejug auf bie ^Bieber*
v

3eit
in

in

Jlie5fcbeS

bem

ber

%xau Salotm4 nur für bie le^te
nimmt; ftrau Joerfter«
bem Slugenblirfe an,

333aS

funftsleb,re nod).

9lnfprucfa

cS ^lietjfdbe bei oon

legt

'Jtie^fcbe

©ebanfen

er ben

fonjipiertc.

grau

Salome

fiou

recht

für mid),
goerfter«

ift

grau

ju bemerfen

oft

jeftt brollig ju feben, mie fte grieb«
nicht etroa CSbuarb
auf bie Scfaleichroege

(Gelegenheit hatte,
rieh

(SS

ber

bie ftürmifebe @egnerfcbaft

ich

Dcie^fche gegen

vlie^fcfae

—

—

fonbern oon vn: SlnbreaS Salome
H artmann ^
Unb Herr Dr. Horneffer ift in ber Sage, bem
führt.
„(Sroigen ,IBiebertunftS"«©erf einen $lan juOrunb ,^u
legen, ber genau ebenfo auf biefe Schleichioege oon
grau £ou Salome führt.
@r fagt bod): „ sJ{ie^fchc
rooüte feine ^bec ber emigen SBiebertunft als eine
^bee
hinroerfen."
reltgiöfe
iHubolf Steinet.

oon

mns fangen §if

Jgüto

mit ben öuinntfn

^uii0fn an?"
Dr. Odilo 3d)Mi»fuiij.

S'üii

iöor einiger Seit oerfuchte ein ÜDtitftretter in ÜJingen
eine ihm befannte
ieneS Sd)lagroort gefemu
geminnen.
Sr fe^te ihr

Ho^f^ulpäbagogtf

ber fogenannten

burch

bie

^erfönlicfafeit für

^eftrebungen
auSeinanber, maS

leiefaneten
brieflich

maS

ihr,

ichtieb

—

flehen

bie

ihre

unter

fie

Sltirocnbung

gührer

roollen;

er be«

^odjfdcjulpabacjogiC
ber,

nur

btSljer

oer=
bie

für

unteren Scbulftufen oermerteten ^äbagogif auf bie böcbfte
Sdjulftufe; er leqtc ihr baS 3"tereffe nahe, baö jeber*
mann an einer görberuiig biefer Seftrebtingen nehmen
tönnc.
Sie ^lutmort enthielt baS Srfucbeu um einige
noch nähere Sluffchlüffe unb fchlof) mit ber furzen
grage:
„Unb maS fangen Sie mit ben bummen

jungen an?"
Siefe grage
zeichnet
hiev

bie

fie

fic^

mar
aus

nidjt

burch

unb

fcblid)te

s

Jlod) baju

mi^juoerftehen.

Gbarafteriftif,

bie

bringliche

grage

nach

mit

ber

ber 33c-

beutung ber Hod)fcbulpäbagogif für bie Stubentenfd)aft
ober

nach

ber

bie

Atolle,

biefe

in

ihr

fpielen

foll,

formuliert ift. Unb cnblicb mahnt fie uns, rafch roieber
beS
an ®egcnfät>en, 2Bibcrfpvüd)cn, ©efahren unb

Hoffnungen
in

rool

StanbeS ju gebenfen, ben

veiebften

cS

unferer ftultur gibt, fallö er roirflict) als ein Stanb
ift: tdb meine ben beS beutfdjcn Stubenten.

ju bezeichnen

gaffen

mir

furj

jufammen,

maS

bod))d)ulpäbagogifd)ett Seftrebungen
fte

in ben mettigen

fahren

bie fogenannten

unb roaS

roollen,

ihres iÖeftehenS

—

abgefehen

oon ben Oiahrjediitcn ihrer Sorberettung unb ben Dielen
«rreia)t
haben.
Oahrhunbcrten aller Vorarbeiten
Sie gingen auS oon ber jiemlicb roeit oerbreiteten ®t>
fenntnis, baß unfere Unioerfitäten ihre hohe Sebeutuitg

—

ebenfo oorroiegenb

ihrer

fchaften als folcher ^u

intenfioen Pflege

banfen

haben,

roie

ber BNffen«
bie

SolfSfdjule ihre Scbeulung oorroiegenb ihrem

moberne
l)ocb

auS-
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ju banfen hat, unb

SJlflBHitn

für (HttemhU.

las märe alfo baS erfte, roaS tot
haben.
„Summen jungen" anzufangen häl^n: Di«
mabrung oor bem Banaufentum; unb für biefe ja
negatiue Bemühung ift Bentheims Äritif unb 31e

baS

tun

i

bisherige (Sumnafium feinen Aufgaben um fo mehr
s
geredet wirb, je biretter e$ eine 3(nftalt nicht ber reinen

ben

J

gcbilbeten fiebroerfabren

roie

©iffenfehaft ober gar ©elehrfamfcit, fonbern bei Unter»
ricbteS in ben roiffenfchaftlichcn Borfcnntniffen fein roill
oon ben» cwchcrtfchen SBirfcn biefer Spulen ganj

—

Getier (Jrfenntnis trat aber allinäblid) bie

ju febroeigeu.
l£'inftdjt

baß

bie

ober roenigftens baS silbnungSgefübl jur Seite,
Unioerfitäten ihre (Srfolgc bei ben Jüngern

ber SBiffenfcbaft mit rocit
in roeit
nic^t

Oberem

iDiafj

unb

weniger ftraftoerbraueb
fönnten,

erreichen

roenit

fie

nur alS Stätten ber reinen iBiffenfcbaft unb

fid)

cltoa

auf geroiffen Gebieten ber
fonbern aud) als Stätten eines
od) auSgebilbeten, aber aud)
roirflieben unb möglicbft
oon ben UnterrichtSroeifen ber unteren Schulen ent«
fpred)enb oerfchiebenen Unterrichtes auf ihrem, bem

ber

reinen

Brajris

ftünftlerfcbaft

betrachteten,

Ii

eigentlich roiffenfchafUieben,

nicht

mehr fchulmäfjig

oor=

gerichteten ©ebiet.

^a

baS

felbft

oon

einer Reform ber Uni«
beS ilitiüerfität6unterrid)te&
,"\n*befonbere b al f ' nc barauf ge

Utfort

ober roentgftenS

oerfitäten

mar babei

ruf bereits eine gute

jHefonncrtum für

bie Unioerfitäten

drängen nad) „BvanS",

bem

jttmal ba in

.frilfc,

b.

ein

ti
;

bisbi

ri

jiemlicbe?)

nad) Befdjränfun

b-

enthalte n
bie Aufgaben ber fpe.jielleu Jachpraris
^mmer ftnrter jeboch mad)t fid) in ber feitb;
äöeiterbilbung bes Uniocrfität« jRef ormertumS unb lo
haupt in ber gefamten auf bie Bäbagogif ber ik
Schulen gerichteten Beroegung ein 3ug nad) 1 bri
;

I

minbung
unb nad)

„Br«ns"

jener

bem

in

befchränfteren

:n

\m

ihrer (£rn>eiterung burd) übergeorbnete

reffen geltenb.

U

fragen: tritt ber angehenbe Stubent t
Uniocrfität be^iehungsmeife in eine anbete Jpod) tu
ba| er einer fpcjififd)en Jy fl d)bilbung eni tza
fo ein,
4ßir

—

geht
alfo in analoger BJeife, roie roenn er eti
ober bejie
eine geroerbliche 5 a d)fd)ule einträte
nunmehr bie Stätte einer toeitergreifenben $ni

—

:

i

:

:

<::,:.

richtete

mie aud) feine bisherigen, namentlich bie fotjcnatita
allgemeinen \y'm
höheren Schulen eS roaren?

©reifSroalb,

eine 'JJcigung

ber

Unioerfitäten u.

gefallen,

Brofchüre Brofeffor tfrnft BcrnbcimS in
beS JßiftoriferS unb SlutorS bes i'ebrbud)S
SJtctbobe, Jluffcben erregt, Billigung
unb BJiberfpruch gefunben unb fchlicfelid) für manches
SBciterc eine Slnfnüpfung bargebotcn.
ftetncSrocgS ift
f)ier
bem feit längerm oortjanbenen drängen' nad)
„praftifebem" gadjbrill baS fflort gcrebet, oieimebr bie
tjiftoi*tfct>en

rotffenfd)aftlid)e

ftreng

unb unioerfalc Aufgabe ber Unocrfität
unb baburd) aud) jeber an biefc

feftgehalten

Brofchüre anfnüpfenben
BJeibe gegeben.

Bewegung

bie

„atabemifebe"

nid)t oeriagt, roas

haben

gehört,

BernbeimS

ber

bes
bie näd)ft midjtigeu .paupt
eigenen Mcformooricblägcn.

biefc junäcbft für

Sclbftänbigfeit

bie

liiftoni'djcn

unb

überhaupt bie geifteSroiffcnfd)aftlid)cn 3'äcber ber philo«
fopbtjdjen gafultät; mit ben naturroiffenfct)aftliebcii unb
bann ben mebijinifdjen Jächcrn ift es ja in biefen
5)ingcn bereit« feit längerem beffer bcficllt, mennglcid)
aud) tjier nod) für afle Sritif bes BäbagogiferS Raun
bleibt.
aud) Bernheims Reftoratercbe oom
(Siebte
15. 2Jlai 1899: „3)ie Stellung ber beittfdjen Uniocrntaten
im l'eben ber Nation".
Bei biefen unb ähnlichen :Heformbcinül)ungen rotrb
bie Sadje oon Seite beS Untueriitätslebrers aus be>
- forocit eben ber bisherige „Dozent" bereits
tv.idr.it
als £ehrer gelten fann.
"ills ©egenftücf
ift nun bie
Betrachtung ber Sadjc oon Seite bes l'crncnben aus
am Bla^
fomeit eben ber bisherige „Stubent" bc
rcitS als Sernenber gelten fann.
Sie Silagen über bie
Berbältniife ber „Summen jungen" betreffen it. a. bie
©efabr beS BanaufciitumS, bie Qefabc, bafe mir nidjt mit
Jüngern ber ilßiffcnfcbaf t unb mit angebenben Ber«
tretern eines Berufs in bem hoben unb meiten Sinn
biefeS

SBorteS, fonbern mit angebenben Routiniers
mit .franbroerfern unb mit Sirebern «,u

eines ^adjeS,

Sinti

:

3p

p..<

foü

erroorben.

bis ju geroiffen Sur;

unb

jumet^

für

aber

»erlang t

'"Jcun

k

Stätten

jeher fein roolltcn:

fie feit

fold)cr;

ted)uifd)cn, eine folcbe "JlnerFennung aud)

§erauSentroicfelti

oon

maii

:

bie fpäter hinzugetretenen .(lochfdjulen,

möglichem

lllerbingS gelten

ab

BJiffcnfcbaft

mäfjig

fiernenben: baS ftnb rool

im erftcren

gelten als Stätten einer

ro.

f.

#Tad)bilbung

einer

Bernheim roill bie i'ebrroeife ber Uniocrfität jrocef«
mäßiger eingerichtet haben: er roill päbagogijchev oor«
gegangen roiffen. Om Spcjicllcn roenbet er fid) gegen
bie in ben geroöhnlichcn Borlefungen entfaltete gelehrte
Breite unb gegen ben Langel an Eingeben auf bie
Bebürfniffc bes Stubenten; fnappe (*inleitung5-Bor=
lefungen jur Ueberficbt, bann ein im Sinn ber bcfannten UebungsfoUegien angelegtes i!ehrocrfabren mit

Sunfte

ber Slntroort

\u

bort ^urift c
üJlebi.jiner ober l'ehrer ober Ingenieur ober fonrt einifai
mann merben. lein ftcht aber gegenüber bie alte Utk
lieferting, bie unferen Unioerfitäten bie "flnerfennung ben;:

ober

v.r.

ftefa

äBiffenfctur

oon oorne berein etmas roeit höheres alSein cytv:.
inteceffc an ber Ausübung eines lyacbcS.
3" r ^ c±:
roiffenfd)aft genügt nicht bas ^ntcreffe an rechtsanroaltltd::
ober rid)tcriid)cr Jhä'iflffi 1
unb gleidjes gilt cor.
übrigen (Gebieten, bie hier in Betradjt fommen. Jwr

fdjoti

-

-

ocrlangt jebe ©iifenfdjaft, aud) roenn ü;
ju ben „praflifchen" ober „theorctifch-praftticiiii:'
zunädjft baS 3ntcreffc ber (grtenntnit, mit

oor

allem

felbft

bes $>anbclns

fei

eS auch e ' ,,er ßrfenntnis, bie

Wrunblage eines .^anbclns erroorben
lUibeitsteiluttg,

folches (#cbol:

v^bcal

ein

niedrigeres

iViocau:

Oj C g,cneinanbcrroirfcns,

irgcitbmo

eine

als

fdiaftlidicn

^um

fruchtbarere
ift

es

möi|c

v

Jlusbilbtmg, bie

anbete

Unflarheit

roenn

fdjou

i

boct)

baS

ernts

ftd).

Unb

itwsc

[«Mi

für eine

,yad)tätigfcit

geidian::

tn"t"

theoretifd)e) ^ochfdjule

bem ©cfagten

Jrorberung

unb

ti=

nidit

fo

für

oor allem bie Stätte ber

Teil ftimml mit

neue

Btand)er

fo

je

®runblagc

oerläfilichc

aud)

merben fann,

mehr

nM

zroar aud)

Beifpiel

gemeinfamen ÜBirfenS oon Ülrst unb tu.
genannt fein.
SQrill bie Xatfadien jfiji-

Detetnjelten XabinarbeitenS
cblere

oollfornnic

(Sine
fid)

ctroaigeS

als

eines

iovger
meift

eines

fli?

litt

nidjt

mirfenS ber geteilten Arbeiten.
äuffaffung bes Berufslebens ftcllt
ein

5)ann

roirb.

nur unter beut öebote 1
fonbern aud) unter bem bes ^ufaniD"

bie BJiffenfdjaft

ftebt

überetn,

eine audj
bie

nie:

«,roar

a"

(

an manchen Öefabren

Idbtt,

aber trotzbem einen ganz unentbcbrlichen Rem entW:
bie überall häufig auftauebenbe ^orberung nad) feje
nanntet' Slllgeiueinbilbuitg unb jroar nad) einer rrh^b
tett, über bie Befdjränfuugen ber unteren Schulen b;n
ausltegeuben, fotoeit möglich miffenfd)aftlid)cn Jlflqewfa
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Wlan

bilbung.

nun

tÖnn(e

bann aber oon

ganj gut eine @efd)id)te

beS SUlifibrauchS fdjreiben, ber mit biefem Segriff bisher getrieben roorben ift, unb roürbe bainit mandj
Stücfdjen fdmetbenber Rulturfritit pftanbc bringen,
namentlid) gegenüber ber Sergangen&eit unb ©egenroart
beS preufjifdjen SdmlroefenS; Vorarbeiten ju jener ©e«
fdudjte unb Äritif liegen namentlid) in SagarbeS

iSebeutungen erfennt, bie
beS fie alle umfajfenben

bie

jeglicher

|ür ben äufaniw^^ang
großen ©anjen b,at, unb enblidj baä b>rau8ftnbet, roaS
für biefen 3ufammenl)ang ganj befonberS roidjtig ift.
fte

!

au« bem

ÜJJer^r

ju

ftonfreteS

9Jlotio,

3J?otio,

Ijier

auf folgenbeS aufmerffam gemacht.

eine inbioibuelle

Stellung ju oertreten,

An ib^rcr §anb läßt ftd)
Schriften" oor.
junädjft fagen, baß jebe Sdjule, fjod) ober nieber, bie
Stätte einer befonberen, beftimmten Silbung fein foÜ,
unb baS Ghnrcißen einer llnbcfrimmtf)cit unb etneS
Allerlei in iljrc SilbungStätigfett ju ben allerfd)roerften
Sd)äben gekürt. SBefentlid) anber« aber roirb bie Sad)e,
toenn man an ber Sefouberb,eit unb Seftimmtfyeit jeber

ßortfepung

„35eutfcb,cn

Silbung

oon Anfang

an

befonbere

jebe

feftt>ält,

3n
$on

betreibt.

eines

ber

eine trfjöbje Allgemeinbilbung

ift

Stüde,

erften

mir

bie

„mit

ben

fdjlimmer

fo

Won|?

beftellt,

„Sei Sfyctt 3nflf«b Ijaben Sie

leljter

3eit.

Iriebroerf
fetjen

ju

roie

fie

ftnb,

fjaben

fte

feit

SjeruoHfommnung

i^rer

in

Oabjen fein
Seroegung

—

fönnen, obfdjon oon urteilsfähiger Seite

trägt

Innroiber

al§ ber oielleidjt roid)tigfle "JJun'ft be=
roorben ift.
Tie %äi)tx, bie eine foldie „Allgemeine Abteilung"

\eid)net

tedjnifdjer £>od)fd)ulcn

baS, roa§

mau

ungefähr

bem

bann

unb

an jeber £od)fdmle

Allgemeinbilbung nennt, bilben, fommen
Jtoinpler ber an ben pbjlofopfnfdjen
UntoerfttätSfafultätcn nat)e; ber eben ermähnte Renner
6. Völler fafct fogar bie „pbilofopfnfcbe ftafultät"
Ijüben
unb bie „Allgemeine Abteilung" briiben als
gleidjroertige ©lieber ibres jemeiligen #od)fd)Ulgan$en
auf unb ftef)t in ib,nen, als einer (*rgänjung ber in
ben übrigen ^atultäten unb Abteilungen ju bolcnben
Jadjbilbung, btc Stätten ber „Allgemeinbilbung. " OTan
erfennt aber fd)on

aus

bem

£>inroeiS

auf

bie

pfjito;

baß bie babei gemeinten
bloß „allgemeine", fonbern jebcnfalls,
minbeftenS auch,
„befonbere" ftädjer ftnb.

fopbifd)e UnioerfitätSfahtltät,

^ädjer

nidjt

uieücidjt

^fulofopljie, bie als bie „allgcmeinfte" betrachtete ÜiMffen»
fdjaft,

ift

lebjenbe

ntnädjft ebenfo eine „befonbere",

unb $u lernenbe

ober eine

3!iS,tiplin

orientalifdje Spradje,

roie

für

fid)

311

etroa '•öotauit

aud) roenn

man

if>ren

©cgenftanb

als ben alleruinfaffenbften betracfjtet.
T)ie
^b,ilofopb,ie unb bcSgleidjen bann bie übrigen
gemeinten Jäajer blofj als blaffe „Allgemeinheiten"
bin^ineb,men, ift eine ber größten ©efa^ren für bie

"Jleigung,
liier

me^rerroäb,uten
ffiefentlid)

[

Ann,

roeldje

437

jebe

ou>ö

fid)

um

berausfdiält,

in

ber grünen £>ülle

inneren Äeru birgt,

jum
I

unb harten Sdjalc

ber £rbc ju feimen.

ber unter einer 4'tofte oon Jiteln
ocrurteilt

5DJenfd),

(ritt

unb Benennungen

feinen

beniclbeu b«ufig uidjt nur

auberen überbrüffig.
SBSollen roir tagen, Sie nennen iid) iod)tcr eines Strifto*
frateu, irf) mid) Soljn eine* Soitalbemofraten
fofort
loürbcn roir uro> feinblid) gegenübertreten, tnUtbcm roir
bicfclbcn fokalen ©ntnbfäne ocrcfjren fönneu.
Aebmcn
mir ferner ntt, Sic feien Setttfdje, td) <vrangofe
gleid)
."
roürbcn roir anfangen, uns gegenteilig *u Ijafieu, obrool
Sic feufte if?reu Blid jur ßrbe unb feufjte auf:
„Sic Ijabcu gauj iHedjt."
„,^ft e? baljer nidjt befier, baß nicht eine Ariftofrotin
mit einem Sojialbemofraten, eine Xeutfdie mit einem
,vt'rtH50ten,
fonbern ein Ü'Jenid) mit einem aVeufdjen
(Siutrodnen,

fonbent

roirb

—

—

.

iUilapüf mürbe auc«gelad)t unb bod)

fpridjt?

große 3bec

barin.

bat i)Jenfd)cn

BointoM

mar

trinc

geftatteit,

es

baS

ftedt

internationale Spradie

ibre

Abftammung

äateintftye,

unb

jn
gn

.

eine

mürbe

oerbergen.
jeuer

3eit

bilbeten bie Stnbenten ber ocrfdjiebeufteu Aationen in
^abita ober vVrag, glcicbfam eine
ctm tlic.
^cute teilen
iie ftdi in Buttbc, Korporationen, nationale, crjauotniftifdic
Seteinc jc. unb flettdjcn gegen einanber bie 3ä[)iie mie
^)tinbc

ocrfdjiebeuer glitten.

ben Tetttfdjcn,
beit

(Snglänber,

ber ^ole auf

®cr Aranjoic

fnurrt auf
ben Auffcn, ber 3re auf
ben Ungar, nid)t nur

ber Sloroaf auf

im eigenen ^aufc, fonbent überall. 9?löd)ten fie rocntgften?.
beim ßufammentreffen fern oon ber .Heimat gegenseitig
in
nur SMcnfdjen ieljen!
i?olapüf mürbe ba-> ju
fid)
•Wege bringen."

„bummen jungen".
anberS mirb

bie

Sad;e,

roenn

man
)

näcbjt

Ijerum, bie

fidi

s

—

fie

3dulbfrötenid)ale mit

eine

bereits

meber jcrfdjlageu, nod) oon ftd) merfen fann.
3d)
glaube jcDocf), baß alle bciieren D)enfd)cn, roenn aud)
nur einmal im Beben, bie l'uft empfinben inödjten, fid)
Saritm
oline sitfällige Umhüllungen auberen ju jeigett.
ber ÜDicnid) roeuiger ^>od)mut befiuen als bie
follte tool

mie

uon (Egon 3öllcr in einer einfdjlägigen Sdjrift com
^afjr 1891
gerabe ber Ausbau jener „Allgemeinen
Abteilungen" als eine ber bringenbften Aufgaben unb
oon ^Ijilofopb/e famt ^äbagogif in
bie ©infügung

fonft

fie

0^ re

unrjollftänbig,

berartige,

„ÜNir idjeint, baß biefe Gtgeutümlidjfeiten iiri) gerabe
in bei ^ugcnbjcit am meifteit offenbaren.
(Sine alte Seele

eS bamit an ben tedjnifdjcn £od)»

ift

fcb,on

beut Alter auljaftenbe tiigentümlidjfcitcn?"

jumnl

(irroeiterungen,

btm ^olnifditn Don

Urftein.

(So^tufs.)

angeftd)tS ilires AuffdjroungS,
ifyrer
gefteigerten Anfprüd)e in
„Allgemeinen Abteilungen" ftnb meift
ocrfprengle ©nippen von öitu,elfäd)ern, an benen man
mit einer geroiffen Scbeu oorübergebt; einflußlos unb

|d)uten
ib,ter

2wt?to4owsH

bummen

jungen" anfangen müffen. An ben beutfdjen Untoerfi*
täten fann man HdL bereit nidjt eben über einen attju
großen Langel an ©elegenfyeiten baju beflagen, roenngleid)
ibr iöenütjen eine etroaS unftdjere unb mirre Sadje ift.

Um

fdb|i.

|cct|

fllfviinörv

9tuiorifim* lttb«1f{iunfl qu«

3n biefem Sinn

fei

folgt.)

be=

ftimmte SBilbung als integrierenben iöeftanbteil eine«
größeren ©anjen faßt unb befmnbelt unb als Allgemein*
bilbung nur biefe (ftnglieberung bcS (Sinjelnen in baS

©anje

als aus

geben,

bem

fBiffenfdjoft

als

eine

befonbere

betrachtet,

2<vi pohitfcbe c (alfo e mit Cedille) luirb riroa roie baa
tiafafc nn nusflcfprodjcii.
(«mit. b. llcbcrfctj )

fraiuöfiffbr
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„3rh

G* mürbe

boron.

jroeifle

frummen

bie

fein,

bod)

nidjt

„$ie Guropäer

tjabett

»ermifdjt unb feben

3uhjlfcnabmc

id)

bie auf*

rool

bei

iljrer

Segittmation*bücher cor

teilen

Ucbrtgen* nerftebe

ließen.

aud)

bie Stiebe

etma

ift,

otyiie

einen

erfenne

roic

ba*

mürbe

allein

um

fd)on genügen,

gu

fid)

beißen."

Ginflufj ausüben.

nehmen

fort

fic:

—
—

Sd)uftcr

eiu

Soweit; ba* ein Otaliener
feine§

Scmperaments; ba§

ihm einen Betrüger.

in

uor

bann mürbe

3"be

ber

—

ein

ein

ift

frappiert

fofort

fofort füblen

—

3»be

Sllöchteu fic

»erbeimlidjeu uub

felbft

fid)

erraten,

ba*

fo
Jürft
Glegaug uttb einen überfeinen ©cfdjmad

fic

ba$

roahr;

^>öreu

©iut

aljncn

ju

—

Sorte

ift

unb

gu

fte

Spradie mtt iljr.
anbere Sprache gc

mehr

Spuren

bie

211*

id)

grüßte iino entfernte

De*

ben klugen verloren,

attö

fte

fühlte id)

gleidjfam nod) im $>er$ctt ihren aufmerfiamen, nad) allen

3d) mar jebod)

Seiten id>roeifenbcn traurigen Blid.

Unb mantm fam
$e* 3)ieerc$, ber
bauad)

fic bett

folgcubcit

jur felben Stelle?

ober mcinetrocgcnV

Stift

trofcbcm

gefragt,

lag

gcfieimnieoode ftabeit,

ber

ftd)

fidter

id)

luftig.

groifdjcn

Sic
ab

—

unb bie
unb buV"

^ic habe id)
baß ber
fpaitn,

„®ut benn,
Irciume,

ftimmen,

eigener

©od)cn

BMc

„Ouält Sie

uu* gu bemühen,

ftatt

beicitigen.

un*

fdjott

unter

ringlg

uon einanber.
uid)t

unfere

....

gegetifeiiigc lliibefaiutt

„3a,

quält

nüd)

infolge

bc* BMbcrfprndi*

Der

blieben Sliigeublid empfinbe id) eine große Bc
Hub Sie?"
'Jlugft.
nur eine Bcfriebigung."
„Sic finb unb merbett gtüdlid)er fein als id)."
„2Bas foH id) tun, um Dtcien Vorteil, Den id) mir

(tfefüblc.

friebtgung unb eine ftarfe

.

.

.

,,3d)

rannt roünfche, nicht gu

fdiciitbarcn

Stillftaiibe*

hdltni* ju einanber io fduiell

Sauf

fül)ltcn

unb ben

faßte

;\d)

cht:

fte

fdiritt

heran

ober uu* gegenieitig in bie l'lrme ju

Den mir

Dieter föcbaufc

siiii

Jpcmb

c* trat tiefe* Sdpeigcr

am

fie

„Wk

gangen Äörper:

."
.

ein

fid)

bei ber

iUöhltd). ergitterte
.

Säug* ber
führte.

gaben

eiu

Der StaDt gugefebrt lag, nähen,

Die

Ülllee,

Wcnfd), ber

ftarfer

grofser,

^anb

Sit

Sohn

iliren

mit

Weficljt

an k:

$>aare

furggefdinittenen

roten,

fomtnerfproffige*

großen,

erro:

Sdb'ic» unb einer langen, frummen Sc'c
Sdjou au* ber ^eme rief er in gebrodjenem ^olm'di:

fteljenbeit

„Sie gebt'*,
Gr umfaßte

ftlärdjen

....

—

unerroartet

roie'

mit feinen rauben Pfoten imD li^

fic

roeibliili.

Banf auf uub

iW) ftaub uon ber

entfernte mich,

ot)-;

mir ntdji et
inad)cn.
iid) tonnte
au* ^olitif, Dietger ober Ihorbeü i.r
,>cbcufaliS mar id) äußerff müteub, nidjt infolge Der«/
ob

td)'ö

fonbern roeil ber in ben ffl^lfcr
meldjem mir, bie Verliebten, $

;Juiammeiifuufi,

Ballon,

idirocbeiibe

brutal

fo

gel)eimnt*uol(e

in

Grbe ntebergeriffen marb.

gur

ber

Schleier,

(Bltid

id),

baß

oemuttlidi ^aiicbauci ^übiti

Sofort bemäditigteu

fid)

ein übertriebener,

teilen,

unter

mußte

91 im

Stüde.

in

poluifdje.

fei.

eine

fdiric,

mid)

fpottetc
her.

vi

Gbcfra:;

Gtne

meiner eine Sflenge
feit

<l f;if:

»crl)üllte,

fie

oott ^orat

ber Äiubbcit herftammenff:

©ibcrmille, eine flnjahl gräßltdjer Weftalten

unb bolmte mit
laute baoou

,\d)

„@utcn lag!"
ort)

unier ikx?

fommen

faljen.

Der uu* gebieten mürbe, entmeber au*ctnatibcr gu gehen,

Schauer,

X:ia.' ;

id)

ma* bu w:A

— aß Vm

fatauifd)ein ©elädjtet

—

uub

Diefe

ür^:

Älatjeiunnü.'

roerfeti.

oerurfadtte,

Ten

bleibe

—

flehen

fcl)c

mid)

um.

tr*

mar

r.n

^öürfdjaner Salon«Werf.

bau mir beiDe feinen

uor,

?lngeiiblid

gegenüber bin

hinter mir.

befitteu'!"'

„, {erteilen Sie beu »Hebel, ber tnid) umgibt.
„Soll td) mid) etma au*fül)rlii1) legitimieren '{"
.»ein."

Iroh be*

ein

in

gleidigeitig

^l)r

beibe* bin unb tue bamit,

bie $>ölle."

plofdid)
fte

aber

mid)

oerfenft

9hmm

—

in

ieffen,

fdjaft?"

ßrbiirrr:

bie Tiuk;

„Äotnme morgen in ben "^arf, bort mollen mir Ur
armungen ftatt ber Slingc auetaufdjen."
„3dj roerbe fommen, unb bann führe mid)

eitelicu

fpäter trennte

....

idion

Hebe bidj rote bie CrfüGn;:
i'inbcnmg eine* langtoähroitt

unb enbet mit SKehflagcn.

flären,

oorbanbenen gu

'Jlebmen mir

bie

eine iPerbeugung gu

Giltige

Lid-,

liebe bid),

id)

rote

mgehen
bie

3d)

9tein

.

^teie Siebe blenbet mirtj roie Dtel'ont:.:
betäubt mid) roie ein Chor uou GnqeL-

ä'hiilid),

eher £>tnbemiffc groiidjen un* auf,

...

„9iein!"

fic

Unfere Sage unb Stimmungen waren einanber fo
baß mir nidjt au* Der bisherigen Stellung heraus
braud)tcit, um un* näher gu treten; mir bauten

Wefüblc.

beißen

oor?

mir

."

.

.

ber

fic

hierherfübrtc.

innigen

&a:-

....

....

meiner

ftd)
.

bin,

im*

;

uuinöglid) unter foldjen ^erbältniffeu

ift

ber &c=

mit

fid»

mir rönnen un* bodi rool j-;
ma* jiebt uns ju einanber bin'
mürbe freibemeiß, unb fte ließ ben R.\-

„Sita* gebt mit

aiannM

lädjelte,

fäljrtin.

nod)

oerroifcht

auf

fatn

englifcher

in

baß Sic eine

e*,

ba*

braueben
GrrcmienS."

Samt

ältere

ftattlidje,

einige

„Sie gut

fic

SJcrnimft

ffiiflen.

„<«cin!"

V

fönnen?

befd)leuuigcn:

auf bie löruft fmfen.
,,2)Jid) begaubert beine Sd)önbeit, beinc SMnmut,

Ölinftrablen,

bieielbcn

m

2lft

offenbaren mir un* tdgltd) un>

©efüblc;

uttb

Wefidit

nur bie Benennungen

Dcrfitd)cu,

für einen Italiener gelten fömteu."

Gittc

Sic

^br

Seelettroeb*-

ber Schufter für einen dürften,

oft

fommen

Turchbrudi
leisten

kl.:

©eheimr.t'v

Derbergen,

einanber

bie Jvragc oorlegen:

fte

fofort

„£>aben beim ©orte auf Sic nie eingeroirft?'

roechfeltc

Wcbaufcn

bie

fte

bie

fte

mm

bie

roeldjc

SDlenfdjcn,

Monaten

„Seit jmet

bidj

„©croiß, aber rocttigftcu* nidjt fo Ijäufig unb giftig.
$ie üflenfdjen oergegenmariigen fid) nidjt, rote rocit fic
Sflaoen ber ©orte füib, bie auf fic einen bnpuotiftcrcnben

anonnmen

mir oor, ben

ttaijm

tttcfjt

einen irifd)."
,,!Md),

fdjlicßlidj

Stämme

aber fünftlid) heroorgerufenen
Die Abneigung eine* Bogel* gegen

natürlidieu,

©cfüt)l$

uub

ich

fic

feine

in

meint er ber iHuäfhtß ctueS auf«

an,

Maffeu=!iiJibcrroillen
ridjtigen,

baß

ät)u(id).
fid)

einanber

unter

bereit* fo

ftd)

ctiianber fo

Benennungen

nott

©arum

burd) eine fübne Bcmerfung:

tmflanbc

unb

9taieu gerabc ju machen

geroorfenen Sippen iitfammcniugichcn."

falten

befeitigte

mar

id)

bieiem

um

^ergcibuug, metiu id) ftöre.
Ginige '*üv
gcbulbig uub habe Sic nur beobachtet. ÄKtw

„Bitte

Sodi

bat

man

fo cutfcßlidjc

muubert e§ mid), baß Sie
ift

fie

ljübfch

ertraglid),

unb

Sangemeile!

appeliilid).

^er

Jfl^;:

bie Blnmeitfelb belagern,

fogar begebrctt*roert,
hefte

benn

Äenucr, märe

pia

tit

Hl

er nur

nidn

fie
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Doretngeiiominen, mürbe bei ihr nie ftat'fc nidjt heraus«
Ritben.
$ier muß man alles
X\t cS auef) gelungen?
beeubicien .... ;>n sli?arfdjau i« cö nidjt möglid), bie
s
-UcFanmid)aft ber <vrau eines äöurijcrers unb lodjtcr einer

lia>en

$>cirat$uermittleriit fortzueilen.

fonbern rubtg ber 3»tunft
einer foldjen 9Jlarime ^ätte bie
ben fünfziger fahren }mar etroaS
ungefdneft aber bod) in mci;t unrichtiger SBetfc begonnenen Streit gegen ben t^eologifd^en ©lauben bis
3Bir
beute ju einem fdjönen fünfte bringen fönnen.

.

3d> bemmte feine State

aus

feinem

3)Junbe

nidjt, bie roie

unb,

flogen

blirf crljcllettb, nicberidjmettertcn.

Uunuffeubeit

pm

bi*

einen

midi

ildj

legten [yetjen

erlaubte

3öat)r=

fdjeinlid) braugeu einige biefer SBortc an \ht Oljr, beim
idj fal) beim Aortgclicn, baR fie mit ihrem SWanu uurocit

oon mir
s

-liter

2)!onatc fpäter la* id) bie Slujeige itjreS SobcS.

bot

fie

SBet bat uufer Sattb jennfen?

getötet?

3djrecflirije, unerbittlidje ©eipenfter

—

ober
unb mit
löis

id).

Stil

beinern

feilte

bin

id)

nidjt

ftd)cr,

34

über

©attc. itoter!

ob mein

liebte

unb

Sdjranfcn?

autroorte mir!

idi

in

unglücffeligen Sergleid)eS, bie

ober aud)

£>er,5

wollte,

(Sjarstfi,

....

bem

©ebanfen

oer()alten

üd>

ju ben 9lieren, einen
tonnte i^m leidet einroenben,
bie stieren fonbern 3torf ab; fann man ben ©ebanfen
IXnb roenn, mufj nidjt
mit einem Stoff vergleichen?
baS Slbgefonberte fdjon oor ber Slbfonberung in einer
^lein, Sogt ber
be[timmten Jorm oorl)anben fein?

ju

liebte

$err Kontrolleur, Jperr
id)
id) fomme,

$>ier bin

—

6rtöuc bu äßalb oon meinen Sitein, aber
meine ©cfüble unb ©ebanfen.
!

bie

ÜBei

ben

®el)irn,

roie

befferen gerodelt.

3d) höre Stimmen:
„£crr Oafob, £err

fomme

fojialc

beftänbig l)eimfud)ü

traurigen Slirf anftierit,

mein Öeroiffcu leibet.
unb roolltc ,ut wenig!

Uoftor,

unb

ber bu midi

©eift,

fonbern

hätten,

mären oielleid)t bod) b,eute fo roeit, bie ttjeologtfdjen
$atultätcn mit einem 2äd)eln rote lebenbige Snacbro«
niSmen ju betrauten.
Sb^ologifterenbe v|5bilofopqen,
roie j. D. 2ot$e ^aben unerhörtes Unglücf angerichtet.
Ob,nen bot bie llngefcb,icflid)feit cineS (£arl Sogt, ber
auf bem ganj richtigen 3ßcge mar, baS Spiel teid)t
£>ätte er bod) ftatt beS
gemacht.
0, biefer Sogt!

ftanb.

3'uci

gebabt

ju bringen, als eS bie ©rfabrun*
unb alles übrige als Problem nid)t als
roeit

überlaffen.

Sßfjtlofop^ie

meine

tfjnt,

fo

gen geftatten;
unerfennbar ijinjuflellen,

ju

Singen*

jerftürfclu.

jut

bem Qenfen

bomben

geplagte

©rfenntniägrenjen

®oetb,efd)e ^orfdjergefinnung, in jebem Slugenblicfe mit

.

.

idjrocigc

ber Urin

iDlan

liefe bätte fagen müffen, bie @ebanten ocrbalten ftdj
©ebimoorg&ngen roie bie bei einem :Heibunge=
oorgang entroicfelte ^bärme ju biefem 9%eibungSoorgang.
Sie ftno eine ^unftion beS ©ebjrnS, nidjt ein oon tlim

gu ben

abgefonberter ©loff.
®a f^titte ber biebere pt)ilofopbi=
Struroelpeter i'ot;,e nidjtS einroenben fönnen. X'cnn
ein foldjer Sergleid) hält allen £atfad)en ftanb, bie
ftdj nad) naturroiffenfd)aftlid)er 9ftethobe über ben S l[:

fdje

fammenbong oon ©ebim unb Kenten

ittuörnir JPrltanfdjnuung unö rrohitonärrr

$ie

3Jiaterialiftcn

ber

gänger

IV.

9türfen.

fielen

ift

iRatur,

ift

mu|
ften

begrcnjte.

441

auszumalen,

roo

oon

mdg»

für mid) unter foldjen Serhält>
roenn neben ber fortgefdjritten.
SJiffenfcbaft

Kämpfer follt
follt ihr immer

mutloS
ihr

^aupt
ift

ift,

fein,

ihr

roeiter inS

Un«

bie

SIber nidjt Slufpaffer follt ihr abgeben, ba«

moberne

^lugenblid htnauSgeht.
ba^ bie Pfarrer jeben

mir ^eute
allen

ift,

9Bcltanfd)auung bie ©renjen nidjt
Rheologie bod) in jebem
©S ift bod) tuabrlid) fonberbar,
Jag bie ©cheimnijfe berjenigen
SBelt enthüllen bürfen, über bie ber oorurtetlSlofe Genfer
forgfanteS Sdjroeigen fid) auferlegen foll. 3c feiger bie
Unb
Stjtlofophie ift, befto fühner ift bie Jbeoloiuc.
gar bie lÄnfidjtcn, bie über baS 3Befen unferer ©d)ulen
-Man fudjt roomöglid) alles auS bem Unter»
herrfd)en.
mit

in ben lebten ^a^rje^nten in unferen
nidjt bie ilebre

eS

überfd)reite, über bie bic oeraltete

Pfarrer folgen.
fid)

baf;

SBunber

aBiffenfdjaft ber blinbefte Äöhlerglaube fein

2Beil bie
fühn erhebt.
baS i'eben reaftionär.
Shtlofopben, oorbringen

babin fommt feine
fcjfjt
@rfa^rung, feine ißernunft; bab,in barf man bem £crm
e$

geftehen,

niffen fein

—

oerfudje

alles,
roaS ihr ba oon bem 9taturforfd)er h ör '/
nur 3lu|enrocrf, ift ©rfdjeinung; bis über eine ge«
©renje fann unfer SBiffen ntd)t bringen.

roiffe

oerbienfrootle 5orfd)et fagen:

menn mir

einen

ihren

jagt:

ibnen fd)einbar ber Serocis gelingt, bofj eS etroaS gibt,
roo baljer ein braoer ©laube
roohin fein SBiffen bringt
einje^en barf.
SWit roabrbaftem (Jntjücfen ^ört man

SJtan

mit

ftdj

bod) nichts d)arafterifiifd)er für bie mcnfd)lid)e
als roaS man fünft auSgejeidjneten 2)cnfern als
anmerfen fann. $>icfe fommt über fie, roenn

boberen ^ilbungSftätten

auf Sant"

einjiae roirflid)e

grofje ftreube

ftänbcn,

laffen.

bie „'Kurf--

Tie 9ieaftion auf allen ©ebteten beS fiebenS mad)t
Unb bie SrfenntniS, bie bie
heute roieber breit.
^ämpferin gegen »ie fein fann, hat ftdj
nie $änbc gebunben.
2BaS nü^t eS, ba| ber $latur-forfdjer in feinem Laboratorium unb auf feiner ßel)r>
fanjel feinen Sd)ülern bie 3lugeu über bie @efe|e ber
9klur öffnet, roenn fein Äolleqe, ber Sbjlofoph, bod)

lähmenb

,

<£s

führten

Turn famen

drfenntniSgrenjen unb
ben roiffenfdjaftlid)en 5ortfd)rittSmännern in ben

Hon «Nntolf eteiner.

auf bie SluSbilbung eines all«
fettig auSgreifenben 2>enfenS b^t bie burdj ben ,:.Hüfr
gang ju Äant" beroirfte Annahme oon ©tenjen beS
©ebenen fann eine
menfdjlidjen ©rfennenS geroirft.
oorurteilSlofe SBeltanfdjauung nur, roenn baS 35enfen
ben ÜWut hui im in bie legten 3d)lupfroinfcl beS SeinS,
2)ie
big auf bie §öben ber SBefenheiten ju bringen.
roerben immer ihre
reafttonären
SBeltanfdjauungen
Siedjnung finben, roenn fid) baS Kenten felbft feine
oon
©rfenntniSlehre, bie
(Sine
Jlügcl befdjneibet.
einem unerfennbaren „®ing an ftdj" fpridjt, fann bie
beftc Serbünbete ber rücffdjrittltcbften
Ibeologie fein.
<SS wäre intereffant, baS pfnd)ologifd)e Problem ju oer=
folgen, roeldjen Slnteil bei ben I^eoretitem ber l*r«
fcnntniSgrenjen bie unberoufcte, geheime ©ehnfudjt bat,
ber Geologie bod) ein |>mtertürd)cn offen ju laffen.
2Bahrb,aft

feftfteüen

fünfziger oalnc

ungefd)icften Sorpoftenfampf.

ridjte
:

fernzuhalten, roaS bie 9tatuninffenfd)aft als 2Belt=

anfdjauunggfonfeauenj

an

ihre

feftgefteQten

Jatfadjen
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'T~ftö

äRiiga^in

fnüpft; weil in bie Schule unbemiefene £opotbcfen

man

wie

—

faqt

Äber

in

Sauer, ba* ift etwa* anberc*.
$a bürfen bic
„unbewiesenen" ©lauben*artifcl ruhig weiter fultioicrt
werben.
$>er Steligionslehrer, ber weiß, wooon ber
©eologe „nid)t* wtffen fann".
$>ie ©rünbe liegen
SJcan ftclle fid) nur einmal oor, baß bie moberne
lief.
Waturmiiienfdmft alle« beftätigt hätte, wa* bie iöibcl

man

fid),

baoon reben.

3)cn Äinbern bürfte c*

ba*

!

tt
i4
lr,

?k
:=

fpejififd) wciblidjc

©chnfud)t*empfin

iz

fonbern in ber Sebnf £;
nad) feelifchem Verftänbni*.
Sr trifft bamit nidjt u:
ba* ©blcre, fonbern aud) ba* iMid)tigere.
Xit 5 m
unferer Jage ift nicht mehr bic '-ölume, bie £'orb '3o os
fah, bie f«d) trftumenb crfdjlieöen unb bemu&tlo* bläm
3ie hat ben Wecfruf gehört, ber burd) bie gc:;;
foü.

bann wol

febon beigebracht werben, baß bic fteben Vüdjer be*Ü)coie*
einen englifcben sJiaturforfd)er ooüauf geredb>
2«elletd)t Ratten wir bann aber feine
über <Jrfenntni*grenjen.
(Sin Ueberfd)rciten

in

ber

<Sinnlid)feit,

ging, unb ber nicht wieber erfterben wirb.
erwacht unb forbert ba* Grbtcil, ba* ihr bi*her
ftarfen ©ruber oorenthalten würbe.
©* be

ilöelt

finb.

iljeorien

:

-.;

Wilhelm »on Volen^

ftebt

(Sr fud)t
nidjt

burd)

fertigt

tt

biefc

Stanbpunft

Veftätigung be* OffenbarungSglaubcn* geliefert hätte:
o, bann fürte:! wir bw.c be* guten 2)arwin* Mubm
öon allen Äanjeln oerfünben; bann bürften bie 5Heligion*>
lebrer

c* ein ©egeugewid^t fein gegen bie i'eugn

Cppofition mit vJJJa§ oor fid) gega;
wäre.
Tai unnatürlid) Verjerrte niar c*, ba* khafte, ba* nidjt in Den gcidjilbertcn grauen, fonl
in ber Sri ber 3d)ilberunq felbft loa, roa« boi %
ju einem fo aro§en angrifföpunft aller berer mm
bie ba* 9tatfirltd)( nicht leugnen, aber c*
ber B
unb ihren Slnforberungen unterorbneu.
9faf bic

wenn

baß Darwin, ftatt feiner
böfen 2Ibftammiing*lebre be* SDtcnfcben oon ben liieren,
eine auf naturwiffenfd)aftlid)c ©runblagen aufgebaute
benfe

follte

ober wenigften* Otid)tbead)timg ber natürlidjen Inb
ber grau. Miemanb hätte etwa* bagegen fagen fön

bent »teltgion*unterricbt!

3a,

gelehrt bat;

i'ittetftttit.

ba

|

gehören, fonbern nur unbebingt

nid)t

latfadjen.

fixere

fflr

—

ift

:u

1

n

\

i

oon ©renjen, burd) ba« man in bic Ibcologie fommt,
würbe man oermutlid) geftatten. SBa* anber* ift e*

bem

grau

6:

wenn biefe ©renjüberfebreitung ju
natürlidjen Urfadjen ber 5Belterfd)einungen fäbrt.

will e* oerftehen, jene* Stufen nach ©eredjtigfcit.

Ch

allerbing«,

äo

Vcrfönlicbfcit.

freie

rein

^olenj

ficht

aud) oielfad) Citclfcit unb
hört aud) ba* 2i*ort, hinter

er

ba*

fteht,

bie

Vhtafen

n;

begegnet,

et

bem bie Verfönticb r,:
Wahrheit unb Ueberjeugung,

Jiöort ber

eigene fdjmer^baftc i3cben*erfahrung ju bittet ern
fid) Innbuvdir.u.u nüe ein Set«;
ber s)lot, wie eine Vitte, ein Vcfenntni* burd) alle angeborene grauenart, ba* alle weibliche 3urQcthaI^^

bie

Vorwurf formt, ba*

Sa* bic @ine ju fagen oerntag, bei
empfinben llnjäblige, bie e>> nid)t au*fprcd)en tonnen,
oielleid)t
nicht einmal ganj flar vor ftd) felbft.
Unb
überwinbet.

7>tt

ötfdji^te

eine*

»on *5il&elm oon *olcnj.

.fr*r*m«.

Berlin.

*

Romane

u.

iio

(Jrnftcftcn leiben am meiften barunter
grau wirb nidjt wieber ju jenem 3u
naioer Unfdjulb jurüdfehren, ber ihren
Uvmüttcrn eigen mar. Ülbcr au* bereit unbemuptci
Feinheit ber 2at unb be* ©ebanfen* cntwicfelt fii
immer mehr in ber heutigen grau jene bewußte iHetn

Wicht (heigniffe be* Seben*, wie fie bie Vbantafie
Dichter malt, oeranlaßten VMlhelm o. Volent.,

bem

feinen

ÜHoman Ibftla üübefinb ju

mar ihm
Sdjat3e

fdjreibcn, fonbern

e*

au* bem reid)en
unb lang Ueberfonnenen
bem feften gunbament be*

bie jrotngenbe Wotmeiibigfcit,

be«

felbft

©ebadjten

ju fagen, wa* oon
realen £eben* iljm einen 2lu*blid jur CSrreicbung höh««
3iele »u geben fdnen.
(5r fcbilbert ba* Seelenleben

ba*

einer

feinen
nidjt*

Üleift
ift,

ein 2öort;

ba

—

fagen

läßt:

M Vio

fe^e id) fBelten.

—

I

für 2Ul«ag*menfd)en
.^eber Vitct ift mir

jebe« 2Hort eine Verfon

jebe

Vcrfon

ein ©ebanfe."

ift

Ueber ba* Verhältnis ber ©efd)lcd)ter unter einanber
bereit! manche* Sud} gefdjrieben.
2i?a* ber ganjen
naebgefagt wirb, fie fei
be* weiblichen

fiiebe*febnfud)t

bie

wci§,

finblid)

»ergeben*, c* ju oerftehen.

3 n ihi'cm reinen Sinn
ba« $>öd)ftc; fo wirb fie immer cm
gähnt eine unüberbrüdbare Ähni
jwifdjcn bem, wa* fie erwartet unb bem, waS tbc
wirb,
latd) ben Vortrag einer ehemaligen i^ii
fchülerin erft wirb fie fid) flar barüber, wa* fie am
bitterften empfunben, wa* fie am fd)merjlichften tn:
behrt h<itte.
„Xcr Langel an 5Hd)tung oor bem fflett-;
war eS, ben fie gefunben hatte überall
felbft ain
fid)

j

grauenbemegung
friebigter

unb

Sr

bett unb llnfdjulb, bie He nom Stanbpunft flaren &r
fennen* ba* {Riefen aller Dinge in ihrer rechten $t
beutung fehen läßt. Max bie erftcre äufjcrft anjiebenb
fo geht biefc, wie Oofobfen fagt, bireft ju £>erjen unt
bejaubert mit jener ganjen uRad)t bie nun einmal bem
Vollenbcten gegeben ift.
@inc folct)c grau wivb nie
mal* bic natürlichen Vorgänge bc* üeben* ju riefen
großer Verjcrrung in ihrer Vbantafte entwideln, wie e;
fo oiele moberne iHomanc jeigen.
ttyttla Cübefinb ftebt oon frühefter Äinbheit beni
Sieben wie einem großen ^Hätfel gegenüber.
Sie mufci

j

grau unferer Jage. 9Jctt ber ibnt eigenen liebe=
»ollen Vertiefung erfaßt unb löft er feine Aufgabe;
man fann auf ihn felbft bie SBorte anmenben, bie er

bie Vcftett

ftanb
j

auä'unbe.

ficht

@efd)led)t*

täufdjt.

beroorgegangen, fd^eint eine ÜDlenge neuefter grauenlitteratur ju beftätigen.
Vergeffen ift bei biefer Vc;
bauptttng bie fojiale unb geiftige sJtot be* weiblichen
@efd)lecbt*, bic burd) bie Veränberung ber fiebert**
oerbältniffe gefdjaffen war.
13a* Veftreben, Saufcnben
oon grauen burd; Schaffen oon (SrwerbStätigfeit ben
Kampf um« 3>afein ju erleichtern, war ebenfo auä ben
iöebingungcn ber 3eit geboren, wie ba* SBeftrcben, ben
ß^arafter ber grau jjut Älarb,eit unb jum Verant»
wortlid)feit*gcfübl ju entwideln.
311* Saura ÜHarffolm
in ihrem Sud) ber grauen jene '-Behauptung ber £iebe*=
fchnfudjt auffteüte, ba war e* eine Opposition gegen
bie ju ftrenaen »nftdjten ber ibeal ftrebenben grauen,

fie

überall

;lmmer

—

—

bem

tiefften ©runb
ber Siebe.
9ln
franfte ba* i«erhältni* ber ©efdjlcchter

5Bcr
bic

ben grauen

tiefe,

au*

£>erj

um*

Vielleicht

tefefl

fd)roerfter.

Ächtung be* Spanne« gewann,
unb Mopf ftammenbc Ächtung,

bic

nidjt* ju tun hat mit

ben Stampf

biefem

am

iHcd)t,

hat

Verliebtheit,

um

Volenj

bic

mit

ber erfparte

"ibncn

Gmanjipation."
biefer

Annahme Ui
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©aitje,

9tid)tige

unferer

Cannes

md;t

getroffen.

realen
plöfclid)

—

SBelt

nur

in ber

fällt

bie

21d)tung

vom #immcl

$bet\

hierunter.

tann

unb mufj »erbient roerben. 3)aljin
'Öeftrebungen ber ftrauen. 3b,v ©efdjledjt

hatte,

barf nidü uttenoähnt bleiben:

roirt=

unb geifrig felbftänbig roerben, um ju bem
fagen ju fönnen: „3dj bin ein SDlenfd) oon
uietd)ei:: SBert roie bu, id> b,abe eine Seele mit Sin«
fprüetjen glcidj ber beinen.
5>ld)le mid),
roie id) bid)
ictjaf ttttf)

ad)te."
32 ic- ^Idjtuug roollte ifjefla
pflanzen.
„So ganj roollte fte

ju

fäUen

^Itelicr-x'lußftellmtg,

tfyrem jinaben einfeine junge Seele er=
mit biefem ®cfüb,l, bafj er in jeber grau, bie
ititn je begegnen mürbe, bie ÜWuttcr roieberfinben follte,
ber roctp: ju tun, ihm bie Äinbe8eb,rfutd)t unmöglid)
madjte. - 33ieüeid)t lag barin ber Sdjlüffel ju ber
flanjeu Örage. $ic SEBelt fonnte bann erft gut roerben,
locnn ba$ SDluttertjerj barinnen regierte."
32 of? au$ ben Wethen ber ÜJcänner ein Wörnern mie
!l'übcfinb gefdjricbcn

rourbc,

cb,rt

in

bem

^iemarrf»2latnette unb 4 iierfudie
bilbett ben übrigen Zeil ber
mit toeldicr wunbriefer bett »"rreunben feiner
.\
mämtlidjen Mraft ein fdjönes Weidjcuf bereitet Iwt
eine

3bcal

oe g

jßerfafferS

cntjpredjen,

?lbam unb (^oa>(9rttppe

•

Urne

littfi

0" v

nnlrtir

r"rtie

:nu:i

r,L-n.

aulfc: Lex £>ein,u- 2ittlidtce, '?(llju=2itt[id)eö
Hreelau.
oon SCicfcuberg: JaS üJcib. Halm.
ü)l
^ifclottc 3Wid)ai li«: rMintnlebeu. Jreöbeu unb i.'eip»ig.
iHidiarb 'äöulf oid: Hatcr unb 2ohu. Gin 2aug für beutfdte
Stinte nub füre beutfdie .öous>. Hrauufdnociß
Ih«' oon Moni: Jtletnßclb bei- Hhantafie. Webaufeit unb öcöl

:

33er»

Jreebcn unb i'eipüö
iraßifomöbie
,öolm.' Tota uiulier!
Xrecbcn unb l'cipsiß

bid)te.

Gurt

SWanner

Ulbert (heißer:

coli ernfter Sldjtung oor bem gleichwertigen SJlcnfdjen,
ber irrten in ber grau entgegentritt.

riama

Maja,

einem

in

in brei bitten.

$ft.

Jrcebcn unb

t'ripüfl
•il.

S.

d)araflciiitiidie

bücfjft

einer

Jobauneö

3>enn bie fcodjftnnige,
faifer
fein ganjes ©efdjledjt.
cblc 2tuffaffung roctbltcfjen ^üfjlenS unb 3)enfen8 be=
loctft
am beflen, bafj e$ 3Jlänner gibt, bie bem ge«

forberten

bietet eine oor,üiglid)c

um

bie

HJfanne

ihotla

fie

(frgäu,umg ,m bem £cufmal9'(httnutrf unb \c\\\t
0)ottfd)eb
ald ben itoUen, trotzig feine ^erfönlichfeit unb leine Xeuben^en
buvriiiebetibcn Wen ins.
Hon hohem JHeij ijt ferner ber Gntnmrf
i<ecil»uucn--lliD,unt..önnbn--J
cufmal
einem
Cbtuohl
bic ^bce,
,m
ben brri fo oerfdhiebeuen SNeiftern ein ßcmeiufautee reufmal ju
erridttcu, nicht »ür gliieftidt gelten {pnu, unb, roie es id)cint, and;
oon bot Schöpfern btejer o^ec in,\toifd>eu aufgegeben roorben
tit; io barf bod) bic Ärt, mie .\Suubriefer ba» uuloebar id>einenbe
itroblcnt ,m löieu oenncht hat, für fehr interefiant gelten
tev
(httiourf in einer ÄolofjaI = Wruppe für bic "äSeltaucftellungs«
räume ber i'orieUatfüJcauufaftur; ein öanbrelief für ba«
ttitltue>'Winiflerium; einige Statuetten bes Äioifcr ^ricbridi;

bei

Sie

steten
foll

190O

Kaflajin für Cttlerarur.

SIbcr

ftroft.

2onnenfclö: Gin

:Nomau.

Ihronrrbe.

£rc*bcu unb

X.'eip,iifl.

iWalrotna t orie t'aiupabiuS:
Ireebcn unb l'cipüß-

yibuffa.

J&iftorifdjcr

Wiooauut lolu:

Wcfdiidhtc bce farbinifdjen
Hcrlitt.
iclbit erzählt

Vornan.

Hon

Hanbiten

ihm
Winnie Üfamann'ftofcr: Wräfiu 2ophie. iHoiuait- Hcrlin.
Stacia Cxanitichcf »"rrauenfraft. Herlm.
Montau. Hcrlin.
:Koi) I eil et: yiebcercbctlen.
?llcri* yugoiooi: Gin Hricf. •Moocllen. Herliu.
Gamille A laut mar ion: Junten. ÄiffcnidiaftlidK Olooellen.
:

(£ljr0mh.
»Hcroliita",
Hrofcifor C-ritfl Uimtnirrrr, bei 2d)üpfcr
beiieu "i*io»nai<f * X'cuftiial am 1 ;>lpril in Hfnuiibcim enthüllt
moibcn iit, hat in icincin Atelier (Hadiitrajjc, 2tabtbobit>
bogen 4 j Oy 7 1 » eine xtueftcllung eröffnet, bic für eine 2chcns»
mürbigfett gelten barf. .$unbncfcre Munft blüht nid)t im Her«
borgeuen.
fcer Hlciitcr gehört au unfern oor,mglid)itcn, ßc=
iucrttciicu Htlbliaucrn; unb mit oeiidiiebeiten feiner iSJcrfc hat
immer ftdi in äöettfäntpfen greife errungen Gbarahcrtftifdi an
bett 3i*crfcu &ttnbricfcre iit bei fnbnc, lebhafte :Hbnthntue; cö
atmet ettoa* übcridiäiiincubcs in faft allen feinen Allheiten;
unb juntal iit feinen 2ft£$cn flutet ein iitgcubiräftigce i.'eben,
bne cutuideub mirft. 2o ivirb iebent. ber fte aefehen hat bie
„Hcroliita " unorrgri;lidi bleiben, bic Jounbricfcr oor mehr al*
1" fahren fftr eine reforation bce Hotebantcr HIaljcS febuf,
imb ans ber bann ipätcr bae populäre Hilbnxrf mürbe,
iocld)cs jcöt ben 31lei;anberpla|} fdnnüdt.
Z\c jcöt eröffnete
Atelier ^(ltsfielluna. beidiräntt fidi leiber nur auf '2 iiiucnb
Arbeiten aus? ber ncucttcit ,'}eit, fk bietet aljo ttidit bie naiMe
bt«ibcrta,c x.'ebeitöarbeit bce Münftlcre"Jlber fte seißt nne ben
nod) im mnuvh'i; :\lla)!ttedalter itehcitbcu Atinfiler auf ber Ä>übe
jetner Setftttng»frait
4Uad)tiiü<fe au* biefer 2d)affeu«periobc
bcsMünitleretittboor allem baöi?iöinarrt'?eiifmal iiir NJWnnnheim
ber (Entwurf *ciat uns einen frattooll baitehenben iHieieu, beifen
ßctftißc Ucbcrlcßcnhcil
in einißeu iebr fllurtlid) oenoerteteti
^»ßeu ju diaratteriitifdietuvMusbrud fontiut), bao Maiiermiebrid)»
retthual für (fbarlolleubnrß. ba» Maifcr SJillwlm' lenfmal
für «obleuj (mit ber (>lrd)itertur oon Sdmtiu. bie Wtabßruppe
„fniebe- (oon erßrrifenbcr, huheitcooller (finfadiheit) unb bic
bei National' «aleric ßchörcnbe
2tatuc ber Mönißiu Vuiie.
ßanj befoubfrem :Weii iit ferner ber tfnmmrf für eilt
Wottfd,cb = Zcutmal, ber uns ben „IVbanleif Woltfd)eb als
einen freien, offenen, ja mau bar?" fagen, ftürmiidjen Aaiupfcr
cor «ugen führt.
ßiofiem <**lücf bat c6 Ämnbricfer oer»
uaitben, bas 4*ilb, toeldjce (Jußeu iKctdiel uns oon beut groneu
v-ftpreuBen, beut geiftigen :Wefonnator unferes l»oirce unb
fuhncn Mdmpfcr für ben freien Webanfen, geidiaffeu hat, rörperlid)
roieberjußeben. Än biefen ©ottfdieb toirb fid) ba« beulfdic Holt
halttn, toemt
ihn nur erft loirflidi fennen gelernt haben
wirb
Stud) bic Äoloifal.'i'üite Wottfdicbo. bie Amnbrict'cr als
Cetoration für bie ßtotie (*»ottfdieb--5eier am ti. iüiärj, geidiaffot
445
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Hotapcnfo: Gin unüberlegter 2d)iitl Herliu.
hiMpppe (Jiaeosa: Diritti dell An im», t'ommt'dia

in

Tristi Amori
(ommi-dia in In
in prosa
Mihmo Fratelli Treve». Kdiiori
pro»a
9tuKcrbem oerjeidiuen mir bie hödiit intcreiianten Hättbe,
bie ein Hilb geben ooiu .International Congress <jf nomen 18;>9"
Kupurt of traniacliom of
Council of worann,
1. lnturnatiunal
The noond i|Oin<pionniul nipetlng hiltl in Ixindon, July
Willi an intrudueiion by counte»s of Abordnen
1899
W'omen in Edueation. VVith an introductiim hy Miss
Maynanl.
C.
3. 4.
inen in Pri>te--siiins. Witli an inirodueiion by Mrs
Kedford l'enwick.
Woinen in i'oliticü. Willi an iutrodiietion bv Miss
{>.
im

atti»

atü

in

:

Wo

L

B. s.
K.

Woinen
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Wttli an introduetiou

litt'

by Mr>.
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.1

j

Ii.
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I

i
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Willi

an

XHIles erfdneitcn l-ondon: Fischer» L'nwin

introduetiou

by Mr«.
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!

VERLAG SIEGFRIED C RONBACH,

ma

Arthur Zapp:

Die Rose von Sesenheim.

Wu

Eine Erzählung ans tioethe« LiebeslebeB.
3.

Auflage.

1896.
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8.
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Preis 2 Mark.
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bitte
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Autorisierte Übersetzung. Herausgegeben and mit
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Mark.
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einet
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Preis 8 Mark, elegant geh

iffi.

— Trurf

oon 8L 33. Jtnnn* ihben,
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'Slax ictiuffer, Öerlin.

iSerlin
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Öegriiitbet

Vertag
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«gegeben oou ttuöolf ötritur.

Sleafrteb

Jtebäftion: Serlin-iriebeitaa, Kafftr-MDee 95.
erfdirhtl jtbrn

—

Sunnnbrnö.

ber $oftjeitung«ltHe).

forote

4 ittnrh otrrttlliSljrUd). Stellungen werben t>on jeber iBwfräanblung, jebem ^ßoftamt <9?r. 4786
««läge be» „OTagajtn*" entgegengenommen. Antftgrn 40 1«fg. bie Diergetyatttne ^etitnelle.

flrei»

t»om

"Jfreto

69.

bev gtnaeCmtmnter

IBerTm, oen

3a$ra,ang.
icnutidsct

Wrttfel,

au»«

ben

5.

l^fa.

--<

^Kat 1900.
unb

no»«CIiftifcf)cn

40

bramatifdjen,

«r. 18.
unter genauer Duellenan

roibmet; rool aber
tränft werben, roaS

Sttterarar, lPiff*nfa>aft, Kunft

nnb

Robert 3aff6: Per fdjledjte liomöoiant
Hubotf Steiner: Das IDeiberborf
€.

„

.

456

„

459

„

464
465

.

.

,

„468

Ctjronif
litterarif&e €rfcf)cinunacn

ma5 fnngnt §tf

„iCirt

mit

.

.

„

.

470

ftuntmrn

i>en

fou"

fein

man

Stubtunt mit

bem

burd)-

„phjlofopljifdjen ©eift" nennt.

—

—

benft
eine UJcrftänbigung über bie jeber
Biffenfd)aft bie iöafiS barbietenben VorauSfe&ungen,
©runbbegriffe, ^ßrin jipienfragen ; ben größten ieil biefer
9(ngc(egenb,citcn
redjnet man nidjt ju bem fpejieUcn
3ad), fonbern jur $|ttofopbic; woraus ftd) eine SRed)t$=
pb^ilofopb/ie, eine ^b,ilofopb,ie ber ^OTatrjematif u. f. to.
ergibt.
3 11 biefer jiemlid) allgemein anerfannten, roenn<
gleid) meiftenS fet)r flau burd)gefüt)tten unb angeroen»
beten Sluffaffung foü nun eine reid)e Wenge anberer
tVäben fommen, bie oon ber ^bjlofopbje auS jebe ber
Übrigen aBiffenfdjaftcn ju burd)jieb,cn blatten.
On^o« 1
fonbere ftnb eS bie teils ben übrigen 2Btffcnfd)aften gelofoptjie

5p. 449

6eyer: inuftfalifijes
^roft: Heue 23ü*er
Heue

geftattet

Unter einem foldjen rjerftebj man junäd)ft
wenn
man an feine Definition, fonbern lebiglid) an bie bier
roidjttgen fünfte in ber üblichen 53eb,anblung ber 'pbi«

Seben.

Sffentl.

bans Sdjmibfunj: Unb was fanden Sie
mit ben bummen 3un$en an? (Schluß)
Hurt ^olm: daum^eftaltcn
.

h

;

wirb «»f tAruub ber $tft%t unb Verträge »erfofg«.

•inßcCiigiiT ^«dibriKfi

p.

eronOa«

SBerlin.

tu

s

meinfamen, teils oerfd)iebent(id) fpejiellen ^rojeffe beS
$orfd)en3 unb fi)f)ematifd)en älnorbnenS, bie überall
tb,atfäd)lid) burd)gcmad)t roerben, bie aber allermeiftenS
ebenfo ormc eine (SrfenntniS oon itjnen ablaufen, rote
ber «rtift feine

i»on Dr. Oottö 34mi»tntt|.

WuSfeln

funftooll gebraucht, ob,ne

itjte

'Seioegungen aud) tb^eoretifd) ^u erfennen, otjne alfo
and) nur nebenbei gu fein.
3 U nstffen, toaS
man tb,ut, unb roic man eS ttjut, roenn man in irgenb
einer SBiffenfctjaft arbeitet / ift nid)t meb,r eine Angelegen»
unb jroar gerabe
b,eit biefer felbft, fonbern Dielmer>r
in beut -W.it; einer tb,eoretifd)en Vertiefung biefeS wiffenS
eine Sln^elegenrjcit ber 'ißh.ilofop^ie, fpejiell ber Sogif
forool in tb,rem erften 2eil, ber eiementarletjrc, als
aud) unb o.un befonberS in intern jroeiten Xetl, ber
allgemeinen 3J(etb,obenler)re, oon ber bann bie fpejtellen
ÜJiet^obenler^ren ber einjelnen SBiffenfdjaften nur je^ßr^nftolog

•

«4lufe.)

langem

Unioerfu
ift ber ^^üofop^ie an ben
umfaffenbe unb SorjugSftellung eingeräumt.
Sie gibt ber einen Jafultät ben Warnen,
©te ift an
ben metften beutfdjen Uniuerfttäten für bie DoftoratS*
Prüfung an biefer Srafultät als Webenfad) obligat. Sie
firtbet
unter ben übrigen Jafultäten jebenfalls an bei"
Seit

täten eine

tljeologtfdjen einen alterfcffenen @r/rcnplat)
juriftifdjen
ptjie

roenigftenS

Ijeimifd)

.

fte ift

^b ilojopb ie
mandmtal

als 'ißfncrjologie rjcrbeigeroünfdjt.

/

/

an ber

einigermaßen als SRedjtSpbjlofo»

unb bje unb ba aud) als „^raftifdje
im @inn einer (Streif gebulbet, neuerbtngS

H

bie materialifrtfdjefte

s

Jhir für

^afultät, für bie mebijinifdje, be

ÜBünfdje nad) einer v4$ft);
neuerbingS aud) nad) einer ©tbjf 9lUcS in allem
icbocfj
liegt in jener beoorjugten Stellung ber ^Jt»üo«
foplüe bie grunbfätjlidje 2lncrfennung uon if)r als von
s
einer ffirgänjung ber übrigen 'JBiffcnfcbaften.
Jhdjt
jum <ßb,ilofopl)en fall gemacht roerben, roer ftd) irgenb
einer anbern SBiffenfcbaft als juft ber ^rnlofopbje felbcr
flehen ooretft lebiglid) oereinjcltc

djologie,

.

—

—

roeilige

tSnroenbungen

ftnb.

um proberoeife bie Söcbeutung ber ^b,ilofo>
für bie übrigen 3ßiffenfd)aften unb bamtt einen
ÜBeg ju jeigen, ber ben rein fadjmäptgen betrieb einer
Sooiel,

pl)ie

DiSjiplin

erweitert

ju

einer

(Singlieberung

berfelben

®anjeS, unb ber ben Stubenten
oon oorn herein oom 2Beq beS Vanaufen roegfüb,rt unb
it)n auf eine roürbigere «tufe ftellt.
Daneben fteb,t nun nod) ein jroeiteS ÜWittel be§
in ein roiffenfd)aftlid)eS

über ben tianbroerfsmäjjigen ©eift beS
Der blo§e ^ad)menfd) begnügt
Baubetriebs.

^»inauSb,ebenS

engen

460
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mit ber Behcrrfchung beS gegenwärtigen StanbeS
in feinem ©ebiet; wer eS roiffenfd)aftlid) bebanbeln
will, »erlangt aud) nad) ber bisherigen (^ntroidelung
biefed (ScbieteS, nad) bem fetner^eiticjcn Serben beffen,
roaS nunmehr fcft geworben ift, nad) bem jjufammen;
b,ang biefeS gerben» mit anberem ©erben, nad) ber
(Jinglieberung feinet ©ebietcS aud) in ben zeitlichen
Ber lauf beS irbifdjen ÖeifteSlcbenS. So wirb bie ©e«

ahmt,

fid)

ber einjelnen 3ßiffen(d)aft ein mefcntlidjer

fdjidjte

;

Be«

beS StubiuinS oon it)r, bas fid) über eine
iatfäcplid)
hanbmertSmäfjige Aneignung ergeben roiü.
finben fid) benn aud) im theoretifdjen wie im Unter:

ftanbteil

fte

einer

qet>t

an ber

foldjen
bie

hierin

&ird)engefd)id)tc,

aud; an anberen ihrer DeilbiSziplinen eine

langem,

Augen"

„betben

weitcften

beutst oor allem

©runblage für
baß fte in

fefte

am

U>icUcirfiJ

91uffaffung.

Rheologie;
bann aber

©puren

ber sJBiffenfd)aften

rid)t3betrieb

|'djid)tlid)er

Üluffaffung unb weif)
unb ©efdjichte
Gin ärmlicher 3 U 9 " a(9

jene

\|*tiilo)'i?pbte

\)al

Behanbluna,

Stubium ber

ift

bem

in

ihr

mar

phtlofophifche

Beftanbteil

red)t fchr oernaebläffigt

^ene

j

hinaus, bafe ber z u 9leid) auf baS fiehren angewirre
un !:
jorfdjer, grob gefprod)en, „oon ben Summen
proptiert"; unb oon wem man etmaS profitiert, bn
hält man gern aud) warm
fo baft hier bie way.
„waS mit ben b. 3. anzufangen" fei, eine reicblti;

O

Beantwortung finbet. (2)er „Berbanb für jpodjidjal
päbagogif" hatte im Frühjahr 1899 zwei feiner ^Wonari
oerfammlungen einzig bem Ziftma gewibmet: „Sti
päbagogif rfje SBert ber ^iffenfchaftSgefchichte.")
Deeben

nur in ber

ieglichcS

Datteln,

nicht

SxecbtSwiffenfchaft,

gleid)

in

jüngftcr Seit bereits

eine

Abwenbung baoon

ju bemerfen ift.
UiMr fangen je$t erft an, über ben
lange geltenben <2ab, bie ©efehiegte ber ^hilofoph" f ei
bie Brjilofophie felber, b>u»uSzufommen unb i u er«
fennen, bafj @efd)id)te ber Bhilofophie ©efd)id)te, nid)t
wenigsten weit ift man bann mit
Bhilofophie iftbem Vebrplan ber Bhilofophie getommen: baS 'Beginnen
be« Unterrichts in ^^ilofopt>ie mit ihrer ©efdjichte ift
leiber, obfdpon Ar. A. Sange bereits oor Jahrzehnten
bagegen proteftiert liat, nod) immer faft allenthalben
üblich
oielleid)t ber einjige fefte Bunft in bem (£h a °£
beS Bhilofophieunterrid)tS.
'.Unit
über bie ©rfüllung
ift aber unfere Ueberftcbt

Am

—

ber

Inüavifdjcn Pflichten

eine« jeglidjen iißiffenfdjaftS«

—

}u @nbe.
SBaS in ber Bhilofophie
aud) wenn man für fle ber Jadhgefdjichtc eine intimere
iöebeutung einräumen will als für anberc aBiffenfdjaften
burd) ein vIulmcI gefünbigt wirb, wirb anberätoo
burcheinßumenig gefünbigt. ißor allem rool gilt bieS oon

Unterrichtes

—

ben mebijinifchen gudjern.
ift

jroar

ein

auS

3)te ©efd)id)te ber OTebijtn

refpeltooller

gerne oerehrteS ©eilig-

tum, aber aud) nid)t *Wehr; baS söeifpiel ber wiener
Unioerfttät, baS einen orbentlid)en Sehrftuhl für biefeS
?adi heftet, wirb anberSmo aud) bann nid)t nad)ge*

ii

—

fonbern aud) in ber fd)önen üitte;
tatur, in ber bilbenben ftunft unb fclbft in ber Bolitit
heroorgetreten mar, fanb ihre Suftematifterung in ber
Damaligen £egelfd)en sJ.<t)iUiiopl)ie mit ihrem „©iftoriS»
muS". Auf biefen nun bürfte bie 2atfad)e jurüefgehen,
bafj heute faum in einer SBiffenfd)aft forool ihr betrieb
als aud) ihr Unterricht fo fetjr oon ber ©efdjidjte beS
ftadjeS beherrfd)t wirb, roie in ber »JJbilofophie, wenn«

bie

bie ©efd)id)te

—

ilßiffenfdjaftsgruppe

feiner

r.

unb anberer oorb -.^

b«r Rae
feine tkfn
ro.
fcheint
gür bie übrigen 'Srnr
fchaften ift an gefd)id)tlicher 5orfd)ung unb 33arfteliuebenfalls nid)t roenig getan, roenngleid) rool bux4fd)ir>:lid) aller Setrieb oon 2yiffenfcbaft$gefd)icf)te an emre
3 u °iel beS Stofflichen unb an einem 3uroemg ife
prinzipiellen Durcharbeitung )u leiben fcheint; im Qata
aber r;
rid)tSroefen
unferer h°hen Schuten wirb
Ziemlich lange ju fuchen fein, bis eine bibaftifche
deicht äs
roenbung beS bort @eleifteten auftaucht,
möglich, bafj jroifchen biefem Ausbleiben bibaftncU.
iöerroenbuncj unb jenem Langel prinjipieUer Jurd:
arbeitung etn notroenbiger 3ufammenhang befteb:. uaä
baß ber 3 It>an 9 \> n oen a.n-'dKv, zugleich Se^rer ferne

wiro.

„biftorifche iHicgtung",

oertreten

glänjcnb

gerabe

iöoiS JHei)monbS

'

ja

oor etwa zwei 3Jcenfd)enaltern bie ,,'hiftorifche 5Rid)tung"
in ganj befonberS bünbiger Seife jur ©eltung ge=
fommen, allerbingS aud) mit einer Übertreibenben
©cgcnfätjlidjfeit gegen bie mehr theoretischen ober philo»
fopbi>*d)en ober bogmatifdjcn Züchtungen in ber Riedas
ßeute fmb aus biefen beiben ©egenfä^en
wiffenfcgaft.
in ihr oielmebr zwei fubfibiäre, aber unentbehrliche Be«
ftanbteile oon ihr geworben, alfo mieberum ©efd)id)tc
unb Blnlofophie als bie „Jroei Augen", wenngleich in
ben wirtlichen StubienDerl)ältniffcn bes Ouriften ber

bas gad)

^ntereffebethätiguug für
tomie, ber ^Mmoglc u. f.
2Birfung ausgeübt ju hoben,

rforfchungSgcbieteS zu fein, auf bie prinzipiefle lurd
arbeitung feines ©ebiete« auch hier günftig cinirtrfdr
roürbe
ein ausgezeichneter ftaü beS Vorteils ber irr
eintgung oon ^orfchertum unb Sehrertum int llnioerftüir
roefen, welcher Vorteil feit langem grunbfä^ltch hoc
gehalten roirb. tiefer Vorteil fommt fchlteglid) barQ:-

=

heutigen betrieb unb
eigen;

WccbtSmificnidiait

feit

ihre

8e

roenn

unb ßqrtlS, bu
liehe

j

\

philofophifcher

unb

ißertienn,

hiftorifcher

SpezialftubiumS, alfo ben zwei hier erörtmr;
ben Stubierenbeu oon com herein über t>a
5ad)hanbwerfcr zu erheben, ift nun nod) ein ibnr
ähnliches ober oiclleicht in ihnen bereits befchloffen»
Wittel aud) für ben ,\a'.l erwähnt, ba| eS mehr bec
perfönlid)en @efd)mad beS BerfafferS biefer 3eilen dl
einem objeftioen Söebarf entfprechen follte.
Jn ben
Sinn nämlich, in roeld)em wir jemanben über bd

DHoeau eines ©anbwerferS b-.nauv fd)ä^en, roenn a
fein ©anbwertSzcug nid)t nur gebraucht, fonbern audj
als

foIajeS

ocrftet)t,

jünger ebenfalls

in

werben

bem

wir einen

3Hafj

höher

s

J3Jiffenfd)flft^

fchä^en,

al*

er

©anbmerfSzcug nid)t nur richtig gebraucht, fonbtn
©anbrocrfSzeug ift ni;
auch burch unb burch oerftet)t.
ihn oor allem bie Terminologie, b. h- Sie ibcork uci
ber Inbegriff ber fiunftauSbrücte feines gachd unb at
möglid) aud) ber gemeinfamen roiffenfdjaftlidjen Äunn
fein

auSbrüde, wobei iebod) ber 91uSbrud zunächft

Dcame

ift,

feinen Begriff jebod) mitumfd)lie§t

urar ea

unb

bunt

wr
jwav feineSwegS fchott ooQ
ftehen ift, jebod) ohne RenntniS biefer hiuroieber n
einem ifolierten Brudjftüd menfd)lid)er ©eifteSennptd'
lung wirb, beffen Befit, allein wieberum nur erfi bei
cvii 9tubolf ©urfenS
gachhanbwerter antünbigt.
arbeitung
ber „^hüofophtfchen lerminologie", f«
s
IBilImannS
SBinbetbanbS,
unb älnberer biftorr':
Begriff$forfd)ung unb feit ber hier mit hinein a c b ju
AuSbilbung ber allgemeinen Weth obenlehre in bn
fiogifen oon Sigmart unb oon ©öfler ifi für biei*
Dinge fooiel getan, baß ihre tiieüvetifdje gortfücjrusj
unb ihre bibaftifche Verwertung nur mehr eine gr<W(
beS guten Hillens ift.
Das mären alfo bie biet ober oietleieqt bie bm
feine

Gtqmotogie

&

<-.:

m
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.junächft wichtigen

9Jiittel

AacfjftubiumS

einem

51t

eigentlichen

$od)fchulen fltolf) mad)en unb fte gerabe^u mit ben
unteren Schulen jufammen ald „Srjiehungdfdjulen" ben
M
roirflid) bloßen „5ad)fd)ulen
gegenüberftcllen.
9lur ift
innerhalb ber @ruppe ber @rjiehuugdfd)ulen bic ent>
fdjeibenbe Differenz bic, ba§ ben unteren Schulen bie
^eranbilbung für bad ganje Ueben ober für bad feinere
.Hulturlebeu überhaupt jufädt, ben hfaev. Schulen bie
^cranbilbung für einen beftimmten xöeruf ober für
eine beftimmte ©emcinfdjaft oon berufen,
^tne machen
bemnad) bad aud, road ^eftaloju' bie „SJebcndfdjule" ober
„Wenfchcnfchulc" genannt f)at, biefe hinroiber bad, road

roiffenfehaftlichen

unb infofern hod)fd)ulmäfj|igen Stubienbctrieb. Dajj
biefe brei Wittel auf bie Unentbehrlid)feit einer auet)
bic griedjifche Spradje uinfaffenben ^umaniftifc^en UJorbilbung ber Stubierenben hinroeifen, fei an biefer Stelle
nur eben als perfönlid)er Stanbpunft bed $?erfafferd
angebeutet.
S
-Zöenn wir mit

all bem ein blofjcd 5ad)lemcn einem
tieferen betrieb bed Stubiumd entgegenqefetjt b,aben,
fo jielen mir barauf hinaud, nid)t nur tfad)menfd)en,
fonbern aud) 'öerufsmenfdjett b.cran^ujieb,eii. Die „iöc

rufung" tu einem Schaffendgebiet ift mehr ald bie
fpe^ieUe ®efd)icflid)feit barin: biefe braucht bas Uebrige
an einer v}5erfönlid)ieit garnid)t berühren, jene bebeutet bad
Aufgehen ber ^erfönliebteit in bem befonberen Schaffend»
gebiet; biefe ift lebiaUd) eine Sache bed Siffend unb

roir bie

)hm

s

bei ber

aud) eine etbifdje
ift jugleich
Ulngelegenheit.
Ohne gegenfeitiged iöcrftänbnid unb
fojialeö @efüt)l geben bie gad)menfd)en neben einanber
her, als ©lieber eine« ©anjen roirten bie iöeruf«-

|

j

genügt

Um

jufammen.

foldje

nötig, njenngleid)

biefe

b^eraiijubilben,

baju
jugleid) mit

nidjt bloßer Unterricht

:

bajui

aud) (Srjiehung
jenem, im foge=

ift

I

j

nannten erjiehenben Unterricht,
SBir brauchen und hier roat)rlid)
oon @rünben bemühen, rcarttin
letjte

3 u flenb

5llterdftufe ber

geleiftet

nid)t
ob:,'

werben Sana.

nad) einer SReibe
eine aud) auf bie

auggeübte (Erjiehung

bie

„sBcnifdfchulc" nennen roollen.
beginnt aber bic Schroierigfeit ber Sache erft
"
roie benn auf bie „Summen 3u"fl* n

j^rage,

roerben

cingeroirft

cr^ieherifch
,

fpe.jicüen ftönnend, jene

menferjen

1900

snnflojln »üt Mittrntur.

einer (Erhebung bed fpejiellcn

fchriften

geleiftet roerben

.*ii:ltm

ober

33er jroeite jener SBege

jaftung.

finben; über ihn

SJlan betrachtet bie {>od)fd)ulen bisher meiftend nicht
nur ald Stätten einer Special- ober ftad)bilbnng gegen«
über ben unteren Sdjulen all Stätten einer 3lUgemeinbilbung, fonbem aud) als blofje Sehr; ober beftenfalld
Untcrrid)tdanftalten gegenüber ber an bie unteren Schulen
geftelltcn ftorberung, aud) @rjict)ung$anftalten ju fein.
iJlun giebt ed forool
im Sd)ulioefen ald aud) im
"Jhioatoerfehr ©elegenheiten einer bloßen ^-aehbelehrung,
oon benen aud) burdjaud nicht mehr ald biefe, meber
eine tiefergreifenbe SJcrufdbilbung nod) aud) eine er«

oevlieren.

SBirffamfeit geforbert roerben braucht, ftieber
gehört bereit! jeber ftall, in roeldjem ber eine >ßrioat=
mann beim anberen ftd) irgenb ein 2lUffen aneignet,
beifpieldweife
„italienifdje

wenn id) bei einem Sehrer bed ^talienifchen
Stunben" nehme.
alle
£>ieher gehören

fo genannten 3ad)fd)ulen, wie namentlid)
§anbwerferfd)ulen, unb bem bisherigen tatfädjlidjcn
Seftanbe nad) aud) einige $od)fd)ulen: bie jum Unter:
jd)icb oon ben übrigen .t>od)fd)ulen eigend fo genannten

unbeftritten
bie

„3ad)t)0d)fd)ulen" ( roie ctroa lanbroirtfdjaftliche, forftlidje

unb

Mein

Untcrfd)eibung beutet
an, baß und minbeftend ein bunfled Wctniil baju fühvt,
in ben
junäd)ft in $etrad)t fommenben £>od)fd)ulen,
namentlich ben Unioerfitätcn, nicht nur Sehr*, fonbem
aud) (Erjtehungdanftalten ju fchen.
2lld fold)e galten
bic Unioerfitäten, roenn nid)t oon jeher, fo bod) oorroiegenb im 18., bem „päbaaogifdjen" Ottht'fcuncm unb
gelten aud) in ben meinen Erörterungen über fte aud
unferem ^ahthunbert ald fold)e; allcrbingd hat bie fo
tajd) anfteigenbe ©ntroicfelung
unb Sefonberung ber
äBtffenfdjaften in ben legten Jahrzehnten bie iHufmevf
famfeit oom (Sthifchcn ab unb einfeitig bem^n'cllfftuellen
juaeroenbet.
9lüein ei ift nad) all bem rem neuer <Jin=
fafl, roenn roir mit bem erjieherifd)en SDtoment an ben
ähnliche.

458

fd)on

biefe

unb fann.

mu^,

erfd)eint eined

3lrbeitsftaatcd

beffer

©efamtforge für bie fünftige ©cneration unoollftänbig
unb unoollfommcn, ja geräbeju in ihren fonftigen (ff
©enug an folgenber 3"fai" inen«
folgen gefährbet ift.

jieljertfdje

foll

Orttt"'

faüd finb jroci iikgc babei entroeber gleichgiltig ober
fogar gcrabeju fd)äblid).
3)er eine ift ber 2Beg ber
rcgletuentierenben iöorfd)riften, ber Umzingelung bed
Stubenten mit einem *ttc\; oon 3)idjiplinarparagraphen,
roie ed fogar nod) je^t an ben bauerifd)en Unioerfttäten
nicht ganj oerfd)rounben ift; ein beffered SRittel, bie
ältere Alugenb in ben 3ufiG n b „2)ummer ^ung«"" i»
erhalten, gibt ed nid)t balb wieber.
9lud) bic eine
"Uvm bürfen roir roo( baran anfdjlie^en, ben Stuben(en
bie Normalien ber ^nffription, bed 5)oftoratd u. f. ro. ju
oereinfachen; road ba alled ;r.v (Erfüllung oon Star»

cd

nun

in

in

ber

ebleren ftorm

gelegentlich

mobernen
unroürbig.

einfad)

ber bed ÜDloralpaufend, mag
cntlabenen JÖettern ober aud)

ift

roeihcooHer 9teftoratdrebcn ftatt«
brauchen roir rool nid)t erft Sorte

3)en roid)tigften 2Bcg einer erjieherifd)cn ©inroirfung
hat bie ^äbagogif längft barin gefunben, bafj fie ben
Unterricht fclbft erjieherifch gcftaltet fehen roiü.
Die
fi)ftcmatifche

Durchführung

biefer Sinficht

ju geben; genug baran, baß

innerhalb

ift

ifkt nicht

ber ^Belehrung

©eroöhnen bed Sillend, nicht blofj ein Srjcugen
oon Siffen erhielt roerben foll. 3>ag an einer roiffen»
fd)aftlid)en Sd)u(e oor allem ber „Sille jur Wahrheit"
ein

audjubilben

iji,
bebarf rool ebenfalld nicht erft be<
fonberer Betonung,
^ebenfalls aber lägt fid) für bie
hier oorlicgenben Aufgaben fehr roenig burd) fichrplänc

unb ebenfo roenig
burd) „methobifd)e" änorbnungen oon oben h«ab ttreidjen.
35ad ©ntfdjeibenbe roirb immer bie ^erfönlid)feit
bed Schrcrd fein,
oft biefe nicht burd) Anlage unb
9ludbilbung juin erjicherifchen (finroirfen oon ^erfon

(eher fd)on ciniged burd) Sernpläne)

ju "^erfon unb oon äugenblict ju Slugenblict geeignet,
fo

helfen oie beften

Sad

Mfiehten unb (Einrichtungen

nid)td.

betrifft,
fo bebarf ed für jeben
ben fonftigen perfönlichen (*rforberniffen,
einem ruhigen unb jugleich energifd)en ©cmüt u. f. ro.,
auch «od) ber oielaerühmten „Siebe jur ^}ugenb". 3)er
Uniocrfitätdlehrer tft ganj befonberd in ©efahr, fein
theoretifdjed SBiifen mehr ju lieben ald bie Ö«genb,
unb fein 33erhältnid ju ben „Dummen jungen" ald
eine Saft ju betrachten.
So lange nicht in ihm bad
heifee ^Bebürfnid lebt, für fte ju roirfen; genauer ge<
fprodjen: fo lange nid)t bei ber (Ergänjung ber Sehrer«
nad) bem löorhanbenfein biefed 4?e>
fchaft junädjft
bürfniffed gefragt roirb
fo lange roirb ed aud) mit
bem (frjiehungdrocrt ber $od)fd)ulen nidjtd redjted fein.
9iur roerben roir in aller ^äbagogif an bem Begriff
„Siebe jur Ongenb" immer nur eine blaffe allgemein'

fiehrcr

bie Slnlage

ju

—
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roenn roir nid)t jeroeilS bie Siebe

hett haben,

beftimmten SllterSftufe
$Birflicf)fcit

eS

fantt

ber ;>ugcnb

entroeber für bic

tereffe

ober für

mittlere

bie

ein«

flu

unterfd)eiben.

immer nur um
früfjcfte Ougenb oocv
mol

fid)

bödjfte 2llterSftufe

ber

ein

Ku

*

e i nc

^ugenb

Ginrid)tungen in (Jnglanb brauchen babei nadjgeabn::
roerben
roaS fid) in ihnen gute? ^orbilblichcS finbe:.
;

mirb

roartet,

unb

;

eine

Uebertragung

mächtigerer

^Bewegung

Sa^""»
„Unb

Nt

<*l$

bummen 3»nö«n an?"
bienfteS einer lebhaften

roaS

Sachlage

(Gefahren

liegen

Anregung bod)

fo

als

b,ingeftellt,

tfübrer

jroei 'ftetylex

fo

roeit

rn

er

„rer.

billiger arbeiten

fte

unfeten HolfSf reifen fträju
Ohne ntäcenatiid:.

fold)ec ^eimftätten

—

mirb e§

all::

lägt.

oon bem, roaS üd
eingangs gestellte 5 rj P
oon ihr noch mehr an

bie

auf

c

mag

Vielleicht

s

X(lein

mir haber

baß es rocfeittltd) traf
unb (SrjieherS arttomtni

uaehbrüeflich barauf hiugcroiejen,

^o

fehv fte einer roolgeorbneten iöorbitbung bebarf, fo
roenig bebarf unb oerträgt fie einzelne ^nroeifungen

ober

©eben

bie .^anb,
gebe^
roir ihr nur alle Littel an
mir ihr bic 3Jtad)t, frei ju roirfen, unb fie roirb fdjor
oon felbft baS «efte trenen.

mir

•

roähtenb bic s}}äbagogit jetjt bod) fdjon
tu ihrem Problem ju
machen. 3fi>äre jene ^rage fo geftellt „Unb roaS fangen
Sie mit ben bummen alten an?", fo mürbe roenigftenS
bie Dichtung ber ftrage beffer geroählt fein; allein bann
hätten mir nur eine Uinfchreibung ber befannteu lu'-.i>
fd)u(päbagogifd)cn Weisheit beS raten, bie ba meint,
burd) baS Sd)impfen auf ben „beutfdjcn ^Brofeffor" ben
Wein: mir haben
Sifc beS Hebels bejeid)ttet ju haben.
meber mit bummen jungen noch mit bummen Gilten
ju tun, eher mit allju meifen jungen unb Gilten; ein

Sehrern

Anlage

GS
man

^etfen.

bie *lJerfönlichfeit beS SehrerS

(SincrfeitS

hätten

fie

(Sinjelnnroeifungert geroünfd)t roerben.

fangen Sie mit ben
unbefdwbet itjrcS Stet-

oerborgen.

inbem

fönnen.
roenn

öfonomifdj

2>aS roärc ctroa baS SBid)tigfte

geben

mirb bie
an uufercu
Stubenten ober an einem großen leil oon ihnen
„bumme jungen", bie burd) eigen.- Sdjulb
roirtlid)
ober burd) irgenb einen fojtalen Sdjaben biefe Dumm=
heit ettoorben, oielleidjt nur eben nid)t abgeftreift hätten.
SlnbrerfeitS mirb babei eine s$äbagogtf oorauSgefetjt,
bie juetft nad) ben Schülern unb bann erft nad) ben
loenigftenS

prophezeit,

oiel

oerutebren

berjeit als Jlntmort

finb.

^rage:

ber

unb

Aattoreii gut

als ,/JJlan eines b/ oeb/ fd)ulpabagogifcb/ en oemiitarS" jur
'Berroirflidjimg bereit.
£ie Nealifierung freilich mirb

3«

in

foldje Ülnftalten aud)

btngS faum oormärtS gehen.

biefer

leerer, unter SCcnbtrung beS babei ju lilenbemben, liegt

jener

merben

berüeffiebtigt

nidjt
fid)

jroeiten« inbireft,

fdjoueu

feminariftifchen 33orbilbung auf bie fünftigen ^pocfjfdjul-

Sache

leicht

mol
ba&

tieren" roerben: erftens bireft, inbent

ber SluSbilbung ber Öebrcr für untere,
namentlid) für SßolfSfchulcn, jum dufter. £>ier ift bie
fie^rerbtlbung in „Seminaren" ober „Sehr~erbilbungS=
nftematifiert

ja

enblid)

ißer^ältniffe

f

berühmir

®ine ^>a^^
„Stubentenbubcn" unb anberSmo bietet.
uoü 5ßorfd)iiften pr „$)auSorbnung", nid)t tncljr nni
nidjt meniger, mirb für ben richtigen ^»fam-^enb^':
s
J£Bcbcr bic alten „Surfen"
noa) bic je^iger
forgen.

3

hanbcln.
3ft baS pntereffe für biefe oorhanben, bann
aud) bie roidjttgfte '-üebingung für eine fruchtbare
ift
(IrjichungSroirffamfeit beS $od)fd)ullehrer$ gegeben.
4Ba§ bann feine 'äluSbübung anbelangt, fo bat bie
„hoa^fcrjulpäbagogifche" 'Scrocgung einen ganj greifbaren
fonfreten Sßorfdjlag gemacht. Sie nahm bie bci'tehenbeu

anftalten"

ben nidjt eben fchr

ihr ifolicrteS 2Bot)nen in

3»
O"

fteht,

ift,

junädjft ben 2ef)rer

:

bifjdjen

„reiner Jb,"*",

b.

i.

(TranMinf|hiÜfn*)
„iraumroaffer fd)öpfcn roir," läfit öeopolb ffieber,
ber *i<crfaffer ber Iraumgeftalten, in ben Sdjlu^eikn
beS GingangSgebidjtS: m mm CueU" bie Seelen, bie '14
mit tfrügeu am ^Brunnen cinfinben, ihm ihr geheimnir
oollcS lun ertlären.
Jraumroaffer ift eS aud), roas
bie Meinen Sdjcipfungcn burd)riefelt, bie er in feinem
*8ud)e oereinigt h a '-

roeniger intellcttuelle Jülle

unb mehr ©emütöreidjtum unb ett)ifd)e Starte tonnten
nidjt fdjaben.
$)ann mürben mol aud) bie jungen
nid)t nötig h^ben, fich oon ber intclleftucllcn Wille unb

1)aS geheiinniSoollc SBcben beS XraumeS mit feinen
glanjenben Jäbcn, feinen roeid)cn, ocrfd)roim

filberu

menben ßinien, feinem Orauen unb feiner ängft, feinen
ffionnen unb dualen, bie bem erfd)öpften Sd)läfer bie
beachte türjen unb bebauen, mit feinen toQcn ^rat^n
ber erhitjtcn ^hantafte, feinen fprunghiften Saunen unb
(Sebilben, feinen ihiana- unb @e(ächter, h at fi<h ber

©emütsleere, bie fte offiziell umgibt, anberSioo }u er«
holen unb baS (SrjichungSmoment ber £>od)fd)ulen in
jtemlid) naturaliftifdjer weife felbcr ju beforgen
maS fie ja tatfäd)ltd) in ihren „iöerbinbungen" thun.

SDem iRufe „'äHelnr £id)t!" füllte bod) enblid)
s
3)lehr 3Öärme!" jur Seite treten.

ber iHuf

Um
fchlägen

nun roieber
ju fommen,

mit

greifbaren

fonfreten

barauf hingemiefen, bafj in

ber bie gegenwärtige hod)fd)ulpäbagogifd)e Bewegung
oorbereitenben
Sitteratur
ber
©ebanfe an eigene

„Stubentenheime"

$aS

bereits

follen natürlich

auSgefprodjen
laufitranftalten

unb frommen Sprüchen

roorben ift.
mit Arbeits«

Vielmehr foll in
erfter Sinie bem 2eb,rer, in rocld)er ftorm aud) immer,
(Gelegenheit ju freier, möglid)ft menig mertlid)er, aber
höchft oertönlicher ©inroirfung auf bie Stubenten ge>
geben fein.
3" jrociter ßinie foü biefen unb ihren
auffid)t

Erhaltern eine

gefd)id)tcn erroählt.

5ßor«
j

fo fei

billigere,

fein.

I^t)gtentfcE>eve

haltigcre CebenSführung bargeboten

unb

als Untcrgruub einer 9ieit)e fleiner Vrotü=
Von allen gilt als 3Rotto baS 3Bort:
„Iraumroaffer fdjöpfcn roir!", bettn in ber lat, ba*
tun fie alle unb in fo rounberbarer poetifd)er 'älrt, pft)djü
logifd) fo fein beobachtet unb mit fo oirtuofer Mealiftif
rotebergegeben, bafj man juroeilen roic }. SJ. in bem
bem roeitauS beften Stüde ber
„Sdjloffer ^eter"
2)id)ter

, r

geiftig reid)=

roerben, als ihnen

Sammlung
v

iÖirf[id)fett,

ooller

—

—

faum

ober

ift

roeijj,

baS

roaS

allcS

ift

nur

fyiex

iraum,

roa*

ein einjiger grauen-

Iraum, baS roahnroi^ige SchrecfenSgebilbe

eine*

beraufd)ten ÜDlenfd)en!

*) üi'ovotb

rldn in

fieipjtg

adfber:

Iraumutftaliert.

1900) mit 8ud)|d>mu<l

ivcilc^t bei (iugen 2\<i<uoti itxnit
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.

aJ(afla$tn

2)a« ©ebiet be« Draume«, jcbem befannt unb

roenige Dichter

biefem Stoffe nabegetreten [\nb\
s
}Joetcnaugen b,aben unb in bie jiefe

ÜWan

mufj b^etle
Knuten, feelen= unb menfd)enfunbig mufj man
njenn man hier 3lnfcr rocrfcn roill, benn im Iraum
crfefjeint ber n ad tc SJlenfd), gröfjcr im $a& unb 3 0rn »
jügellofer in feinen Sieibenfdjaften, aber aud) geläuterter
unb ebler, febnfüdjtiger unb oollfu.nmener! Die fcelifdjen
(Erregungen roed)felnbfter Slrt, oon jarter Siebe ju jügel»
lofer 3But, burd) bie un« ber Draum oft in roenigen
Scfunben binburebjagt, bis mir und mit jäbein Stuffebrei, fiebcrfdjroeifgebabet, feiner furdjtbaren 3Had)t
entreißen, in plafttfd)cr ffieife in ben rcaliftifcbeu Jarben
bes roacben Sebent barjuftellcn, ba« ift eine Aufgabe,
an ber fd)on mancher geferjeitert ift. üiebet aber roeiji
un* in feiner einbringlicben 31rt ju erjä^len, fdjon nad)
wenigen Sätjen fo ganj in feinen Sann ju jieben, bafj
roir felbft ba« alle« leibrjaftig mitjuerleben unb mitjuträumen meinen
Unterftütjt roirb bie« nod) baburd),
bafj er in einigen, rote in bem fdjon genannten ber
„©djloffer v#eter" feinen beimifeben öfterrcid)ifd)en Dialef t
anroenbet unb fo nod) fräftigere Jone erjeugt.
<£ine« ber prädjtigftcn Stüde ber Sammlung ift:
„31m Sergfcc." Die Urjeit mit ibren ftabelrocfen
ber Serg^ unb .£)öblcnmenfeb, felbft nod) ein fragen
hafte«, b«lb tierifd)e« ©ebilb, ein« mit ber 9tatur unb
bie ^>erc, bie au«
bie "Dltjc
ibren @cfd)öpfcn
einer S¥nod)enflötc borii oben oom Serge bet'ab blauen
9taud)
#crcnbuuft
in bie Ibäler tjcrabbläft, bie
SJlooralte, bie bce leufel« (Si ausbrüten mufj, bie
äüolfen; unb 3lebelmänuer, bie fianbftfaaft, in bie ber
Didjter biefc Sefeelungcn ber Dlatur bineinftellt, alle« ba«
atmet benfclbcn erbfrifeben Räuber, ber un« au« ben

graben

fein,

,

—

—

—

—

—

©ctnälben Stud« unb Södlin« entgegenroebt

—

e«

ift,

al« taudjten roir in bie liefen ber Statur, roo alle
formen in abenteuerlicbfter ©eftaltung in einanber ju

uevfdjmeljcn unb überjugeben fd)einen.
Ginentjüdcnbe«,fcufd)e«3bulliftgletd)bie erfteSfiijc:
„§eimlid)eftäben." @troa«bijarr unb in bem eigenartigen

£>umor Ib- 31. # off mann« getaud)t, ift: „Die Spieler,"
oon erfd)üttcrnber Iragif „Der Sd)loffer »JJcter." (Sin
braoer $anbroerfcr, ber im Sfaufdj au« Uebermut un<
beroufjt jum SJiörber roirb, unb oon feinen ©eroiffens«
:

biffen

unb

fdjroeren

inorb feine Sdjulb

Jräumen
ju

burd)

gepeinigt,

uhvr

(Sine

rounberootlc

tönig", roorin

'ißbantafte

ber Didjter

Selbft>

unb feinem 3Bcib

Sinb bie Scbanbe ber CSntbedung ju erfparen
burdjroebt

in glürflid)fter

unb

fud)t.

„Irauui;

IBetfc

aud)

ben ^uftanb be« Iraumtoaut
poetifd) bebanbelt.
6in märdjenrjafter Jon burdjfliugt ba« ©anjc, bie
SRealiftif ift oerbannt, bie Spradje roirb geljobener unb
tlangooller. Od) mödjtc mir nid)t oerfagen, gerabe au«
i

biefem

^u

Stüde

:

1900

3)a rid)tet

oer«

traut, ift fünftlertfd) überaus fdjroer ju bebanbeln, unb
biefer Grfenntni« ift c« rool jujufcbreiben, bafj bi«ber

nur

*"-« *

tur vtntratur

bie 3)irn auf

ftd)

unb

au« bem Seit.

fteigt

3bj

grobe« Sinnenbemb fdjeint
im UHonblid)t roie
Sie beroegt ftd) bem ©eift nad) burd) bie
Stube jur I[;ür. iie 3tugen roeit offen! 311-er in
ibrem freunblicben ©lanj ift nod) etwa«, ba« blidt
fremb in bie roirflidje äBeH. Sie fünft bie tyfa auf
unb tritt binau«. Cr. roie t)at fid) ba alle« oeränbert
üinf« in ben 3weigen ber 5tanne
fd)au!
fi^t ber
blanfc Wonb felber unb bot fei" Silber auf bie SBiefe
Sd)nee.

!

)Hcd)t$

gefd) tittet.

—

bodt

am Soben

fd)roarje 3tuerbabti r ber geftern frätp

unb

—

ber mäd)tige,

3lnua

fol)l=

auffliegenb

einem
iHab au«einanbcr, niebt fd)(ed)ter al« ein ^fan, ba§
ba« HWonblid)t in Iropfen baoonfprübt. bitten auf
bem v^lan aber fd)roebt eine jrocite 3(nna, bod) nid)t
in einem Jiupfcnpjaib*), nein, in einem feinen, leutbtem
ben Scibenbemb, unb ibr fd)roarje« J^aar ift ganj auf*
erfd)rcrft

fdjlägt

Sdjroanjfebern

feine

in

gegangen.

ÜRanb au« ber Sanne

„Oft'« fd)ön, 3lnna?" ruft ber

unb

(ad)t.

„So

fdjön !" flüftert

bie

®irn unb fübrt

langfam burd) bie 2uft ineinanber.
Verweil ftebt unter ben Mannen
golbner Hrone.

mit

gemacht,

^etjt

itabt

Unna

ber

fpürt,

er ibr

mit

bie ^länbe

ein bunfler
ift'ö,

OTann

ber alle«

etroa« fd)roanfenben

Sd)ritteu.
(Sin
fpi^e« @efid)t mit blauen Strafen*
äugen bält oor ibr im 3Honbfd)ein. Da« glatte ^)aar
Sie fd)aut nur immer auf
bangt lang um« ©eftebt.
bie fd)önc ftrone, bie funfeit.

„Äennft mid) nimmer, Slnna'!*"
3lun ftebt ftc ibm in« ©cfid)t.
„(Si freilid),"

iprid)t fte

bann

lei«

fagt

ber

Wann.

unb
bem

ladjelt fo frob-

t|aft

bu mid) lieb?"

„Du bift ja ba« i>ünbd)cn, mit
id)
al« fiinb
näd)ten« gefpiclt."
„0* bin'«!" fagt er.
„Du üieber!" flüftert bie Dirtt.
Da fdjroillt ber aJlann oor ibren Singen mäd)tig
empor.

bu mid) lieb?

,,^aft

ift'«

roabr?

Sic nidt.
„IMeb!" ftamntelt er: „mid) lieb!" unb büdt fid) «u
,\hve 3lugcn fdjlicfjcn ftd). Sic
ibr unb baud)t ftc an.
brebt fid) herum unb febrt in bie Hammer jurüd.
0» brei furzen Sfijjcn „3iom 33erföbner", bie in
ftiutmung«öoller 3Beifc bie ©eftalt be« lobe« oorfübren,
flingt ba« 33ud) au«!
G« ift ein gute« 33ud), barttnt roirb c« roenig Jicfcr
ftnben, c« ift ein feltfame« 3<ud)
obne fd)rullenbaft
unb gcfud)t ju fein, baber roirb man nid)t oiel v.-vnt
bauon mad)en, c« ift in feiner 3lrt ein fdjlidjtc« unb
.

.

—

tiefe«

33ud)

e« roirb

— barum

ftd),

burd)rtngen.

bin id) ber fröblidjen ©eroifebeit,

roenn oielleid)t aud) erft fpät, bod) ftdjer
iDlögeu meine 3öortc baju tjolfen

Äurt ^olm.

eine fletne '|}robe ju bieten.

—

im £>od)«
gebirge tritt nad)t« im Sd)laf ber Jraumtönig al« ein
©rei«, er bodt ftcb an ibrem i'ager nieber, ein Spinn»
rab erfd)eint oor ibm, er ergreift ben Jaben mit runj=>
ligen jingern unb fpinnt brauf lo«,
oa§ e« furrt.
iUö^lid) bält ber 3«"bergrei« ein mit Spinnen unb
ber jungen Sennerin 3Inna

oben

*i

StuptfiipfaiS

ift

finc Mtl i\xobti

Viimen^emb.

ireten.
in
2!cr 3Bcbftubl scrflicfjt
ber üuft, raid)
ber Stlte empor, unb roieber ftebt Jraumföuig
ba in ftrone unb ÜWantel.
roäcbft

„S'ift 3eit, Cicbling!"

|Xm 'SWonb
457

—

flüftert er

unb

roinft:

„fomm

jur {Jnncfpradj mit mir!"
•168
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9tr.

getragen:
roollen,

Jufifpifl in

5 Hften

?Ubetti,

(Stuft

bilbeter 9Kenfd)

@b(e£

fin äsJemreifenber

*3ebet, imifler Stubcnt ber ^bilojopbtt
Dr. $uf<c, «rjt.

SoUbe,

Uoufmaun.

—

die inert, bet Waftiwrt.

SJett&a,

feine loditer.

m mo
|

-

a

|

Goufmen von

in

(Mttbliinc)

SBeber

nn:

—

tool

ift

—

»inet

»'

Wüfiboiil'e

O, ba«

(uetjürft):

überaU

fo.

fo

n

ift

aber Sie

babtr

Ringel iufnmmenleflenb unb

^odjgenuB!

bie

i"Kinb

*.v

DOtftifdrcj

2)a§ ift fold) feine«, abgetönte^ Spiel!
fbrmlid) vor Ünt^Jc
$iefe Spielerei!
(SPfeifi bobei
31b,! -@i ©ott! nee! SBenn man ba nod)
anbereu ftcb,t, ba t>at man gar feinen ®enu§ metjr.

Woile.

einem

ber

bed) 3b.ren tXlberti.
SBefleiitcrunfl bie

Tie

Gemalter

!

SBanbelt: Sa«

tüanbelt.

JHarie, Üdeberd tfoufine
C btrfedner.

$et

ftelliter,

fein

bie glaubst;
nid)t um
ftd)
be* i?nblifum«.
SBenn id) benfe, roa« id) oortat
!
SBie fte bie ftafftfebeSBinter in Berlin erlebt fcabe
Sa ladjten tu
Ä)ie reene ^Boffc!
©tflde geben
Seute, unb weiter madjten fie nid)tä alü lachen.

Sdjrififttller

junger

bod)

ift

roill!

leiften

SBanbelt ibeinabe
SBeber: @r fümmevt

Wfkfior

Scbröbet,

Sanbelt,

eitler ein^

ift.

SBanbelt: 3a, ja!
SBeber: ®ie .f)auptfad)e
So'n ebler, reiner SReiifd)!

betübmlet Stfeaufpirler.

ein

alte

t^tn nidjt gelungen.

ift

bod) nod) gar, bie fagen, ba§ er ein

iljn

Üoimonn,

bie

l)at

abbredr

SBanbelt (munneft unnetftänblid)): ©0?
SB e ber: Unb bie gemeinen Blätter, bie oerläumfc:

»on ttotert 3atfi.

$erionen:

Sllberti

ba«

irabition

beutfrfn-n

—

—

t>'.t

SBanbelt: Da*
in

b,icr

Bepg

SBcber

glaub'

'S

td).

ift

.riefig

Slber roa« foll

auf Ib,cater.

langftieltc

man

maa>en-

UaAelt.

i^auie

?in öoftjimmet.

Scene

tunbem.

Sanbelt: Uebrigen« tritt ber Sllbcrii bod) aueb^ tn
^offen auf. 0" ganj frioolen Joffes
SBa« müffen Sie nun baju fagen?
franjöfifd)en

1.

*?onbell.

föebet.

(©eber unb SJunbelt

SB C ber

«benb

ift

fifcen

22 ^abre.

SBeber
ber
ber

hiibiditm,

^ntlllCV

junan

(ein

tleinct

$a« wirb

müffen bod) bebenfen, Berlin

©anbfl t

{\ia,ur,

von

bob/ Stirn unb Itaufr» bloube* £>aar;

SB e bei: Qih bin überhaupt
wie Sie ju glauben

begeiftert,

ber

Slrt,

roie

fte

Um

natitraliftifd)

fo

—

SBanbelt: 316er um Gilbert« Ijanbelt c« fta)
SBeber: ;}d) fage 3&n«n, eine marfige Äroft
bem 2llbertt. Ueberljaupt, feine Stiftungen

in

bae eine Sage

i>crjürft

Wunb umfpielt).
SBanbelt: Slber

jujammen, tpäbtrub
fjaben

$>a

ein

felipe» iJaaVIn

ifyn

bod; oicle

Unb

(»ift,

fo'n clenbe«

SBcber:

bin»

ins

—

>m im

(lifadit

eine

«tm bur«

bie

(©icberbolt bie 4»en>fflunn>
ift

ba Äunft?

nwotverfenbe

Unb

JpnttbbciueumiK.»

@e$änfe unb ©emadje!
ad) je!

Urteile!

ad)

'« ift nifdjt«.
ne!
je!
Iraitmen, murmrlt mit uiit>niianblid;e Worte vor fidi

--

herein.}

Jia,

— —

2lu«

allen

Büd)ern

.mit

mie geb.t'0?

i

bin

jetjt

!

—

ad)

(S?erfintt

tommt

roäb/renb

ber fievien

mitte:

!

Uädielt toiebet*.

2ld),

bleiben;

©uten 2lbenb, ^err Meinert!
cmft uetbtofienem öefiebt): ©uten Slbenb'

iiodicii):

SBeber: ^d)

„>}cug

auf furje

So

oerbäd)tigt!

SBanbelt

Sin

V"

flebetiflt

SBeber
v

fo'n

9tuntergemad)t!

iSlenbe«, neibifdje«

2.

Xet

Wann

mit bartloiem, ipitiem Wet'idjt. bo?
Viaar (rtjon flnn$ crs\raut: tän^elnbet 3d)ritl, nirnial? feft auftirtfr"
tu tififlet t
IfBt bie v»anbe Dorn nteimiiibet, mdhrenb bte ^trme

eine loeaioerienbe t>ünbben»cnuna..>

ebcle ÜBegcifterung?

oerfäuincn mollcn.

Wirt, ein liaflcrn

iHe inert

Ijabc bie bauptfädüidjften berliner
ift

SBanbelt: 3a.
SBeber: 3lber ganj gemein!
berunterfäflenb)

e«?

j

Berlin

in

SBeber: 3a. 3d)

i*ufl

ift

SMuin.,-

(Jn

Stritifer tjeruntergeriffen.

(9Jio(t)t

roieberben ftünnlcr,

tann id) nun nid)t fagen:
mir entfdjiebcn roid^tiger all

Scene

finb

einen

Blätter getefen.

nid)t

ftedt

ganj gewaltig.
SBanbelt: ©et feiner Spred) weife?
SBeber: ©ben bie Sprcdjweife ift ganj grogartig

tneift

ift

bod).

ganj

(

man

2)afiebt

$a«

SBie fpät

müffen.

Sic ben ;Jug

in

^pöcrjftend

bie

:

SBeber (fietjt na* ber Übt. erfwunti: ^»crrjc ja!
SBanbelt: SBie fpät ift e«?
SBeber: <J« ift ctroa b>alb fteben.
SBanbelt: 3)a müffen Sie )a balb aufbred)cn, wtn-

3(ib>en.

iteboflrne ?ia(e,

Indjcltj.

nid)t

fdjeincn.

Gilbert» ausübt.

20

etwa

rutiin>

gelten.

Stanbpnnft

füiiftlcriid)e.

gefeit

nid)t S)eutf d)lanb

ift

Uauimamt,

ftttlid)e

SBanbelt: ^d) glaube, mir werben balb jur Bahr

Sie

bod) langweilig!

febt fdjlanf, ibeale fdjati mattierte Oejiditsviac, ebel
ieht

^aiu

er lägt alleö

flutmiiliflem We|id>t; fptidn in fädififdjem Tia(eft):

Setiin unb Berlin!

<

not einem Schoppen titxn.)

»on

mit

ietn>a

jufammen'

i

$t'\t

.galten Sic

tjier

bei

nod)

meinen S?erroanbten ju

bie

uielcn

3e*t"«9cn.

Befucfa.

bie

mar.

früher bei ^Ijncii lefeu tonnte?

—

fleinert: $a, biefelben!
Uebrigen«, b^auptfädjtid;
werben bie Leitungen aud) »ur »on ben ^remben unb
iHcifenbcn gclefen. Sämtliche Raufleutc bicr, bic b^alifs
ba« l'ofalblatt, bie galten eine Berliner Leitung.
SBeber: SBie geljt benn ba« ©efdjäft?
Mein er t <in fio'aenbem icme'i: Wd)t übennäpig.
SBeber: SBir werben ^h,nen je^t balb einen
©aft bringen; wir boten ibtt oon ber Sat)n ab. (h

mm

fommt

je^t

au« Berlin.
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Stein er t: ÜJlit bemfelben #ug
neucc #auSbtener an.

9Banbelt

Dr. Suffe (lad)t
3Bonbe (lad)t trjn

So?

(jerfi«ut):

man

9t ein er t: <Sb/

('Kopbe nimmt

fommt aud) mein

Dr. Suffe: Sta,

ben mieber anlernt, oergebj eine

f la>.)

i&n an).
gleirbfaas an).

roie geht'S?
(*oufe.)

3cit.

SBanbelt

$0.

oben):

(roie

iffioijbe: Stun, r)aben

St ein er t: $iefe Seute!

SJtan

mfijjte

2lugen

jel)n

baben unb bann nod) neun jubrücfen.
SB anbei t ($u Sebert: Sie muffen fid) jefct aber
roirtlidj beeilen, wenn Sie ben 3ug nidjt oerfäumen
rooQen.

—

ihn jur Ihüri.

(begleitet

©cene
Xtr Sit».
Dr.
ljübldjem

tommt

Dr. Suffe (Mt): Steue 3Bi^e?
SCBoube: ^a.
Dr. Suffe: 3$ b,abe feine 3eitgel)abt, neue SBtfce
je^t
©ie wollen
(beutet auf feine €Hm> auSjubenfen.
rool bem ©djröber gleidj madjen, ^ierr 2lffeffor? Sor«
©r bat fid; jetjt
b,in roav idj bei il)m auf feiner Sube.
einen großen runben 3ilih,ut jugelegt. SDltt fold) breiter
Krempe! 3>a faa idj ju ib,m: „©ie roollen rool eine
©ogteidi
^t)pott)efe auf öftren
^)Ut
aufnehmen?"
ftärjte er auf feinen Sd^reibtifd) ju unb notierte fid)
ben 3Bi§. 2(m liebften möd)te er mir ade« gleid) nadj«
ftenograp^ieren.
SGBenn er bann ein 2)rama ober eine
Si-jägtung fdjreiben will, bann legt er blojj bie ganjen
23ann fteb,t er ba wie ein Saum
Slätter jufammen.

(Seber ab)

Steinert

(ein

öefid)t,

golbener Frille,

Setjr

Detein):

entfdjloffen

3.

Sanbell

Suffe

Dr. »uffe

forpufenter junger "Srjt mit runbem,

fleiner

Itebenäwürbig,

§err SBanbelt
©ebdrben auf. am lifcbe

—

b,aben,

liebensroiirbigen

$Mar unb Schnurrbart;
bafj Sie fid; nod)

bidjtem

(forbett

mit febr

ttjn

nehmen

iilap ju

1

(*au«e.)

Dr. Suffe
eine tjlafdje

t

>

ba* «erlangte
beran):

Itfd)

eblen

Slbenb,

fönnen ben
Spott): ©ie
SandjuS unb ©ambrinu« opfern,

an, bafj

Suffe
bem

au*

(giefjt

fötrt bin):

Steinert

(trinft,

ber

ftlafaV

in

tiifig

ba* Wefidit

ein

\

am

geben utöd)t', ift ber, er folle nid)t me&r
bann ber armefterl eine ^»umoreöfe
überwiegt ba§ SHitleib in mir. $ann plaubern
roir gebe itjm einen ©ntwurf, id) farririere u. f. w. Sann
beruhigt er fid), er, ber fdjon ganj oerjweifelt unb bem
©ebanfenbanferott nalje gewefen war. Uebrigen§ ein
©ebanfenbanferott, bei bem fein 9Renfd) auf bie Ser>

Si'einglae,

—

Slod) ein (9la§!

^aben

fid)

Unter allen Umftänbcn,

mutung fommen würbe,
gebracht.

Suffe:

löia abermal»

Stodj

ein

tnnlt):

$oftor!

flOpt,

furdilbarer Jlnftiengimg

©läSdjcn,

£>err

ausge

Steinert!

eingieneit.)

andj nid;t bie geringfte ßeit. <\au, foidmeii

©cenc
i^jteRor

^onbe,

Suffe

phimutn,

gelleibet
fidi

Dr.

:

Irin

er

mim. tihmu*

Wo»6e

mniitgen

an ben

(Sefid)teiiigen.

lifdi heran

redit

unb oetbengt

!
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rjo° e

©ebanfen

oerfteljen

beifeite

mid)

.mit eleganter Jpöjlid>feili:

©Uten

ÜBanbelt: 35er c djröber ijat eine feb,r gute Stellung
einem grojjen @efd)äft gehabt. (JineS Sage« reitet
ib,n
ber ieufcl: ba gibt er feine Stellung auf unb
wirb ftd) ganj ber Sttteratur wibmen.
Dr. Suffe: Söenn Sd)röber einmal ein Sud)
fdjreiben wirb: „SBie Sd)röber ein Didjter würbe!",
bann werbe id) ein letzte« Kapitel baju fdjreiben: „ sBie
Sdjröber fein 5)id)ter rourbe!"
(Dille

:

gegen bie 9ltin>e<enben.i

3lbcnb, $>crr

ladjen.)

Dr. Suffe: Scfjröber lebt in ocrfdjtebeneit ^erioben.
ift fdjwer ju cntfdjciben, ju weldjer 3«^ e * wirfiidj
lebt; man wirb fpäter nidjt wiffen, ju weldjer »Jett er
(Sei

]

«Mor!

er

<^u «Soube.) ©ie

in

4.

tJanbelt.

«ulfe.
mit

unb mobern

—

Cöic&er allgemeine« 2ad)cn.)

Steinert (ftebt eilig auij: Stein! 0>d) mufj aber mirflidj
$d) tan 11 baä garnid)t Bedangen. 3^} ^ a ^* e

elegant

-

ift bod) ganj merf.
Stadler fagt er:
würbig, wenn ©ie oon mir rocgget)cn, b»be id) immer
©ebanfen." Xabei ift mir nur cinS unflar, warum er
mid) immer aufforbert, wieberjutommen. (Soajt bffüg) Unb
id) bin nie um einen ©ebanfen ärmer, wenn id) weg getje.

jurifti|d).

banten!

I)r

'

roiü,

;

1

tnmfem
Dr.

liebften

fd)reiben. 9lber roenn
bezwingt

fiirditerlidi.

38a« fetjlt bcin
unb jagt): (Sin fd)Önc§ SJctndjen!
2Bein?
Dr. Suffe: 3>ann werben ©ie mir bod) bie ©Ijre
geben unb nod) ein @la§ mit mir trinfen. ;SHuit ben
§err Steinert! (»tefet ein
SReincrt liwoirrt, lächelnb.
Dr. Suffe: Profit!
Steinert (bat ba* Wla« mit

ctroa§ ba»u beigefteuert b,aben.

iw

aber

Stcllner wieber.)

©ic

(5r

Sitte, Jgjerr Steinert!
versiebt

—

Dr. Suffe: Qd) erjdhle aud) ©d)röbcr nid)tä meb^r.
©« wirb immer eine
oerbunjt mir jeben ©toff.
SHi&geburt barau«. 3d) erjäb,le ib^m eine ^umoreite,
unb nad)f)er wirb ein Jrauerfptel barauä.
SBanbelt: S)a8 mag c§ fein.
Dr. Suffe: ©djröber tommt mir cor, all ob er
immer auf ber ©ebanfenjagb märe, «jt ahmt itjm nad>, wie
er erodiert mit ben £>änben burdrt&aar fäbrt.) „o fl / l a > l a r l a
©in ©ebanfe!
©in Rönigreid) fär
©in ©ebante!
immer
einen ©cbanten!"
$er ©ebanfe, ben id)

Stein er t (jiebt bic 3d)ultetu tjooV
Dr. Suffe: silber ©ie leiftcn barin bod) wenigften«
Otjren ©öften ©ejelifdjaft, fo lange bie Ijier finb?
Steinert (mit innrer SHiene): $ann mödjten fie mir
bie £aare ganj vom Kopfe freffen.
Dr. Suffe: ©ie finb febr ttug! SBenn ©ie einem
jo fdjledjten Skin oorfefcen la|ien, bann werben ©ic
fid) büten, baoon mitjutrinfen.
Steinert: SJlcin 5Bein ift nid)t gut?
Dr.

SBäljrenb er bann roirflid) fd)reibt, ent=
„Jraurig
roie ber Saum im £erbft.

—

f>err Steinen!

«idjt tt

fid),

ber nadte ©traud)."

©ie
rounbere mid) nur
SBanbelt (lacbenb):
id) mu^
baben bod) einen aanj rounberbaren ^»umor
aber
^b,nen fd)on ba« Kompliment in« ©cfid)t fagen
ben ©ad)en uon ©djröber merft man bod; garnid)t

t

©uten

(mit beimiidiem

Jag bem

ftriiljling-

blättert er
ftet)t

tommt an ben

£err ®oftor!
Dr. Suffe
ganjen

»ringen Sic mir

©fftg!
(S'er Seflncr bringt

deiner

im

(ruft einen Seltner beran):

©ie mieber neue 3Bi^e, ^err

2>oftor?
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große Dätigteit ausgeübt bat. Senn man in
ben papieren feine« Verleger« blättern roirb, bann
roirb man glauben, et (ebte erft im jroanjigften '$a\)tbunbert.
9tad) ben Sorfdjüffen roirb man baä bod)
glauben müffen.
UBenn man bamit aber bie Süd)er
feinet $au$roirtä Dergleichen roirb, roitb man annehmen,
er b,abe erft in ben ad)tjiger 3af)ren gelebt.
Denn fo
lange rairb'3 rool b,er fein, bo| er bie lefcte sJJhete be»
feine

jafjlt

ffir

1»,

Sttteratur.

©d)oppen

id)

b-

äöopbe: Ofl'^
Dr. Suffe
tJretUd),
bebftfllirft jutürfleftnenb)
mar ein ißarforce<Irinfen.
ÜÖanbelt «pfeift eine Cj>erettenmelobie oor fiel) Ijtn,

t:tr

roolgemerft:

ganj unbeeinflußt nad) ^aufe gegangen,

geiftig

(firf)

i«?

:

babei in bei löanb einen *ierunterfapj.

t)at.

Scene 6

löiebcr allgemeine* £ad)cn.)
.vauJöicner tomml, mehrere lleberröde überm Htm, herein unb
fie an einen 9icd)cn auf unb gebt bann roieba binau* )

(ISiii

Unb

b,abe.

geleiftet

(im Sorbetamnbe)

Ter JoauSbiener

Jllberti

Cbtrfcllner

3?ei

bangt

Dr. 53uf|'e: Uebrigen« fommt Sdjröbcr beute nod)
Gr foQ irgenb einen fremben ©djaufpielcr be>
ber.
grüßen, ber ^ier abfteigen roirb.
SBanbelt n'<br tnterefiieri): Oa? @r roirb aud) Sllberti

begrü§en?
Dr. Suffe: @r memoriert fdjon

9((berti

feine

Segrüßung§.

55er ^au^bien'er

idj

öeber

ipoimann.

(fommt mit fcofmaim an ben

$b,mn

•fperrn

manieien,

fepi

fid|

©Uten 3lbenb,

iüctii;

ißeinreifenben |>ofmnnn oorftcUe.
eleganter junger

mit SSeber an

unb

gefräuieltem

.^err

•

mit

err^:-

Cbet! Cber!

Wann

run; pomabifteitrin t>c:

mit

beit

Cbcrfellner:

ein Simrnn

möd)t'

nad) Numero fünf! <3u «tbrrhi: 2Bic r.
Ob' werter *)Jame'?
jiarl Selifd)!
Jllberti: ftarl ^elifdj!
3)er Cbcrfellner (notier! mit «reibe ben Warnen
bem ann.j naljc ber i\)\it beieuigten jdm>ar,^en flrelt, ber Srembentnf:
fonnte
nid)t
glcid) Ob ren ^otclioagr.
Silber ti: v^d)
erreidjen.
O n in>'fd)en ift er abgefabren. 2)a bin t±
ju

Warnt mit

3k

5^l)rcn

9iumero fünf!

öerm

ben

Dr. Suffe: löollen bie Herren nia)t ^latj nehmen?
<l)übj(tier.

i^marjem

It)ür/:

licr

fte^ti:

oierf*roiiflei 'Öurff^e

lein mittelgrotjer

£au$biener: Der

5)cr

Unfer berübmter @aft, ben roir et'
warteten, ift jroar nid)t eingetroffen, bafär bringe id)
©eftatten Sie,
Offnen aber einen unberührten mit.

^Ofmann

rein

offen gebliebene

bie

0 berlelln er

»Dürrn IWefKtii;
tomint herein).

5.

meine Herren!

baß

fommt

tfnbe ber ^roanjiger,

haben.

Sccne
SSeber

bur*

ruft

3)er

5>er

Vorige

Wann

unb Irridjl ben ipaiiObiciter an, b« flerabe an ber Zfcür
möd)t' um ein ^i'"'"« 1 bitten.

Öcftd|t.

rebe.

(ein jitnurr

i'iciiteiiattti>>

lifrti)

SBanbelt: Nun roerben roiv rool überbaupt balb
oiel Sefud) oon Sdjaufpielern betommen.
Serfefprcn
Sie gern mit Sdjaufpielern, $err Doftor?
Dr. Suffe: $Q, bie Sdjaufpieler finb ein luftiges:

Juß oom Sa^nbof bergefommen.
2)er Cbcrfellner (»erbeugt »id»>: ^arool
"31 1

& CT t

i

-

bem ^ausbiener sur anberen Ibiir

faebt mit

—

(Sortjepung

binoi::

fotflt)

n

($3 ift eine ganj anberc Qöelt.
Sdjaufpiclcr
UWan fann einen oernünftigen
mit ib,nen reben.
28a n bell: Od) bin and) iragöbienfpieler. Unb
bin aud) ftomifer.
Od) bin alleä, roic ba$ aud) miii

ißöltdjcn.

unb Sd)aufpielerinnen!

Ion

übertrieben palbctifdjer

vmrt&Mutauna.

luabri er ben 91nii

—

einem großen Sdmufpielcr jutommt.

iaht»

Sie tonnen c«

ftd) nic^t »orftellen,

fpieler geroorben

roic

gern

lubricrrn

Sd)au=

roäre.

$n wir fl«tt ein Sdjaufpieler. Scbr
häufig baben mir fdjon bebeutenbe ftünftler gefugt, id)
Dr. Suffe:

blatte

e$ al« ftomifer roeit gcbrad)t.

(fauV

Söanbelt:
ftünftler«,

won

SBirb

nid)t

bem Sie

Ma% man

in

ben

beiben

letjtcn

iRomancn

oon

lebe
«lara Siebig „Xiiettantcn be« Ccbenö" unb
bie ftunft" nermiffen mußte, namentlid) nad)bem man
in ibren beiben oortreiflid)en
Dramen „iParbau
fie
iioljcr" unb „"Jifjarifäcr" in bol)cm OTaße bei il>t fd)ä^cc

gelernt t>alte: bie ftunfl cinbringlid)er (It)arafteriftif :

|

ju

öort)in

§n$ petbfrüarf.

C,
id)

be$

(St)"*"

fprad)en,

bter

fremben
irgend

ber

„Da«

neueften (Ir.iäblung

Sieibcrborf"*i

tritt

in

fu

@in 2lugc, baS bie berben
fd)arf aus ben Dingen btraui

präd)tig ju läge.

roieber

-

eine Jeftlidjfeit ftattfinben?

Linien ber 2ötrtlid)feit

Dr. Suffe: Sdnöber möd)tc it)n am liebften mit
bem ganzen 3Jlagiftrat unb allen Stabtuerorbnetcn ein-

fi n bot
unb fie mit einer gcroiffen behaglichen Sreite
einer roenig ausgearbeiteten, aber bod) ba* Sßefentlicbi-

UBomöglid) follten fie ib» gnnj mit Diplomen
unb Crben betätigen. Sd)röber bat bod) gefagt, baß
Sefud) bei und roidjtigcr roäre als bie Qiiv
rocitjung unfereä neuen ftranfenbaufe«.
Da bin id) ibm
bolcn.

9llberti8

—

Uebrigen«
aber gebörtg über ben NJJiunb gefabren.
foll ein ftominerö bod) ju feinen <£l)ien ftattfinben.

^8ot)be

Ifdjeinbnr abfidit*l<K\ aber

Boll

üerftevfteii

3t>ottei>i:

ftönnen Sie Sier einigermaßen »ertragen, #err DoDüi?
Dr. Suffe iindit fait überteuern: SSarum? ^Böllen Sic
mid) auf bie s|}robe ftellen? ^Bollen Sie mid) cinlabcn?
2B0l)bc iiibmaidjil: ^lein! ^d)
Dr. Suffe: ^d) fann ^bintn \ü ^t)tcr Scrubigung
mitteilen, bafi id) an einem ülbenb fd)on fünfunbiroanj(ig

—

fcftyaltenbc'ii

3««d)» u »fl

eine ftunft oorjulicgeit,
tere

6*

uermenbet.

fd)eini

bir

bie jur Gi-fafiung ber Gbaraf

bifferen^terter u)ienfd)en

^u berb

tft,

aber

bie

ge

rabe ben unbifferen jicrten 2ßefen bie ®ninbeigenfd»afifn
^n ber ©emeirtbc
2Befen$ abjufebcn uerniag.
l)in@ifelfd)inilt finb bie 2ßciber faft ba* ganjc
s
s
burd) allein.
Jtur ju ^eibnad)ten unb um ba« "JJeter
it>rc*

^^r

unb ^aul
ben

^eit

?Hbeinifd)en

fud)en, ben

")
•IHit

berum

T

iv.»

fic

Jabrifftäbten,

in bei

uon

Männer

bie

roo

armen fieimat

-Jöi-iüi'i^jp.

llmtcl)Ui|!icl(imiitiii

fommen

fie

fjeim aus

ben

©rroerb

nidjt finben fönnen.

:Houtin au»» 6er ffitel uoti
fflar vicbcnitnnn.

15
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dufter

Cuoerture be§
Öuenoe^SHireS
ob fie aud) oom

I

leben.

Der

SDtiffett

burd) eine birfc 'ältmofpbäre fdjroüler Sinnlich

©S

rjtnburd).

feit

lebt

fclbft

fid)

arme

ber

roie

giebt ba ©jenen, in benen

ftellung beö s}lnfd)aulid)eti roabre Xriumpbe

%*etet

oon ©ut unb

i^öfe füljre»

1

rotlben SBeiber

ÖeroeiS für beine

in

©ifelfd)tnitt

©si

Sdjtlbcriit

biefcS ©rperimentcS,

ba§

3^eiberreh,len

tiämlid)

©eiber

rjiele

bai 9Beib!

:

„Se

mieber

febren

mefyc,

baS

mar nur

roanbte ei

^[äb,lings

ein

fid),

nidjl

ein Weiterer

ba

ju

Sinn, feine

unS.

bei ©etfte«

©ö
nid)t

ftört,

bie

fttembefdjroerben mad)t.

Iicf>c

©in

femanb,

und

roeitcr

unb

©nttoicfelung

mrgenbS

ift

SBinjige

r.

t

muftfalifd)e Sälj<

für bie Äinbcrftube geeignet, ftnb ju
93on
Ordjefterftüden
aufgebaufd)t.

organifd)en

2ejlc
bidjtct
lid)e
\

ber

fogeuannten ©c>
oiclmebr reibt

etroaS ju merfen,

ooll

roie
bie Crd)cftcrmerfc.
Öieber, beren
5)ie
ber Äomponift in fpanifdjer Spradje fclbft ge<
bot/ fang ^räuleiu lillt) Jloenen, beren fyerr*

Stimmmittcl gerabe im iBcctboocnfaalc munber=
jur ©eltung tarnen.
$>ie
öben „Oben" fpielte

|>crr SBilliam«

Üßeib nod)

offene« 31uge

tutti

gebt

eine ^fjrafe

fteben

I

feiten

Stüde
:

!

felbft.

Stuf

feine

pianiftifdjen 5,äb,'8 ;

mar ein Sdjlu§ bc^balb nidjt
bem 2(u3fübrenbcn roeber

möglid),

gro^c

rocil

bie

tedjnifdje

Sdjmierigfeilen, nod) fonft ©elegenbeit jur ©ntfaltung
befonberer muftfalifdjen ©igenfd)aften bieten.
2)a«
initroirfenbc, bebeutenb oerftärfte pr>il^armontfd)c Or«
djefter

mol eine
Aufgabe ju

Ijoitc

fdjmicrige
ftd)tigcn

anftrengenbe aber ted)nifd) nid)t
ei folgte minig ber um«

löfen;

Ceitung beä ftomponiften.

|

unb

Ülngelo ftcffisf oglu, l23ob^e alt, roollte jeigen,
er auf bem beften SBege ift, ein tüdjtiger s$ianift
ju merben.
©r tut fo, als roenn er fdjon je^t ein
großer ftünftler märe ei fetytt aber nod) an aüen ©den
unb (Snben.
3)ad)3 italienifd)em Äonjctt unb )roci

raffinierte ftünftlerfdjaft, fpredjen

erjäblt

an,

an bie anbere obne inneren äufammenbang; oon ^olnpbonie ift ooÜenbä gar nidjt bie 5Rebe.
9lud) jroei Sieber unb brei „Oben für Älaoier"
ftnb Stüde, bie ibrem SBerte nad) auf bcrfelben Stufe
ftd)

!"

biefe anfprud)3(ofe ftreubc mit.

tutti

eine

inbaltlid)

banfen

alle« oergeffenb,

in

ftürjte

auf

auf; oon i*id)t unb Sdjatten feine
einzige grelle Jarbe.
3 U biefem
äußeren ©croanbe ftebt ber armfelige \ Ik! ber 2Bcrfc

einer

ber

rafenbem Sauf bem Wann entgegen
SIber id) roill bamit bem intereffanten *-öudje nid)t
bie gcringftc Senbenjmadjcrei nadjfagcn.
DJeiii, roabrlicb nid)t.
%ui einer ib.corie heraus ift biefc naiue
©rjäblung nid)t gcfd)rieben. 2lu$ ber reinen, Ijeqlidjen
t^reube an ber Oiatuv unb ben Wenfd)cu ift ei :ici
vorgegangen.
Unb bem i?efcr teilt ftd) auf jeber Seite

unb

s

mieber

alleö

anfprud)«oollen

bie Kultur

„DaS waren

On 3ejug

Crdjefterfa^eS.

,

$ie sUlann$leut

boo!"

fein
b,eim.

gcroöbnlid)

tutti

Spur,

djen,

entnricfelung ber ©egenroart felbft angeftellt b,at.
SBäbrenb ber arme v}ieter oon bem Nüttel rnnroeg*

lidjen

feinest

nämlid) ber Homponift fttrdjtbar
ift
mic bebanbclt er baü arme Crdjeftcr!

in gar feinem ScrbältniS.

be§ 3Beibe3

gefd)leppt roirb, bamit er büße für feine ^alfdjmünjerei,
*u ber i(;r. ba$ 5Beib getrieben, fommt ei ani \an\U

aber

fängt

bört

I

^n^alt ift ber Wann.
2)urd) ba$ ©jperiment, biefes
3aubermittel ber mobernen Seltfcfjauung, ift beine
Unb Clara 33iebig ift eine meifter«
ifycorie beroiefen.
lidie

Bud)t

mobern;

lebenbiger

ein

ift

uiel angefeindete 2b.eorie:

s

le^teren

biefeu

;

ber

aii

unferer
aud) bie

in

ftd)

burd) bie

bie Reiben fcfjaften

b,ier

aui

äbnlid),

0err ^öitttam^

für

»$ttt«

einen natürtieben $ampf auf. Unb mit ebler "iHaioität,
in unfd)ulbiger Wadtbeit merben fte gcfd)ilbert, bie
mit einer ftraft, bie mit
ftürtmfdjen Seibenfdjaften
jebem 2lu«grctfcn eine plaftifdjc ©eftalt binftellt.
SEBadere £aura SWarbolm!
2)u fannft lad)en! 3cbe$

fo

fei.

bennod) fd)cint |)err SBilliamd feit 1897 nidjt tnebr
in fomponieren, ober er b&U üni ©uropäer nod) nidjt
s
reif,
feine fpäleren Jßerfe »erfteben unb genießen
ju fönnen, ober, roaS nod) roabrfd)cinlid)er ift, er bc»
forgte, ber ^ectbanenfaal fönnc |U Sdjabcn fommen

'

d)en" muß }um rtalfdjmünjer merben, um ftd) in bem
feltfamen Slmajonenftaat ju galten, ©in Stücf menfdj=
Ud)er sJBilbbeit tritt oor unferen 3lugen auf. Unter*
fjalb

„Jclfenmüfyle"

alten SHeifftger

eigenen
ftompofitionen. 3 c bem Ordjefterftüde mar auf bem
Programm bie ^n^esjabl feiner ©ntfteb,ung beigebrttdt;

bie 3)ar«

feiert.

jener

William«

Alberto

£>crrn

oon ber ©ntroidclung ber Sonfunft
nid)t becinfluffen laffen, ba§ jeigten
iieit
übrigen Wummern feinet ftonjertS mit
b,at

s
JKöfllid)feit oorrjanben $um #eroorbred)en nalürlid)fter
^nftintte; ba tobt unb toütet bae uubifferenjierte Iricb;

Scfcr

1900

Xxi« OToflajln für Uitttratur.

.

paar alten ÜJiänncrn, unreifen 3u"9en unb
bem 'rJJaftor ift oon ber männlidjen Hälfte ber sJJlenfd)<
fjeit nur nod) ^eter SJliffert,
baS ,,^ittd)en" im Orte
oorrjanben. v4?elcr roill nidjt binau§jieb,en in bie äöclt,
benn „roo*u" ftd) fdjtnben unb plagen.
©r null fein
^läfter ^aben in biefer 'Seit, beim auf baä ©ertröften
mit einer anbern, beifern, lägt er fid) nidjt ein. "So
»tele 5Bciber unb ein Wann!
3>a ift benn genug
ein

baß

ben bie -völieuluft
ftünblid) fo grünb*

iHubolf Steiner.

;

Stüden
Sonate
gut.

oon
op.

UBenn

bemfelben

©b°pi n cv^iii.!, eä übel; in ber D-moll31 oon Seetbooen gelang maudje? gan^
übrigen«

Sllter

bie in
alle ftinber in ©erlin,
ebenfo fpielen roie biefer 2lngelo, öffentlid)
ftd), einen befonberen

auftreten mollten, fo oerlobnte ei
Sinberfonjertfaal einjuridjten.

Pu|ihfllifrijfs.
gefamte flauierfpielenbe Uftenfcbbcit fennt bie
Cuoerture litt Cper „3)te Jclfcnmüblc" oon SHeifftger
au« bem Ouoerturcnalbum ju oicr Rauben.
$b.r

Jpew Dr. vubmig Sßüllner, oon bem bie merf>
mürbige Sage gebt, er b,abt feine Stimme, bat fleißig

Tu-

mar

„fruchtbar aber wenig originell". 2:cr
1859 oerflorbcne 3)reSbner |)oftapcUmcifter
bat ei ftd) geroi§ nidjt träumen laffen, ba^ fein Stil
nad) oierjig unb meb^x ^atn«* einem Äomponiften jum
aSorbilbe btenen roerbe unb bod) fieb,t bie erfte Äonjcrt-

ftomponift
flute,

466

bereit«

j

ftubiert.

Danf

feine« fünftlerifeben (vrnfteS

unb

feiner

berounberungSmerteu ©nergie bat er ei im $ed)nifd)tn
ber ©efangsfunft forocit gebradjt, baß ba» Organ nun bem
Seine
fünftlerifd)en SBillen oollfommen Untertan ift.
bieöjäbrigen Sieberabenbe boten Vielerlei:
SUeJ unb
•ilenei, aber faft au3fd)ließlid) ©ebiegenei.
©injelne
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©djubertfdje Sicher, rote „Alinbe" unb „im ©rünen",
alfo gerabe fold)e bie fd>ön gcfungen roctben müffen,
entjüdien am legten Abenbe ganj befonber«.
£>err
Dr. SBiUncr mag rool bod) Stimme baben.

Äünftlet

feiner eminenten

JKbapfobie auf ber $öf)e
fd)aft.

3m

legten populären Sonjert, bem Slbfdjtebs
fonjert be« pbjlbarmonifdjen Ordjefter« brotbir
^>crr iHcbicef eine Snmpl)onic in b-moll op. I
eigener Rompofition $um Bortrage. Sa« in fnappn
1

Gtne

ftattltc^e

An jaljl berliner Sonf ünftlerinnen

einem ©tretd)ord)efter jufammengetau.
ftd) ju
Ser 3 u an,mc "|c&ung baftet ber Langel an, bafj bie
©eigen gegen bie Bratfdjen unb ©elli ibic Sontrebäffe
roerben oon Herren gefpielt) in crbcblidjcr Uebcrjabl
ftnb.
<Jn mobenten ©tüddjen, unter bencn jroei ÜJleiobien oon (Stieg unb eine ©erenabe oon B3eingartncr
bat

l

befonber« intercffterlen,

rourbc ^affabled geleistet; mit

bem britten Äonjert oon 3. ©• Bad) aber

bitten

3orm

gcbaltcnc BJcrf

auf, gegen

©nmpbonie

roeniger tiefftnnig al«

Sie Onftrumentation

roürbig.

ein.

—

ben

Sommer

oerbringen.

um

Aufgabe

geftellt.

anmutig unb lieben?
ot»ne aniprud)?

roeift,

ju fein, eine ÜDlenge fc^r feiner 3ü$ e au ' :
Sie Sufiübjruna, trug beic
ift aud) ÜJlenbcl«fof)nifd).
Äomponiften unb bem Crdjefter rooloerbtentc <£t)irr.

AI«

b»b,e

ftd);

$m
„Sic

ÄgI.

roten

möge

in

iH

gcroobuter B3eifc in ©d)coeningen tc
bat einen arbcit«reid)en B3inter tynia

e« im £>erbfte neu geftärft jurüdfebren!

oon

SOflaber.

e« ein neue« fallet
Megel unb $ajjreiter,
©8 ift überaus glänjenb

unb roirb entjüdenb aufgeführt.
nicbj« befonbere« eingefallen.

auSgeftattet

ÜHaber

ift

B- ©euer.

Dpern&aufe gab
©d)u&e"

Maoul

oon

Sie populären Konzerte be«

pbtlti.u

#errn

Itfur ^ürtirr.

mnu

fid) feit langem gröfjter Bc«
$eben SienStag unb SOlittrood) füllen anbädjtige
3ub,örcr ben grofeen ©aal ber Bb'lbanitonie bi« auf
ÜDJan ftjjt an lifdjcn, bcnufct fie
ben legten $la^.
aber meift nur al« Ablageftellett für ©arberobcnftüde;
man barf aud) Bier trinfen unb ein Butterbrot offen,
tut bie« aber nur in ben
gcnügenb lang bemeffcnen

fd)en Ortfjefter« erfreuen

5er

ltebb,eit.

benn man fommt roirtlid) nid)t babjn,
ju effcn unb ju trinfen, fonbern um 3Rupf ju l)ören.
bort gute, ja auegejcidjneteÜRuftf, alte unb neue,
Sa« Ordjefter cvfdjetnt in
flafftfdje unb allermobernfte.
>Jroifd)enpaufen,

um

Unb man

einer ©tärfe oon etroa 60 Wann unb löft feine Aufgaben unter ber umfidjtigen unb gebicgenen Leitung be«
|>errn SJcuftfbtreftor Mcbiced in ed)t fünftlcrtfdjcr 2Bcifc.
Sud) nambafte ©oliftcn treten in biefcn Jtonjerlcn auf
unb mef)r al« ein neue« B3erf fam aud) in biefem
BJtnter f)icr roieber jur erften Aufführung in Berlin.
Sad Stottmert am Sicn«tage in ber ©faarroocfje roar oon
ganj be|onberem Jjntercffc; e« bradjte al« Mooität
einen fnmpbonifd)en Prolog ju „Äönig OebipuS"
oon SJtay Shilling 8, ein Ord)efterftütf oon ganj
bcroorragenber Bebeutung.
Aud einem einzigen, aller»
bing« fe|r bebcutungSoolien Ibema entroidelt ftd) ba«
©anje.
Sie ©rofeartigfeit be« Aufbaue«, bie ooll»
ftänbige 2Bal)rung be« fnmp^onifdjen ©til«, bie Marc
ftontrapunfttt unb bie originelle £armonit, oon ber
glanjenben,
burdjau« eigenartigen Onftrumentierung
Sar nid)t ju rebcn, laffen ba8 BJerf in impofanter
SBeld) einen Gntroitfelungggang bat
h-öfje erfdjcincn.
ber ftomponift burd)gemad)t oom unerfreultd)en ,,©ee«
morgen" über ba« au«ge|ifd)tc
n icgcfpräd) " bis >;i
.

.

^n

3ufli>oflrf.

bemfelben Äonjerte jeigte ftd) ^err Bufoni
mit bem Bortrage oon Bieber« ftonjcrtftüd" unb
oon fiifjt« fpanifdjer
feiner eigenen Bearbeitung

Vornan oon

S

H.

oon ftlinf oroftröm

Sre«ben.

^. Bterfon« Berlag.

t'eipjig.

uon Jtlintoroftröm fütjrt in biefem droman
eine leben«luftige Bolin in ba« #au« jrocter beutfdjc.t
Brübcr. AI« unoerbeiratetc ®ut«bcftBer oerfpredjen fte
fid) oon ber Slnroefenbcit einer £>au«bame eine roefent
lidje Bevfd)öncrung ihn» eiufamen, arbeit«reid)en fieben;
Balb lieben beibe Brübcr bie ftrau, ber Gitte Hoffnung?
lo«, ber Anbete mit bem Döllen Beroufjtfein, bafc biefe
Siebe ein unbeilooller Manien, für :lm ift, baf; niemals
ibre Art unb bie feine ftd) in einanber finben roerben. (h
ad)ict bie ^cau md)t, er erfennt ü)re Scid)tfcrtigfeit unt
Beregnung, unb bod)
ibn ib,r frembartiger Met;
feft, unb c« fommen 3Homente, in benen er bem Untei
liegen nabe ift.
Gin SucQ, oeranla§t burd) bie ftxav.
trennt biefe für immer oon ben Brübern.
^ntereffon:
'ilgne«

bie ©d)ilbetung ber <Sigentümlid)feit beiber "Ratio
Auf ber einen ©eite Sej&nfudjt nadjjreube uns
Beränbcrung,2eben§luft,ftofetterie,auf ber anberen Seit«

ift

nalitäten.

unb

bcutfdje ©erabbeit

unb bübfd)

crufte

©cfinnung.

©jenen

ftnb bie cinjelncn

©eroanti
Sit

gefd)rieben.

®rjäb,lung fpielt im fernften Cften ber sarotag Breuer,
unb beginnt mit einer ftimmung«oollen ©d;ilberunc
ber bortigen ©egenb.

pit Äfodtcn

an 5

Siebe,

St)ffd)en

2.

bem €ljerasRern>arb

oom §anne.

t

biefem OcbipuS^rologe! Saä Ordjefler barf bie %\&
füb,rung beS ©lüde« ju feinen beften l'eiftungen jäblen.

—

um bann

9nin gebt ba« Crd)efter auf Seifen,

fennen ju geben, rourbe aber au«ge jeicb.net oerftanben.

ÜJcufif

an Bcbeutuno

ooll

ftd)

ju

bie beiben 21ugenfät}c

ioeld)e

fungierte töcrr Hßtllu Benba; er bebieute
taufenberlei 3eid)en, manchmal rcd)t brolliger Art,
ben Samen feine tünftlcrifdjen Abftdjteit ju er«

eine

reiienbe anitteafä^c

ÜWenbel«fob,n ift ba« unoerfennbare Bot
iunldfteben.
bilb be« Äomponiften gcrocien
unb fo ift audj bir

Sirigent

Samen

bie

ftd)

iroei

roetft

^mite

©riter

S^oft.

Bon

^>utet

Banb.
Au« ^otfii unb
Rommiffton«oerlag bet

Auflage.

Bud)b/ anblung,

Seipjig.

Bei ber beutigen ^ülle oon Snrif müffen ©cbidjte
ganj befonbere Borjüge baben, roenn fie ju aner
tennenber ^ead)tung fommen roollen.
Sem oorliegen
ben BJerfe fehlen biefe Borjüge buvd)au«.
Sagegen

487
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JRogajin

flit

—

fflätfel,

©rab
nidjt,

Stimm nur
tfjt

bu

roo

fte

trafft,

TäJlorgcnfaffecbrc^ct

fte

—
fte

braoft."
5)te

foll fte

nidjt

bir,

fte

— SRan fragt
— ober: „Wlan fagt, man
Sojialbemof ratie — Unb benft
überrotnben —
erfchetnt
an bte eignen ©ünben — 2Borin man
bie

roie

man

itjr

328 Seiten japlenMitunter fdjaut and) ein guter, eigener
©ebanfe Terror; im ganjen unb großen ift inbeffen
ftnb einlebte Sßcrfe be$

als Sieb,."

ben

19ÜO

ClHeratur

$ier mufj ba8 Unroaljrfdjeinlidjfie
bei einem Vornan.
nod) geglaubt werben fönnen, alfo nod) immer glaub'
©ine 5>ame, rote üßanba oon £>albenbrud)
baft fein,
fann ftd) ber Sefcr fd)toer oorftellen, nod) roentger ben auS
<5d) ro efter,
guten ÜJlcnfdjen befteljenben SamilienfreiS
ber fidi ttjre Bosheiten ^abv^chnte lang gefallen läfjt.
Unmöglid) ift es in heutiger 3ett, bog biefe Tunte eine
ihre*
alten
junge ©rjieljerin in ben tiefen Steiler

tranft e« fe^r bebenfltd) an Unflar^eit bcs 2lu$brucf$
„Sie Siebe ift be« Heben»
unb fctjlcr^atter Jortti.

©d)loffe§

'-Buches.

^ungern

unb bann abfährt, um fte oer»
s
Jiur au$ §a$, roeil baS junge

einfdjliefjt

ju

laffen.

j

3Beltanfd?auung eine recht untlare, babet burd)»
brungen Don einem ftarfen Unfehlbarteitsgefüljl. 2Btr
er im
teilen nidjt ben ©lauben be$ SßerfafferS, ben
iöonoort auSfpridjt, bafj jeber freie beutfdje ÜHann unb
jebeS^SKäbdjen unö Seib, ja bie geiftige Slriitofratic
jeber Nation bie b,eOfte $reube empfinben roirb an
ben ©djöpfungcn, bie ba§ s-iBert für $eben bietet.
2. Sroft.
*

$>as märe
fdjön ift.
rücften, unb als foldje müfjtc fte
SJtäbdjen

bie

I

—

91ud)

bie

roie

'ärt,

fpredjen, leibet oielfad)

ba§ Sun einer

93er«

bann

fein.

gej»cid)net

^erfonen

bie

mit

an einem Wangelan

einanber

'Dtatürlidjfeit.

2. Profit.

•
*

"Die

'Sflconfe.

Berlin.

:Koman oon Stöbert
ükrlag^oon ©. ©bering,

iBenblanbt,
(Gfjramh.

©geeilt, fein Sdoman fönne follnglaublidjeS fdjilbern,
baS roirtltdje üeben eS Ijeroorbringt. S)as mag
roic
jutreffen. Uber roenn baS Sieben un§ ettoa§ unmöglich,
©djeinenbeS bietet, fo t>aben mir e8 bereits als latfarfje
Stiemanb appelliert baran, bafj mir e3 nur
oor un§.
glauben füllen; roir feben unb roiffen, eä ift fo. SMnbcr«

l>crla vt.

rceben

f icctfrici £ronKtd?,
1

Jtrur attcrnrirrlir (frrdjtiuungrn.

$>ana C it roalb: ^aaabunben. Berlin.
Silbe Im .^caclcr: ^naeuieur Jöoritnianii. Neman. 'iJcclht.
OJiouaitni Hjcraa: ffleiaiidite eine* SdnoarjblättdKTts lieber»
Sien,
icftt oon t'olo (tJangbofer.
die ttaftner'3)ltrf)alitirf)fc: i'ntdje- Sien unb t'eijijitg.

Berlin.

erfd? teilen

ga*>. (Sino 3-erviani
fuaiiiittwoli in

(gmo

djretßenöe ^erfireeftcr.
<£in

Seitrag jur

^ericrttlidien

Pfvd?olocjic.

Deutfdj ron Affrrft ^ftuBcmann.

I.

Xd|iit<l
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""M
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(jut
i

Von aütn Werfen,
fdjrirbtn. ifkdirfr» rieueüe bei

rroUcu

öic

^trrtani

bisher

ae>
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5te erfchen. J.is Sjs Surrbdtts auf nufieuHobtn jrebfii&e Iferf Olebictf bebjnbclt.
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unb roerfen ein areües £id't auf
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Clne,
.Pm

ÄnÄ**^

w

°»:r

dem

lullCTiiid»fnK

Rud. Kipllna

ftfifi.it

ii

Wilb-Teldmann"'''^!'«,,

fierman Bang
Zun^rn"

^

D

br«bii(hliql jm<H die

„Die Pier Evangelien"

n >rröl'cmli<h«n, d<r«a

I.

Ctil

,:>

und

TtnHCUung

^

„Trichlkarkeir* im

»M"* ** ™.

der nrucn RomAnirrfc

€mile Zola
Vnj'M »00

»ri*itntn in.

^ujianbe
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71h^M«n«mf*iir«
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*
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$anbeln$ macht, fonbern ber im ©runbe bod) nur
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„

528

536

JUnfifalifctjcs

54J
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542

„
.

.

.

©runb

am

ftärfften

allein;

ju

roem über nad)

„

roirfte bei ^örne,
biefen Gharaftcr ju
benn ©örne« politifebes ^atho« uerlangtc
feine inbimbueU^prioate
cifönltd)=

oerurteilen;

an
„

Cbronif:
Lex f)e\n$c
Heue litterarifdje frfdjeinun^en

ift

burdj ißerbinbung".
Xcr gleiche ©runb, ber Schiller
neranlagte, in ZeU. nicht eine ©eftalt ju fchaffen, au»
ber berauS ber ©eift be« fdjiüeijerifchen ^öolfeä rotrfte,
ganj allgemein »menfcblicbe 3"tcrcffen; ber»
fonbern
felbe

in

23crlin

p. Geyer:

„

„531

ßortfetymg)

Kurt

bev

feine

freilich,

fertig

felbft

ber @elbftbet)errfd)ung nodj ein Ueberfd;u| bauon bleibt,
ber nrirb aud} anbere belimüticn unb mächtiger roerben

tSefellfdjaft

pbUofopb

„2ßer

Onteveffen oertritt.
gerabe mit fldj

oiel ftraft bat,

roevben,

anb Affmtl.

neunjeb,nten ^«^^riunöert (Scbluf?)

IHoltfe als

perfönlidjen
fo

4786

—<•

20. ^Tat 1900.

noMülfttftben

(9<r.

Änirigcit 40 $fg. bie uiergeipaltene frfHgeUe.
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Ißvtis

:

biefer

;

(Stelle

l

feit, fonbern eine öffcntlich>politifche.
Unb oon biefem
©efid)t^punfte auä mar ihm aud) ^amlet antipatbifd).
3)iefer ÜJcenfd) febien ihm burd) feine ganje ©efmnung
rourjello« innerhalb ber fojialen Söerhftltniffc, bie ihn

p

umgeben,
linfä

ju

(Sr

fein.

feben,

fonbern

(Seele ju fennen.

febeint

nur

%a mar

nicht

rechts

unb

nid)t

bie Antriebe ber eigenen

$örne

ber Söfcmicht
ElaubiuS lieber, ber „nicht fcfaltmm für eigene Siedbnung
allein" ift, ber ju ber Sorte SbGfeipearefdjet $8öfc»

©attung,

Stufe

füb,rt

fiublinSfi

mit ooüem

nrteilung

ber

als

in treffenber 9Beife an.

Siechte,

Scbitlerfchen

hinter

©r

SörneS

tiefere

be»

5Bcr>

lUiottoe

Glicht bie
felbft angeführt ljat.
gegenüber bem fianboogt, nitfjt
Weudjelmorb unb ötnterlift fönnen Söme ju feinem
garten i'lbiprecben beftimmen; baju brachte ihn oielmehr
ber Umftanb, bafj Schiller im 2 eil bem Scbroeijer ikil
einen gelben
ber niettt bie Scbicffale
biefcS
fdjuf,

fteefen,

ttnreblidifeit

95olte8

ju

bie

bafj

Tidjtung

biefer

Teils

eigenen

feinen

oon bem Sünbenbucfce ber

unb jur Triebfeber

fetneS

*] 2. Sublintti: fiilteratur mtb Wefellfdjaft im nriin^ebtuen
CU-.timnbm
Stonb 8 unb 4.
(Hu* bem im Berlage 3. ISronbad)
in »rrlin nföenieribrn Scimmetroerf
„9lm (inbe iti ^ahrbunberts"

W

t.

baS

ber

Rlafficität

ju

erreichen

fuebte,

worin ihm

Schiller folgte: bafür hatte 93örne feine Snmpatbte. ©oethe
unb Schiller empfanben eS jule^t roie eine SBerfälfcbung

ber allgemeinen OTenfchcnnatur, roenn biefer etroaS an^
haftet oon ben „jufälligen" ffiinflüffen ber unmittel»

Sie
baren Umgebung, in bie fie hineingeboren ift.
baher ihre ©harafterc auS biefer .3ufälltgfcit
'öörne febeint biefen 3>rang naä) einer
herauSjuheben.
höheren Statur im ÜJcenfd)en als eine TeilnahmSlofig»
Seiben unb ^reuben
feit gegenüber ben tatfäajlicben
empfunben ju haben, benen ber aflenfeh roirfltch auf
fuchen

Schritt

ftammt

unb Tritt begegnet. Unb biefe ©mpfinbung
mol auS feinem politifchen ^athoS, mie bas

©oetbe^Scbitlerfcbe

•«» XVI unb XVII

SHenfet)hett,

ift für ben ,bbal:, ben ei anjeigt".
Ti>> SQgemein^enfa^licbe, baS ©oethe fuchte, als er bie

Tic Urteile, bie $örne über Sd)illerS Teil unb über
ben Äönig ©laubiuS in SljafefpeareS fjantlet abgegeben
Rauptet

fie

Titelblatt

nicht oerantroortlich

gflljrrjuni>frt*)

hat,

bie ?3örne fo fd)ilbert:
bilben
„fie
tragen ba8 RainSjeidjen auf ihrer Stirn, ba8

gehört,

roichter

gittarntur unD töfffllfdfaft im ireunjfljnirn

felbft

au8 einem

^beal beS

unpolitifetjen,

©S

rein

"Ji

Uoo

m ein

3JI enfeh Hebe

äfthetifterenben

^atboS

bod) ein grofjcr Unterfdjieb äraifdjen ber
©efinnung ©oetheS, bem ber Ausbruch ber «ßarifer Ouli»

ftammt.

ift
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reoolution ein unintereffanteS (Ereignis ift neben bem ihn
tief beroegenben gleidjjeitigen «Streit jroeier fran}öftfd)er
^aturforficher über bie tterifc^e Organifation, unb ber«
d>
jenigen Börnes, bev fieberf)aft=gicrig jebe \* a d
oer«
ü

;

l

:

t

1830 oon bem ^arifer 9lufftanb eintraf.
2)em gegenüber möchte ich fiublinäfis Sa$ nicht unter=
„So trifft eS fic^ fonberbar, baß
febreiben <S. 43):
Börne, biefer (Hoetbehaffer, jugleid) in beutichen fianben
fdjlang, bie

ber

erfte

©oethe«

ober,

roaS

.fmmanitätSpbilifter geroefen

baSfelbe

ift,

ber

erfte

ift."

fiublinSfi
ben ©efidjtSpuntt
jur
Irofcbem
fid)
Beurteilung Börnes! ctroaS oerrfirft, ift bie ©cfamt*
cbaratteriftif

unb

biefer Berfönlichfeit bod) flar, fcfaarf

größeren Snmpatbiecn bin id)
feiner (Eharafteriftif beS jungen JcutfcblanbS unb @u$<
foros gefolgt. $icr b,at man baS ©efüf)l, baß £ublin#fi
eine ©eifteäftrömung fd)ilbcrt, in ber er nidjt allein
grünblid) ju f)aufe, fonbern intim h eintrieb ift. ©utjforo*
in
inbioibucUe
roirb
cbenfo
ürcigenfte
2i>efcnbeit
diarattcriftifcben Strichen roie fein Behältnis ju .£>egel,
<>>oi-thiunb ben politijcben unb fokalen Bewegungen
gutreffenb.

$e\t

feiner

über

'.Vitt

ben

:ioch

Sin

gefdrilbert.
2lefthetifer

beS

oorjüglicheS

jungen

i?id)t

$cutfd)lanb,

roirb

über

fiubolf SBienbarg, ein eben folcheS über J>einrid) fiaube

geroorfen.
Jpier jeigt ftch fiublinSfi

al§ .£>iftorifcr

oon einem

2>a§ Ibema, bas er fid)
ungeroöhnlid) feinen Soft.
gefteüt hat, „Sitteratur unb ©efeUfchaft" oerlangt oon
ihm ein bi§toei(en recht fubtilcS bonamifcheS 21broägen
in
ben
ber
BJirfungen bamaliger ^eitftrömungen
einjelnen Berfönlicbfetten.
(Set
nun gelungen,
ift ibm
in taftooüftcr SBeife ju fennjeichnen, roie baS f>egcltum,

baS ©oethetum, ber £iftoriSmus, bie Momantif unb
anbere 3eititrömungen i'n Jtoeiten drittel beS $a\)f
hunbert*. oon ben füf)renben
©eiftern empfunben

würben.

Um

nur

anzuführen, fei barauf bin*
ben (Einfluß beS §egeltumS
auf baS junge Seutfchlanb fchilbert. „5BaS ben jungen
ficuten am Jpegelfdjen Softem fo febredlicb fdjien, baS
roar ber fteinerne lurmbau beS ÜHeifterS, biefe mächtige
ftoloffalpnramibe, )U ber er nicht gewöhnliche Steine
oerroertetc, fonbern biftorifchc ßeitalter, alle Bölfer unb
s
JJlenfd)en beS ©rbballS. 2)a rourbe fo einem jungen
3Jccnfd)en entgegengehalten: bu gebörft bem neunjebnten
3ab,rb,unbcrt an, ber legten Stufe ber Boramibc.
üuther lebte im fcdbjefwten oainbunbevt, alfo machte
Ta* gebeimniäoolle metaphnfifche
er bie SHeformation.
©efetj, baS ben türm mauerte, Ijatte ben 9teformator
eben beim Kragen, unb eS lag gar nicht in feiner
Biahl, roar gar nicht feine perfönlicbe ©eroiffenSfache,
^Reformation ober nid)t iHeformation ju mad)en." S§
tommt für 2ublin£fi£ Aufgabe nidjt barauf an, bafi
bamit eine ganj
ber
mi|oerftänbIid)e
Äuffaffung
^egelfdjen IJBeltanfdjauung gegeben ift; fonbern barauf,
bafj bamit richtig bas ©piegelbilb biefer luffaffung
in ben Köpfen bes jungen Seutfd)(anb gegeben ift.
2)enn nur, roeil biefeä Bilb in feinem ©eifte lebte,
tonnte @ut)foro im ^»inblict auf £>egel8 ^beenrid^tung
fagen: „Starb in CEato ein Begriff ober eine große,
s
eble, b,od)b,erjige Seele?
©ar ^ßbiltpp II., roar 5Hobcä>
pierre ohne moralif(b,e 3uted)nung? Oft ber SSeltgeift
ber Souffleur aller großen SEBorte geroefen, bie oon
9Jlcnfd)en gefprod^en rourben? 35er Souffleur be$ non
dolet ber 91rria, ber saneta »iroplicitas puffen« unb
jene« roe^mütig Ijerben Spruche«, roomit ein
felbft
geroiefen,

ein

roie

Beifpiel

fiublingfi

.

.

.

tttttrotut.

fflr

ben Saifer grüßte: Sacfar, moritarus
tiefer pb,ilofopb,ifd)e Sd^ematiämuä b«rrüai
um ihre Ctrbebungen." 3Jlag ©utjfoi:
unrid)tti
mit
grünblid)
SBorten
$cgel
folgen
cb,araf terifteren
er tut eS, roeil in ümi ber ©djöpfer
be8 „3«homan8" f»d) heraufarbeitet, ber nad) 3Jlenfd)en
oerlangt, bie ben ©eift ib^rer 3«t als i$f iemperamen:,
al§ ibic £eibenfd)aften, alc- ihr @tb,o§ in fid) tragen,
nid)t au?
bie auS biefem .-Vi trifte herauf geftaltet,
sollten
ber großen SBeltibee bcn-.n~ begriffen fein
®ie fojialen Jaftoren, baS gefcüfdjaftlidje Milien

©labiator
salutat?

bie SRenfd^eit

:

finben roir in ben SBirfungen, roenn roir bie Ginjelfeelt

ber ^erfönlid^feit ftubieren. s3aä fid) auf bem ©runht
ber inbioibuellen Seele abfpielt, bae ift in
Kobern
©rabe ein ©rgebniS ber 3Rad)tfaftoren in ber Ilm.
beS bt>
gebung,
in
ben politifeben Berbältniffen
Jr.\
auS ben
3Jienfd)cn
treffenben O n bioibuum§.

Tutoren
oolfSreligiöfen unb fojialen
unb ju geftalten: baS roar bie Senben^
©u^foro heraufarbeitete. SBir erfennen biejc
ieubenj bereits in bem GrftIing8=!)ioman „SJkba @uru";

oolföethifd)cn,

ju

begreifen

bie fid) in

aud)
„Gbarafteriftifen*
finben
in
feinen
fte
^ublinSfi fagt in Bejug auf bie lefcteren oon (Su^toro:
roählte mit Borliebe entroeber feltfame unb abM @r
norme ober roenigften« in feltfamen Berb,ältniffen lebenbe
Ghim^ere, bie er in ihrem innerften SBefen treu, ar
roir

unb

roiffenhaft
SGBefentlidje

beroeifenber

bort

bie

bid)terifd)

tu

fudjte.

erfaffen

Mieles

ging in feinen Stil über, ber außerbem oon
unb crtlärcnber ?lrt roar unb ba unb

^fauenfebern farbiger Pointen auffegte.

.

.

9iirgenb8 formte er einen 2&it} um beö SBi^csf roiUcn
ober in ber 2lbftd)t, ju befämpfen unb $u oernid)ten:
fonbern bie ^»auptfadje roar immer, einen feltfamen
@h<"after rein fad)lid) ju erflären unb ju erhellen".
21 n einer anberen Stelle führt £ublin$fi roeitere ©rünbe
an, roarum
bie ,3 un flbcutfd)en
befonbereS
ber Gbarafterffijje hatten.
„Watürlid) fam

©lud

mit

ihnen

bie

anerjogene

0egelfd)e 2)ialeftif, biefe ®i)mnaflif be«
©eifteS, bie ftd) in pft)d)ologifd)cu Scbarfblid oerroanbdi
babei ju i>ilfe.
Unb ba fie öffentliche
hatte,

&haraftere fd)ilberten, fo ergab

%tbt$f
ftänben

fid)

ganj oon

felbft bas

ber SBechfclroirfung jroifdjcn ben fokalen 3 U
(Sharafter ber einjelnen Berfönlid)feiL"

=

unb bem

©an} im
gleid) fein

SublinSti

unb

Stile biefer xugleid) fd)arffinnigen unb
nuancierten 6h<» rc>fteriricrungäfunft fd)reitct

in

ber

Ausmalung

fed)^iger 3ai)re fort.

1e:i

ber oicrjiger,

mehr

fünfziger

äfthetifd) oeran>

lagten Sefern roirb bei 2>arfteller3 Püd)tige« Borüber'
eilen an rein fünftlerifchen unb äfthetifd)en
fragen
auffallen.

SublinSti

berürffiebrigt

ben

©ehalt

ber

mehr als bie gorm
äÜaS feft in ber ganzen 3ettfultur rourjelt, roaS ber
21uäbrud einer d)araftcriftifchen Stufe be8 ^ettgeiftts
ba« oerfolgt biefer ^»iftorifer bis in bie feinft«
ift,
Berjroeigungen
ba* rein Stünfilerifcbe tommt bob«
i-iuhkjuroeilen
ju tun.
möd)tc
baS niebt
Od)
fünftlerifdjen @rfd)cinungen burdjauS

;

Jabel, fonbern geroiffermaßen fogar als eines
Borjug beS Bud)eS bcjcid)nen.
©S erfcheint mir
burdjaui beffer, roenn einer ba* macht, roaS er feinen
ganj inbioibueQcn Fähigkeiten nad), oortrefflid) macben
rann, als roenn er fid) irgenb einer fogenannten „ob'
jettioen" 3Hethobologie fügt,
ifv roirb geroiß mandpi
fonberbar erfd)einen, roaä S. i'ublinSfi in bem „"Seiroort" jum 4. Banb fagt: „din ©ruft o. SBilbenbrudi
tonnte l.tc-r, roo eS ftd) um 3Qed)felroirtung jroifdK»
Sitteratur unb ©cfellfd)aft hanbelt, übergangen roer&tn,
als

628

634
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für

aw.ifljittt

nacbbent

tretet beS. neupreußifdien

von

4>einrid)

Ireitfd)te."

icutonentumS erroäbnt
^d)

GS

^ebbelS, Ctto öubroigs, Kellers. *Öei
ganj bcfonbcvS auf, wie ihiblinSfi biefem
Siebter in bie granbiofe ^tolefttf feiner ^^antafie ju
folgen oermag, wie er bie „Ijobc Jragöbic", bie „große
Joint" bicfeS mäcbttg rtngcnbcn ©eifteS ju d)arafteri=
^d) niödjtc nur eine trefflid)c
fieren im Stanbe ift.
Stelle aus biefer CS^oroftcviflif anfübren (IV. S. '23t:
für bie
Jpcbbel fällt

tfeit

war

„Hebbel

gletdjfam

als

ein

erfter

immer

ift

Die ^ebeutung

feben.

,

^ntcreffc,

eines

foldjen ißcrbältuiffes er=

einen anberen jvarbeuton ausbreiten.
3Bie
roevben burd) eine ©rfabrung oon über»
mältigenber ÜiMrfung plö^ltd) in tbrem ganzen Ebarafter
ueiänbcrt! Unb rocrtloS finb bie boftrtnären @cbanfen=
fretic berjenigen OTcnfdjcn, in beren Lebenslauf niemals

fiele sJRenfd)cit

3d)tdfalSfdiläge, (»obe greuben unb

tiefe

©nttäufdjungcn

eingegriffen bnben.
iffiaS

mag

rool

in

ber Seele bcS ©encralftabScbcfS

iDJoltfc oorgegaugen fein in Stunbcn oor bcn roid)tigcn
©ntfd)etbungSfd)lad)ten mit Cefterreid) unb fpäter mit

s

,V

Jyranfreid)!

STCcnfcbcn

ba§ Sittcngcfe^ als Grjriftcntum
überliefert erhielten. 2lud) Hebbel nabm bas ©efetj gans
in fein innerfte« SBcfenauf, roeld)eS fid) ju fpalten begann,
inbem baS junge Kulturclcmcut mit uralten Staffen*
inftintten in befugen Kampf geriet.
Die folgen foldjcr

'öefonbered ins

alten Seilen

fold)en

Slugcnblicfen

bem

roirb

oon bem ^öcltcngcifte offenbar ctroaS ganj
0$t gefprodjen; Sorte, bic nur fdjrocr

eS erging ihm, rote ben ^lorbgermancn überbaupt, als

ocrftänblid)

finb

%

J«cufd)cn

für

ScrfeltagS=

mit

erfabrungen.

GS
JJ?oltfc

ja:
SJcuftif, ©croiffenSangft, baar=
fpallcnbc Kafuiftif, uncrmüblid)eS SJobren unb ©rübeln,
bämonifd)eS SRingcn um eine ßöfung bcS 2BclträtfelS".
3n bäarfd)arfen fiinien roerben bie ©cftaltcn ©uftao

ftrentagS,

J

'gebrudt ber bcutfdjcn Scfcrroclt oor, roic
über
IPelttuiammenbang
unb üJlenfdjetp

liegt

s

Kämpfe fennt man

3"l»a" SdjmibtS, "Jiaul £>eufeS, ^ytiebriefa
SpielbagenS au* bcn 'Öcbingungcn ibrer $eit berauS erflärt; juglcid) roirb mit fidjerer Gmpfinbung itjre #e=
beutung abgeroogen. sJtl« guter 93eobad)ter erroeift ftd)
Sublinäfi aud), roo er ben Ginfluß ber Gntftebung beS

befonberem

ftcllungen

Gntberfer unb

bem llrroalb jur Kultur unb jur3Moral
s
Jlod) füllte er fodjcnbe Staturfräftc in
gefommeu.
l'cinem Organismus, roäbtenb fein 9luge mit Gntjürfen
unb ©djrecf auf einer fteinernen lafel flammcnbe ©c*
fetjeSroorte laS, hinter benen ber grüblerifrbe ©ebante
Kulturgüter abnte, roie fic im Urroalb nidjt ju finben
DaS mar bas Starre unb Elementare, roenn man
finb.
null, baS 3corbifd)=Ültaoiftifd)c in feiner Statur.
Denn
in

ganj

fennt nur, roer es oerftebt, roaS grofjc, tief cingreifenbe
grlebniffe für unfer ganzes Sein ^u bebeuten b<*bcn,
mie fte plötilid) über eine grofjc i)ietbe unferer !öor=

©efefcgeber auS

fie

oon

bebeutenbe "äJicnfcbcn, beren i?cbenS^ unb sJöirfcnSfpbäre
mett abliegt oon bem ©ebiete tbeoretifdier 3Bcltbrtracb*
tung, fprcd)cn |n böten über bie großen iKätfclfragen
unfercS Dafcinsi unb über bic Ic^len ©rünbe ber il^clt
Unb gar einen sJJtann rote ÜJloltfe, ber
entmirfetung.
mebrmalS tn ber i?age mar, beS Sd)tdfalS i]auf für
gauje Staaten burd) feine ^erfönlidjfeit befttmmt |a

„DaS filbernc ßeilaltci ber beutfeben
Gr gebraucht biefe iüe;eid)nung oorncbm<

:

Siitteratur".

nls yijiloföplj.

^atte:

finbe es burdjauS ge-

fubjefttoe SJlarimc
gcltenb mad)t.
2BaS er jh jagen tiatle, tonnte er an
ireitfdjfe beffer al§ an Wilbcnbrud) ocranfdjaulidjen.
(Sin IVeifterflürf ift aud) baS Kapitel, baS ihtblinSfi

lieb

1900

Pnlthf

rechtfertigt, bafj Sublinsfi eine foldje

überfdjrcibt

eutamtw.

fdjon bcn prägnanteren litterarifcbcn $ci<

td)

beflimmung

bad)te.

Sudjcu
aufdwuuug

flar su

mir

uns

bie

©runbjügc

s

4Bclt=

feiner

ÜJiolttc ift überzeugt oon
mad)cn.
ber buidjgängtgen ©efeljmäfjigfeit beS ganjen Weltalls.
Gr glaubt aud) behaupten 311 bürfen, baß bic ©cfctic
roeld)c Ijiev auf
unferer Grbe baS flcinftc unb größte

ftifeben

„neuen iHeid)cS" unb bcS UcbcrbanbnebmcnS ber fojtali=
^ropaganba auf Gutroitfelung oon Stttcratur unb

©cfdjcbcn 6cnnrten, in jebcin 2eilc bcS UnioerfumS
©eltung b*tbcn. iUJol auf bem StriuS gefdjiebt, foU
nidjt minber rocfentlid) benfclben ©rünben unterliegen
roie bie ^l)änomcne, bic fid) oor unfern 31ugen läg'lid)
Unb alles mcnfd)lid)c Ibun unb Saffen
abfoiclen.

©cfellfdiaft barftellt.

beult

3urüdbaltenber unb ffijjcnbafter wirb ber Skrfaffer
in feiner Sdjilberung ber jüngft oergangenen unb ber

mäfjigfeit

gegenwärtig nod) fortroirfenben litterarifdieu Strömuiv
gen.
Gr tyat ein ©efübl für ba§ Unfidjcvc unb Unfertige, bas in biefen Strömungen .u«m ^lusbrud fommt.
3)a* beroabrt ibn uor Uebeiifbätutng einzelner 9t>
fd;einungen, benen gegenüber bdd Urteil anbetet ^cit=
genoffen

erbeblid)

tn* ^öcbcntlicbc

gerät,

„'öiöbcr

ift

ungen

jmeifeüo§

jujufpred)cn

ift.

9fubolf Steiner.

.ftreife«

biefer ©efer^

Vernunft

fann

fte

muß

biefe

nur unter

bie iücmünfttgfeit in

ber

feiner 'Jlufdjauuugen.

Seiten GnbeS fiebt unfer pbilofopbicrcnbcr ^elbberr
Seltbarntonie als einen ^luSfluß beS gött'

bie gan^e

fdjen

glcid)

innerhalb bc*
Unferc

®elt braufjen überall finben. 3"f a "<mcn|timmcn pon
Sßcnuiuft unb Sirflidjfcit ift für OToltfc ein ^oftulat

fämen".
Damit fagt
üubltnsfi feine Meinung über bic ©cgeuroart ber üittcratur.
Cb er bamit reebt l)at ober nidit: barüber ent«
bolte id) mid) eines Urteils.
6« märe nutdoS, ftd) bar=
über auSjulaffen,
ob ber SBerfaffer bicfcS ^öud»cS ber
©cgcnioart gegenüber bie für ben Darfteücr notroeubige
Diftanj fyat, bie ibm gegenüber bcn älteren ©rfd)citu

mürben, entfernt

JUioltfe

biefer '-BorauSfctjung

ltdjen

gebradjt

s

cingefd)loffen.

^Bcltgcfeldidjfeit aber aud) in ftd) baben; benn

gelungen, sJ5)crfe ber £)übenfunft, 3nonumcntal=
bidjtungen beroorjubringen, mcldje ber ©eltlitteratuv
angeboren ober aud) nur tu ibrer 2lrt bcn beften Sd)öpf^
ungen ber engeren bcutfdjcn äitteratur, mte fic ber
Hafftfdjen 3 C,J °öer in bcn fünfziger Jabrcu beu>or=

ei nidjt

fidi

SBclt

©cifteS an,

ber

cS

aud)

cingcrid)tct

bat,

bafj

unb 3)cenid)cnocrnunft jufammcnftiinmen.
nun biefe Mnfid)ten genau übercinftimmeu

Cbiool

mit ber in ben Streifen gegenwärtiger matbematifieren«
ber sJlatuvgclcbvten berrfebenben matbcmatifd) mcdiani=
ii?cltaufd)auung
Du ^oiS Weumonb müßte
cntiüdt fein über biefe "-öunbeSgenoffenfdjaft
fo et«
febeint ber ©ebante bod) rid)ttg, bafj bei 9Jloltfe in
feinem iBcrufc als $)ccrfübrer ber ©runb jum Gntfteben
s

—

,

bcrfelben gefutbt roerben muß.

Die Gntfdjließungcn bcS §elbbcrrn finb im ftrengfteu
Sinne beS ©ortcS Ükfnltatc oon Grtoägung^en, beneu
So
matbematifd)e ^orauSfc^ungen ju ©runbe Itcgen.
rote cS für ben ÜJcatbematitcr unb 3)lcd)antfcr nur ein
9kd)nungärefultat
auä gegebenen 9ied)ttungSanfä^en
Digitizecft>y

Google
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aud)
fo fann
beftimtnte fianbtung

für

gegebener

mit

gibt,

ftcerfübrer
bic notroenbige

1900
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eine

beu

ganj

burd) bie

b,at,

man

^atirheitcn nidjt erlernt, aud)

niebt

feit,

aleid) jener,

"JBas nun am rotnigflen erlernt
unb erbadjt roerben fann, fonbern roas erlebt fein mu|,
bas ift ber ©runbfatj, bafe ein jebes 2)ing na* ber
ibm eingeborenen ^nbtoibualität ju betrachten ift. 5ieit

3Die

lätigfett

Ic^tcrc ^etradjtung

falfadjcn

nur

als

erbenft, fonbern erlebt.

ftolgc
^lotröcnbigfcil

rcdjncrifcber

s
3Mefe führt er aus mit einer Jtottuenbig=
mit ber ein Stein ju i^oben füllt
bes ÜDccnfdjengciitee erfdjciut hier coli
ftänbig cingeglicbert in bas nmtbcmatifaVmed)aniid)e
äBcltgcfcbebcn, als eine blopc Sortierung besfeben.
Unb ber sJJ<enfd) ergibt fid) als (Ergebnis rein mottjematifd beftimmbarer
rausfctwngen.
2Bas aber notroenbig unter einer ioldjen Sluffaffung

erfdjeinen.

ift bie notrocnbicie (Segenfette ju bei
L»luffaffutig, baß eine ©efermäfjigfeit bur±.
aUe ©eltroefen gebe,
^"»«halb biefei einen ©efc^
mäüigfeit finb aber unjäbligc ©eferesarteu möglia).
bic forgfältig im befonberen angefdjaut fein rooUcn.

3)ioltfcfd)cu

!

leiben muf;,

ift

bas ©e'fübl für

$)ics

ift.

—

ift

roie £actfcl

fo

ber

bie ftornt

gefetjlid)teit,in ber mitlDfatbeniatif nidjts

betont

oft

So

matvn

—

intereffant

aud)

alf'o

großen Sclbbeirn für

mebr ju modjeu

beti

cig<ntüinlid)feiicn

fcbotl bei

ber pbülogcnctifcbcn Wetbobc in ben organifeben "Jiatur3n ber ftecresführung muf
roiffcnljcbaftcit ber ftall.

bieicr

bie

aufdjauungen

v

|*fi)d)ologen

bod), roie ftrenges (Einleben in

ftnb:

als i'eitinotiuc

letjtcrcn

ganzen i)/(cnichcnlcbens roieber erfennen
ju

ohne tfrage Das Unmatbemaitfdje in ben ^intergvunb
treten
erftens gegenüber ben
©efetjen militärifd>en
unb jroeitens gegenüber ber matbemaiifd)
SBiffcus
ableitbaren 5"lge au* beftimmten iBorausfc^ungen eines
oiclgliebrigen Störpcrs. 2Bcr oon einem olct»cn Wcbictc

einer

befriebigten

allfcitig

(äffen,

unb

bcfoiibcrs
gleich

engagiertes,

fufjlcs,

be»

jeigen

für

alles

eine?

unb

i'cbenscifaffunfl

anbete '-öciäliguug tübren fann als ein für
nid)t

ftc

eine Sphäre bic ©runb=
baf,

feine

(Siii.selfKi'cn

glcid)

toarme?

bctradjtenbcs ücben bc« Icnfcrs.

f"

aus einen ocbluf,

}iebt

allgemeine äScfenhcit

bie

auf

Ueberieugungcn muffen einfeitig
ausfallen. $er ^fud)ologe aber meif baß jeber SRenfd),
ber einen beftimmten öeruf b,at, biefen lederen JIM»
Scin$,

alle*

beffen

,

ßentrum

mad)t.

3Beltbcurtcilung

^ebettttann
bat ja bas SebürfniS ju ben feinen ©eift ausfüllenbcu
allgemeinen 2lnfid)teu fortroährcnb fonfretc ^Öcifpiclc
au« feiner (Erfahrung bcranjujieben. Slicfclben fallen
ihm bas allgemeine nid)t blo§ beftätigen, fonbern vor
allen anbern fingen erft red)t augen feheinlid) mad}en.
(Ss ift nun natürlich, baf? ber Selbbcn; biejenigen ©c=
feiner

(Ornir unü

als bic allgemeinen bctradjtct, für bie er innerhalb
2as fino aber
feiner Grfahrungsroelt iBeifpicle ftnbet.
eben bie matbematifd)=mcd)anifd)cn.
SBas aber bei folcbcr Schlußfolgerung entfebiebeu
ju furj fommt, ift bic 3£elt bes Crganifdjen.
^mte*

fejje

entfpringt,

bas äußere

1

"

.1

>

i

:

unb

bic

Seite

bas Weltall
ÜJkdjanifer

iHecbnung.
lunft,

bicie

bes

roie

ber

>ncr

x

bie

Waturbafcins.

ÜJIoltfc

betrachtet

einen großartigen Iruppenförpcr, bie

©cgenroart

roie

eine

uiclglicbrige

ocrallgcmcincrt bie t^efe^e bei Kriegs*
ber iülaibematif.
Sluf beibe

iMegcln

fommt eine (Sinfeitigfeit im oollften ÜJortftnnc
heraus, bie pfudiologifd) begreiflich, aber bod) oor bem
gorum einer alifeitigen sIBclt> unb i.'cbcnsanfd)auung nicht
befteben fann.
48ic notroenbig es ift, jegliches 5tng mit
feinem eigenen ÜJiaßftabe ju meffen, unb nirgenbs bie (£r=

Birten

fahrungen aus einem anberen ©ebiete hineinzutragen, bas
gehört ju ben böcbftcn (Srfenntniffcn bes mcnjdjlidjcn
©eiftes.
ib,coretifd) eiufebcn, begreiflid) finben werben
es ja viele 3J2enfd)cn, aber oon ba aus bis jum lieber^
geb.cn in bas innerfte sIBcfcn unfercs ofud)i|d)eu Crga=
nismus ift nod) ein rocilcr ©eg.
(&t)t mau ba^u ge-

muß man

langt,

aud) Diele Grlebniffc b,abcn.

bie fid) allerbiugs

niffe,

nidit

(srlcb^

bem @d)auu(at$ bes
fonbern in ben üefen

auf

grof,en 3Bcltgefd)cbens abfpiclen,

(Sin ^bilofopt) ift nidjt berjenige, ber
unfercs Innern.
bie Summe ber befteb,enben pb,iIofopl)ifd)en Scbren fennt,

unb

fie

allein

oielleidjt

ber,

um

ber sJ)lenfd) nidjt

bloß 'öcob<

Unb man braucht garnid)t oicl
hat man fein ©enie.
roenn einem ctiuas einfällt, unb fei es
ju roiffen
nur eine neue Ülrt, fid) bie .Hraroatte £U binben, h at
man ctroas ©cnialifd)cs an fid)." Später bepniert
Steiner bas ©enic roieber anbers, er meint: „'Jas
(*tharaftcriftifd)e

bic

ihm

am

geftattet,

©enic ift bie 6öl)c feiner ftultur,
an ben höheren vtotroenbigfeiten ber

ju haben) roie ber
©clbcs, bie ihm fein
•Oolsbönblcr an ber Summe
4Balb bringt." od) frage nun, roie hängt bic eine
Definition Steiners mit ber anberen jufammen? SBas

"J{atur

ein

eben

foldjcs 0«tticffe

v
hat bic s3fn teilnähme „an ben höh«"« j{otroenbigfciten
ber Watur" mit ber „(Srfinbungsgabc" ju tun unb um-

^nroiefern fpridjt ftd) bei ber Grfinbung „einer
neuen 31rt, fid) bic ftraroattc ju binben", ein „öntcreffe
an ben höheren Wotrocnbigfeiten ber sJfatur" aus?
Sas für eine ©rfinbungsgabe hatte ^efu« ober Öubbba
ober Sofratcs ober Spinoja unb Schopenhauer, unb
roorin beftanb ihr 3niexcffean ben höheren s3(otrocnbig
feiten ber lUatur?
Steiner fagt ferner: M 2/urd) fein
Schaffen befriebigt bas ©enic im bödjften ©rabe fid)
fclbft.
3" Mefew Schaffen liegt bic höchftc geifjige
s
Xcnnod) liegt bas 8iel biefe* Schaffens nidjt
lüoUuft.
gefehlt'?

;

einige neue ocrmcbjt bat, fonbern

ber bie fdjroeren Scelenfämpfe burebgemadjt

baf;

—

matbe=
j

matifebe

beroeift,

iöei bem
regiftriert, fonbern probuftio
ift.
©enic ift bie (vrfinbuugsgabc nur eine reichere als
beim Xnrd)id)nittsinenfd)en." Xicfe Srfinbungsgabe foll
ibentifd) fein mit einer ^robuftion neuer ©ebanfen
Steiner fagt: „ÜBenn mau feine neuen ©ebanfen hat,

adjtungcn

halb ber $ioltfefd)en 2lnfid)ten ift für btefe letztere
ebenfo roenigfltaum roie innerbalbber rein mathematifdjen
Ifljcltanfchauung ber gcgenroärtigcn s)iaturlebre.
fflas
bei bem erfteren bas einleben in unlüärifcbcs ücben
unb treiben, bas bewirft bei ber le^tcren bie einfeitige
Q3licfrid)tung auf

|II)ili|lfr.

l
s
ber öcfprecbung meines Ruches "i bat iHubolf
v^n
Steiner als bas Ükientlicfje bes ©enics juerft bic „<5r.
Steiner behauptet: „ vVber
finbungsgabc" angeichen.
fialaucr, jeber (tinfall, ber aus einem iurd)fd)nittsfopf

4
i

tage.

4>fnnann Iiinf: Ter

Salin 1S99,

5crb.

flenialf iVenfd).

8idtc ücrmeiirie
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SBeförberung be§ eigenen Selbft, fonbern in ber
Üftitroirfung an ben großen lafeinsnotmcnbigfeiten bei'
©eltorbnung.
3luf biefer böcbftcn 2)afeinsftufe beä
er auS *3clbf*futt>t
3Jtenfcben, im genialen Wirten, ift

a(8 roenn

in ber

Dafcins

bem

au]

lo|igfcit

§ier

in

fallen

ber ©enialität

umfdjlägt, ftatuiert

ber
er

GgoiSmus

in

fein

l'itbe

fonbern in

Wcltorbnung"?

nad) ber Statur eines ©oetbe,
Sbafcfpcarc, Suron, eines Spinoza unb Sdjopenbauer,
eineä söubbba unb (£briftus, eines Aleranber, Gäiar
unb "Jtapoleou. Wenn Steiner bebauptet, baß (Sgoismus
unb Altruismus beim ©euic jufammeufaUcn, fo tann
and) felber aus*
er bod) nur bnmit meinen, was er
brrieft, baß bie .piugabe an
böhme ;}wecfc bem ©enie
eine fo große iöefricbigung uerfebafft, baß biefc <Be=
friebigung bie weit überfteigt, bie CS bei ber Vcr'
folgung engerer pcriönlid)er ^ntereffen erreichen fönntc.
las aber babe id) bod) niemals geleugnet, fonbern im
©egenteil aufs fd)ärffte betont.
1£as Steiner aber
mit biefem Spiel mit ©orten bcabfid)tigt, uerftebt mau
fofort, roenn man ficht, inic er ftd) bemübt, bie fopbiftiicbc,
4

anartbiftifrbc

unb

Stirners mit

ber

inbioibualiftifcbc
cdjt

um

ihrer fclbft
nid)t

—

niebereu 3rot(tefl bcS OnbioibuumS entgegenfteben?
ein s)lie^fd)e unb ein GhriftuS oöüig einig,
unb hanbelt eS fid) nur barurn, oh man bie Eingabe
an höhere ^wetfc Altruismus ober oerfeinerten GgoiSmuS
nenut?
Steiner ftellt feft, baß „eS felbftlofc sJ)(cnfd)en
gibt, bie in
bingebungsooller Siebe ihr Sebcn hin=
bringen",
^a, hanbelt eS fid) nur barum, nad)juwcifen,
baß „ihnen bie Siebe einen l)öd)ften Selbftgenuß bereitet",
baß ihre Eingabe eine höhere Selbftbejabung ift, unb
finb im übrigen bie ^nbioibualifteu, 3lnard)iftcn unb
Sopbiften Stirner, vJlie^fd)c unb Oibfcn mit fold)en

Sinb etwa'

ber 3Jlitroirfung

ber Statut $u fd)ilbern,

gebe

Sehen hinbringen.
2tber eS ift
bieS burd) Mutgeben ibreS Selbft

!

&

liegt,

eine Sclbftloftgfeit

—

gerabe mit allem Wadjbrucf barauf biugcwicfen,
öa§ baS ©enie alieS, waS cd tut, aus ureigcnfter (snh
fdjließung, auS reiner $reubc an ieinem Werfe uoll=
bringt?
$abe id) nx
von
flevabc ben ©egenfat}
Ärbetten unb Schaffen betont?
Sagt nicht Steiner
ber
felber, baß baS Qiel biefeS Schaffens „nicht in

an ben großen DafcinSnotwenbigfeitcn
3ft es nicht baäfelbe, ob id) baS
in
bem in«
ffiefen bes ©entes in ber Selb|tlofigteit,
tenfioften ^ntereffe an bem Werf, in ber Cbjeftioität
unb Siebe |UC Sache febe, ober ob Steiner „baS §iel
bei genialen Schaffens nicht in ber Vcförberung
eigenen Selbft, fonbern in ber OTitroirfung
beS
an ben
großen 2iafcinSnotwcubigfciten ber Welt'
oibnung" ftebt? Wenn Steiner behauptet, bie felbftam "Bert, bie „bcd)fte geiftige Wolluft
lofc 5*eube
beS Schaffens" fei roieber nur eine 9m von (5gois>
tnus, fo ift bas bod) nur ein Spielen mit ©orten;
bagegen, ftatt
oon
id)
meincrfcitS hätte garuicbtS
unb
unb Sclbftfucbt oon höherem
Selbfiloftgfett
nieberem (SgoiSmuS $u reben, ober oon Grgoismu* a
unb GgoiSmuS b, wobei unter G-goiSmus n bie 9tücffid)t
auf mebr perfönlidje 3"tcrcffen, unb unter (Sgoismus l>
ober bem höheren (SgoismuS bie Wücfiicbt auf höhere
^ntcreffen, mit benen man bas eigene Selbft ibcntiüciert,
üerftanben werben fann. (Ss fommt bod) nicht auf 99e<
nennungen an, fonbern auf bie jaftiidien iectifdjcn
'-Borgänge, unb bie habe id) mieb bemübt, genau nad)

3Rcnfd)en roollen nid)ts weiter

tun.
wahr, baß fic
Sic lieben, weil ihnen bie Siebe einen ^ödjften Selbft;
genuß bereitet; fte lieben, weil eS ihnen SBolluft ip,
^a, Derftebt benn ©oethe unter
fid)
h' n M>geben."
benn uon ihm habe id) bie 3BabrbcitS=
©ahrbeitsiiebe
liebe als Gbarafteriftifum bcS ©enicS übernommen
uerftebt benn ©oethe unter Wahrheitsliebe baSfelbe, wie
Stirner, sJhel (fd)c, ^bfen unb bie anberen Sopbiften?
Verleugnet ntyt ber Sophift mit Ülhfidjt unb ooller Ucber»
jeugung alle Wahrheit? Seugnet nid)t ber Sophift
unb O"bioibualift alle höhten Broccfc, weil fie ben

;)a,

baß baS ©enic fid) nicht bnrd)
Schaffen im haften ©rabe felb|t bef riebigt?
id) nid)t baS ©oetbefebe Wort citiert: „Suft unb
£>abc id)
finb bie Nitrid) 6 J" großen laten"?

öeförberung beS eigenen Selbft

biete

gibt felbftlofc 3JJenfd)cn, bie in hingebungS«

ooller Siebe ihr

nid)t

ber

öS

willen.

habe id) benn behauptet,

.f>abe

Jlein,

entäußerung,

Sellift»

einen ©egenfatj."

s

als roabr fein, roabr gegen fid) unb wahr gegen alle
SBelt.
.pinroeg mit ber 2üge, als ob eS eine Selbft=

(SgoiSmuS unb Altruismus ju«
faminen, in einer höheren Ginbeit. TiefeS bat .^ermann
Statt auf ben Vuuft ^ttijumeifcn,
lüref überfeben.
jelbflloS.

auf ber boebfien Stufe feines
o5Qig feines Selbft entäußerte, um fclbfilos

ber SRenfcb

fid)

ju roirten.

j

„felbftlofcn

v

JRenfchen,

bie

in

bingebungSuoller

Siebe

Sehen hinbringen", burchauS cinoerftanben? Sprid)t
Stirner bas ©ort: „Wir Ggoiften formen. unS
nur roolf üblen int Auflöfen"? SHcbet nid)t Olicpfdje
mit größter Verachtung uon ber „jübifch'd)riftlid)eu
Sflaoenmoral"? Schreibt nid)t ^bfen an 'ÖranbcS:
„Öw Staat ift ber Jylucb bcS ^nbioibuumS"? Wem
ihr

nid)t

es
'

nun

eine .£>er,$ensfrcubc

aufyilöicn, mit

,

bem

ift,

mit bem (Sgoiften

ftatt

Altruiften aufjubauen,

immer

fclbft=

Wem eS
Selbftgenuß?
ein inneres '-HebürfuiS ift, „in bingcbungSooller Siebe"
Sflaoenmoral" nad)iulebcn,
ber
„jubifd) cbviftlicbcn
natüvlid) ju eigener Vefriebigung, ober wer fein Sebcn
bamil hinbringt, bem Staate ju bienen, gleichfalls ju
eigener Stift, mit bem finb alfo Stirner, ÖHct}fd)e unb
eiuocrftanben, wenn er fid) nur flar barüber ift,
xVbfeu
baß er ju cigenfter Vefriebigung„0»utcrcife an ben höheren
ucrftänblid)

im

egoiftifchen

Otolwenbigteitcn ber Olatur

nimmt"?

Ober

finb

nicht

Sopbiften, fofem fie fonfeguent benfeu, barin
bie ^lenfchen, bie ihre tieffte Sclbft=
befriebigung in beut „ v)utercffe an ben höhereu 9tOt>
wenbigfeiten ber ^latur" nehmen, fd)wad)c, b«lbe,

etwa

einig,

alle

baß eben

tränte

s

J)tcnfd)cn

finb?

Jpcrmann 2ürrf.
iSonfopunfl

iotßi.»

v

öetrad)tung3ii)eife

pbilofopbifdjen,

fofialen

unb

mabrbaft genialer ^UJenfdjeu in »ölligc
Ucbereinftinnuung ju bringen, ftatt fid) bcS fcbavfen
©egenfatjes bcioußt ju merben, ben Stirncr felber,
ebenfo roie bie anberen Sopbiftcn, alte unb neue, |um
älusbrucf bringt.
So behauptet Steiner, „baß gerabe
foldje ©eifter roie Stirner bas im böcbften Waße an*
ftreben, toas lürrf oom ©enie forbert: ©abrbeitslicbe.
cic wollen nicht bie beud)lcrifd)e Dafeinsliigc fultiuicren,
tbea(iftifd)en
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Seber: Tie

ftomtf&font.
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19«)

für l'itterntUT.

9ilberti
Blföit!

Modert 3affe.

»on

ift

bumm!

fo

ÜDlnn fiebt foglcid), bafj
(Wfe):

Ss

babintei

nicbtS

ift

niebts bab,inter

ift.

ja!

Qß,

in 6 «ften

3cb fönntc Sic nun mit meiner (Soufm«
befanni macben, bie für Sie eine grenjenlofe 33er
Sic ift ein ungeroöbnlid) b"bfd)c« unb
fyal.

äßeber:

=

bicr
(gMlfeßtng.)

ebrung

Scene

fefdjes ÜÖläbtben.

2.

3llbevti

©ebtr.

?llbftti.

Rönnen Sie

Jcfd)'?

(Odicbib):

bafür

fief)

begeiftern'?
31

bc

1

r

t i

Wun,

:

Sic einmal

rjörcn

Tas

511!

ja

ift

gcrabe ctioaö für Sic: eben bat ber gute .£>crr ben
Scbröber für einen größeren Siebter erflärt als unferen
l'ieblingspoctcn.

ißeber

^(^an^ erregt):

Sd)röbcr?

Tas

feine Sadjen!
Strafjenlump ift es!
Sltberti tiadKlt).

mal

foll

Sic bod) cin=
Tidjter fein V
C^irt

iiefen

ein

Seher (bitten: Tos erbittert mid) fdjon gar nid)t
Scitbem id) ^tev bieg alles mit $b>en erleben
mehr.
•mu|, gcroöbn' id) mid) an alles. @s ift ja aud) nur Weib
ganj gewöhnlicher Weib.
31lbcrti: 0<«
SBebcr (unvermittelt auMmftmfe): tficdi!
Sdjncibig!

—

—

—

—

Tas

Unb nun

3Beber: Oa,
3lcftbctifcbe
ift

immer

bringt nun

3llbcrti:

ift

entfdjieben

id)

meljr in alle Streife

regen Ste

ftd)

bod) Darüber auf.

—

rege mid) gegen alte* auf.

bas

eben

nietjt

bas

Jpodjftc.

unb ftraftooÜc.
ÜUOetrH ijdimciflt).
2ßeber: Tie ÜDcenfcben

Tas

s

fommen müffen megen

—

ganj

bin

für

ihn

—

in biefcv ^infidjt laffe
Silbe rti (jmmMid)): Wun ja

—

id)

—

nidjt

ben ÜBcinrcifenben

alle

bafe

er
er

ben

> :

ju ernftbaft?

SBcber: Tie reine Spielerei ift es! iUojj ber .pot'its
pofus brum nun!
311 ber ti m^th).
iß eher: Od) bin eben baju bergetommen, um ben
4ßeinrcifcnben bemgemäfe ju bearbeiten; unb werbe nun
.uifcben, ob id) ihn oben in feinem Limmer antreffe.
3llberti: Ter rooüie nod) einmal hierher fommen,
unb fo tonnten Sic ibn ja l)ier ermatten. Tabei tonnten
Sie mir nun üielleidjl einige OTtitutctt fd)enteu. Od)

ob«cn

oiel
i fl

3llberti:

Tas

1

0011

tu*el)r gern!

betn

id)

0b" c "

erjählt babe, ift bie Todjter unfercs ©aflroirts. Ta
aber gleid) babe erfabren müffen, baß meine i'icbe
hoffnungslos, bat fic fieb oon meinem £>ct}cn gleidjfam
Tabei füble id) nod) gar ntdjt ben roalneu,
losgelöft.
liefen Sdjmerj; als ob es burdjaus uidjt unerbittlidjer
oiel

id)

(.hilft märe, ober als ob ber Scbmerj erft fpäter fommen
mürbe.
Seher: Senn feine geiftigen iBanbe an bas 3J(äb«
d)en fnüpfen

—

311

ber ti

(ttioriga

—

erfahren

—

Aofmann:

San bei
:Hotlc

lefe,

t

^la^ nehmen?
Sehen Sic, wenn id)

aöolleu Sie ntdjt

it>at

fid)

bnw\«\H

bann lerne

id)

i

:

foglcid)

fie

eine

ausmenbig, unb

^d) möcbte ju gern
mod)te fie aud) foglcid) fpielcn.
Sdjauipieler merbeu.
3tber ich beute mir, baß bas
irgenbroo anjufommen.
Sd)iüierigfte mol fein mag,
Wicht
.'p

mabr?

ofmann:

(Semifj!

äßanbclt: Ü)lan menbet
bireftor.
^Bas tut er bannV

Aofmann:

Od)

an

fiefj

nu| Sic

einen

Theater;

aber barauf aufmevffam

machen, baß bie Laufbahn eines .Uünftlers, jumal in
ben 3lufangen, ooller Tomen ift. Sie mögen nicht miffen,
meldjen Alein fic beanfprud)t.

Tas

oiel.

Unb bas Tarftellen.
menn man ettoas Jalent

baft,

oormärts fontmt.
ßofmann: Wein!
iBaubclt: Ocbod)
Jylcit3 hat,
i>

bann

ofmann

äBaubclt
ber

fid)

eines

Tic

ift

nicht

man

nteiften

man

bat,

Dielen

glauben,

fdjon

immer

mabr.

ctroas Talent

unb

es bod) erreichen.

ifcbroeigt),

<cifri,u:

Unb

roenn

man

einen

annimmt, bann mag es bod)

ß ofmann:
äßanbelt:

Tas
roenn

muß man

Tic

meife id).

groben.
fo

rin.)

O, bitte febr
(nadiidffifl luoftlnjoaenb):
4ß an bell: kleine (ioiifincu b aocn xtt jräulein
baoon gefprodjen unb Sic haben gemifj fd)on

aßanbclt: Sehr

aenti

3Jcäbd)en,

ttflcn

^nfrbutbigen Sie, ^err «Iberti, roenn

—

$ ofmann

|U evjät>lcn.

nr ertreut

pöre

iKeincrt

unb (Genugtuung foibcrn.

ißcnigftcns nad) ben 3tnfcbauungen biefer ©igerl.
illberti dad» in fid» hinein
Oft folcl) ein Tuell aber

Seher

id)

flffcffor

für ben
er bod) babei
ftd)

Scbauipieler Sllbcrti ausgiebt, bann muß
bleiben, ftd) burd) beffen 3lcuücruugeu über ben Sdjau-

hätte

3.

IVohimmi unb ©aubflt

©an bell:

Tcnn menu

fpielerftanb bcleibigt fühlen,

nidjt

ab)

"Knobfli

.{infmniiii.

gelten.

bleiben tonnen;
roevbe id) ben ^ßetcr

jroingen,

berausforbert.

ja

müpig

0«jt

oorbercitet.

l)abe alles

id)

* f ij f

oermeiben.

h«ev iu

bas

Sccnc

OBcber: Od) habe aber

Mtm Tuell

bes Tuells.

Sllberti: 3llfo: in biefen Tagen fommen Sie roieber
mir? iBeftimmt?
aßeber: (Si natürlid)! Od) bab' ja
3tlberti: «eftimmt?
aöeber: X>Ö' flDer möchte id) bod) lieber nad) bem
aBcinrcifcnbcn feben, bamit er mir nid)t entroifd;t.
311 ber ti;
Unb id) gebe mit 3^ttra hinauf

jtt

jroar barin ganj ucr<

ftnb

ftd)

Tas Jrorfenf,
gar rool mit bem Jcfdjen oercinbaren.
ift mir gan^ juroiber.
3<b
Sllbcrti ino<t) imm« (ddjcinbc 3lber geroifj!
mödjtc red)t gern bie -8efanntfd)aft oon x>b rcm 5"u^
lein (Souftne madjen.
3Beber: 3d) merbc Sic bereits in ber näcbfteri iEBod)e
Tcnn id) roerbe nun rool obnebie« öfters
abbolen.

©probe

(Snergifdjc

fd)icben

Wäbdjennatuv tann

(Sine tiefe, innige

Ter ü'barafter

.£>bd)fte.

öd)

iKeber:

©önncr

ffti,

nicht fehlen,

Ob!
Tie

meifteu

oon

ben ©roSen

|aben

bod) Hein angefangen.
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^ ofmann

9lun

(ratio«):

ja

1900

äHiiflQjtn für Cittemtiir.

—

oerroöb,nt:

bin je^t

id)

legten 3eit fürdjterlid)

ber

in

r)eruntergemad)t roorben.

SWuß man

äöanbelt:

nidjt eine

|>ofmann: Darum braudjen Sie

Sheaterfdjule be«

$ofmann

Sa§

(immer t>«u>tmet k

ift

fcincsmeg» not=

grämen.

Sßanbelt: Sie werben mir bod) einigermaßen ben
3Beg ebnen fönnen. Rönnen Sie nidjt mit ira.enb

'

erreichen?

muß

$lber juoor

id>

bod)

Später einmal?

UBanbelt: 3n ben
irgenb

nädjften

am

rool

Sagen

eine ^cftlidjfeit

rocmgftens meine ßoufinen

©elegenljeit

beften

ben
wie mir

foll b,ier bei

ftattfinben,

baten.

crjätjtt

finben,

$iofmann: Sie

Sa

Jlun ja; mir werben ja fefjen SBanbett: Sann (äffe id) Sie aber nidjt mcljr loS;
bann müffen Sic mir al« Anfänger bcifteljen. <£s
mag 3h nen » bem berühmten Äünftler, bod) feine 3Jlüb)c
mad)en, mir eine Stellung als Sdjaufpielcr ju beforgen.

Sdjröber

ßofmann

@remplarc auf ben

(«etabicrjif 6«

fidi

gebt

;

Scenc
tritt

ein

uttb flögt balb

©anbelt: ©uten Sag,
Sd)röber: 2Ba§

iliür

ooUftänbig

geworfen worben unb balb
5)aS mad)t für bie
6 Auflagen; benn
500 ©jcmplaren bfirfen bie

gewefen.

oergriffen

j

Herren

litteranfd)en

b^ö^ere

als

Sdjriftfteüer

i

oon

foldje

an btx Ihiir auf ii'miMt

i

34

baß Sie gar

bic

3tbfid)t,

(«bt tbeattaiif*):

Sd)aufpieler ju

—

läge
bu, mein

nod) einige
3lud)

ÜZBanbelt: 3d) benfe, baß
ganj gut gewadjfett fein roerbe.

SBanbclt:

Sdjröber

(mit ff'ptiidi'm üactj'titi:

Sot)n

—

bann

weil

b,abe.

ibm

btrett

He
au»

yanb:
fcoi'mnnn

herabJafieiib
-,u.

überlegen

it>äbrenb

anbringt, unb nad)bcr werben

um 3h ncn

;

nidjt

ju

arbeiten,

3d>

bem Rommers ju

über mid) b,abe ergeben laffen muffen, fdjon fo über:

mir beinahe

$öäh»enb fidj
bic l!i)antafie fo
lange auäfdjtoeifenb ausgemalt bat,
roieoiel ©lücffeligfeit einem bamit ju teil merben müßte,
fann idj'S nun felbcr faum begreifen, baß id) mid)
laftig

finb.

s

banad) gefeint-

Sdjröber:

Üölid) Ijat bie Hrittt

gerabe nid)t fo

feb^r

möglidjft

iljren

fid)

^»ofmann: Ohm?
Sdjröber: ftür ben .Hommer*,
mir

tjatte

foll,

übergeben.

ÜDlarf

guten

i'cbenS^

immer unb immer

bem

id)

unfer

ber ju

3^ l'f»

littcrarifcfjcr

@b,»en
üßercin

Sa

nun mir aber mein
ju Wittag jpeife, äße« frebitiert

ba« ©elb injwifd)en für mid) ucrbraudjt,
3d)
id)
ben ftommerS bod) abgalten.
bin baju gcjwungen.
.'pofmann: 9lcin! 3d) neb^me tcinesfalls baran teil.
hätte,

lieber .^cir &lberti!

überbringen, ben mir für fic oorbereiett fyaben.
|>ofmann: 3d) bin uon all ben imlbigungcn, bie
fte

ib,m oerboten.

quälen. ßc$t bin id) gezwungen, ^\}nex\ ein peinlidjcS
©eftänbuis ^u tnad)en.

200

sdirober.

um

£»ofmann: 3a Sdjröber: Unfercin* muß

Öanöcll

5.

bic (viniabung ju

fic

.£jat

iMeftaurateur, bei

Sofronnn.

Söer«

unterhalt ^erauäjufdjinben.

ftattßnbcn

Sd)röber: ©uten Sag,

ffieiß id)?

er ©elb?
^a, ber ift fc^r rcid); benn er matftt
Sa
große Weifen unb lebt babei ganj unabhängig.
muß er wol Vermögen b,abcn.
Sdjröber: ©lüdlid)e t'eute finb ba«! ©raud)cn

Mnauigehl.»

Scene

mit frbtudieltft llnfctinibi:
id)

Sdjröber:

Sd)Ulc?

OTobcrilC

Oiein, id)
(gibt

wünfd)en

^ofmann:

meinen Aufgaben

id)

über Otyrc @in=

nod) mandjeS

bleibt

barin nid)t genug Sdjweinereien an»
Stenn wegen feiner £>armlofigfeit fann
ein Stücf bod) nid)t oerboten werben.
Öofmattn: Ta geb,t'S ^t)nen wie einem meiner
Jyreiinbe in Berlin, ber aud) alle Stüde bei ben Siref«
mutlid),

gebrad)t

toren
b,abc

b,ier

s

Sd)rÖber

Sdjröber: C!

Sdjröber

benfe,

ja

fid)

fünfte nid)t betlagen fönnen.

4.

3Banbclt: Od) laffc mir nod) Jtatfd)lngc geben
cd) r Öber (idnti'tgt, t'icbt tlin abrr fortgrietit übetlftje» an»

baß

litte«

3000

je$t

Gin Stücf oon mir, auf baS id) bie größten
Hoffnungen gefefct, ift jc^t oerboten worben.
.§ ofmann: iWiefo benn?

iörutuä?

fättiat,

feine

übrig.

jtt)

finb.

t^ier

SBanbelt: 3d)
werben, unb warte

Sd)röber

Kr

Jperr Sdjröber!

loö?

ift

mitto

cdu&btr.

Üjanbclt.

id)

id)

93ud)

3Jlarft

,

(irfjrocint)

£>err Sllberti!

fomme,

obgleid)

legten

^pofmann: Ta werben Sie

mhm-

(»tl)t

Unb

meinem

uon

niemals riSficrcn.

SBanbelt (wktxx
3d) »»erbe $t)ntn alfo bei
ber näd)ftcn ©clcgentjcit etma$ uorfpielcn.
Slbieu,

2o8!

e$

motten feine litterarifd>en 9lnfprüd)c

gtotjattigi:

baß

erjä^len,

v

OUdjt roaf>r?

meljc

—

gefagt

rarifdjen Prätentionen mad)e, barf id) Sfyntn bod) ba«

£ofmann:

nidjt

—

ergeben

tonnte
ilmcn etwas

norjufpielen.

(Sdttöbtr

—

ba fönnen mir alle
nid)t§ über bie 6b/ rlid)feit
fogenannten litterarifdjen Ärititer, alle ©ermaniften,
ben 3Jucfel Ijerunterrutfdjcn, fo breit roie er ift. (Sod»
Unter un§ gefagt. 3d) fage tS offen Ijerau«.
tibrrlec)»«.)
geb,t

uorfpielen.

ßofmann:

ju

2Ba* mid id) benn mit meiner Sdjriftftellcrei
3d) miü leben! ©ut leben! löiel ©elb oer-

^)ofmann: ©emiß!
Sdjröbcr od« ofttrouiict)): Unter un«

groben

erft

uon 3hr<m latente gefeljen b.aben.
2Banbelt: 3a gewiß! 3dj fann Ohnen bann etwa«

9ieinert8

feb,r

mid)

nid)t baran,

aud)

benfe

bienen!

Sheaterbireftor fpredjen?

^ ofmann:

id}

Sdjröber:

,

roenbig.

einem

gar

nidjt

fid)

ju grämen.

fuctjt b.aben?

unb

babe

fo

id)

muß

Sdjröber: Sann müßte

id)

bitten (mit tutjetn iKtvbtVn vtiftcnj

fd)on fo breift fein unb
bie befagten jtoei'

mir

bunbert Warf auf furje ,^cit ju leiben. Sobalb mein
Stücf freigegeben ift
woran garnidjt ju zweifeln
erftatte id) '^nen alle« fogleid) jurüd.

—

iiofman

n

—

^wi^n.

Sctjröber: So muß id) bod) ben Rommers ab»
ob Sie nun baran teilnehmen ober nicht.

galten,
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§ofmann:

Wein, bas märe mir recht peintief), ^cb
will ^bnen ja gern bic 2o0 ÜJIavf fo lange oorftrecten.
(Wimmt feine löneitaidie berau* unb übet<|ibi tl)>« iWd Sifieine.)

©gröber

(reid»t

fcojmnnn

$ofmann

<örenij:

.'pofmann:

©djcöbcr:

^>ofmann

$a,

?Ilfo: lieber

—

werbe

ich

$crr

man

11 II

(mit nejauiitflener

aufridjtigften

l'fid)tifl(etti

unö

35ie jwettaufent

:

mid) ©djröber augepumpt bat, mögen
ocrbien!
2lls Rünftler
fein.

bie

(Mb

Dr. vöuffe
fagc eä offen
lei'ftung

leutjflia.er

is?iirbe

ift,

leichter als

anberämo.

iiÄctieit»

91ber xi>
$err Doftor.
heraus, bap für mich nur bas^eine Äunft
wa* fid) in ©elb umfe^en läfet. (fine

Sie

ladjeln,

bie fid) nidtt oerwerten läjjt,

Jtunft,

ibm mit

bas

ja

$of mann:

—

fl* 1)'

bie

iHünfdjc hegt.

ma

um

y.ivA,

Sic wot)l

©efueben ©ie mid) einmal! 3d)
wohne 'öahnbofftrafjie ^lr. 14, unb bin oormittags ftetss
ju £>aufe.
(tSlcfl

f

wol noch ju oerwinben

Sllbertt, leben

(breift):

fcofmann: 3a
©djröber: Slbicu!

9ieftaurationägefd)äftes
0

.)5

(murmelt UnvK'titanMidK^j

©gröber

MiiHbanb yi imb

ba« Iterlorcne ,iurücf ju gewinnen. 9luf folcfc«
Seife friftet ©d)röber fein Xafein, unb man mufe ibm
fogar nadbfagen, ba& er für baS Ceben unb für bie
(«efunbheit bes SirteS. fowic für ben guten portgan;
järtlid)ften

Stuf SBiebcrfebcn
s

Öttierarur

um

feine*

«cfuerj!

©gröber

lieber Jpevr

:

wicberbolen Sic Olren

5Mtte,

litom(cb):

3llfo

bie \ianb):

-

banfe ^bnen

SHberti!

I

ift

eben feine flumi

finb Sic «lieber fo ernft geworben, jpen
^oftor' Sie feben fo nathbenfliefa barein?
Dr. $uffc:
geh» im «ugenblicf eine SWelobtc

eine

'Jlbcr

bi«au*

je^t

mt

©cene
Öofmnnn.

burd) ben Hopf.

6.

^»ofmann:

Dr. Sttfft.

(Dr. iBuffe
I)r. »uffe: ©ulen lag,
§ofinann: @uten Jag,

tritt

ein

Dr. "öuffe

Jpofmann

$>crr Bibern!
.§crr

Potior

So?
(il aufe.)

Sdjröbci?

£>ofmann: Gr

eben jur atibcren ©eite t)inaus=

—

benn?

„5Ber wei^, ob wir unS mieber

(sq»r|t);

'.

id)

ift

(fin«t):

fehn?"

i

Dr. iöuffe: treffe

hier

^ßelche

ntdjl .jperrn

Dr. 'fluffe: SIffl bie jweihunbert Wolbfüdjfe haben
Sic ihm gegeben, oem $egafui? „Unb ^Ho& unü
iHciter iah man niemals wieber."
^> ofmann («ronuriiiv: 3d) werbe ben UJerluft noll

gegangen.
Uebrigens, im Vertrauen, ,£>crr 2>oftor,
fennen ©ie |>errn Scbröber näher? .Kennen ©ic feine
finanjieUc i'agc?

Siirbe tragen.

Dr. ©uffe: ©d)röber ift ein tytmpgenic. rJlimmi %\a\\
©ie wollen jebod) $errn ©gröber gemi&
gerne fprechen. ©o laffen ©ie fid), bitte, nicht baburdj
abgalten, baf, ©ic glauben, mid) biet nidjt allein laffen
ju bürfen.
Dr. Sllffe; lueriBimfert; (ein unb lirbentfnnirbiu läitelnb):
galten ©ie mid) für folchen Jformenmcnfchen?
§ofmann: murmelt»: Wein!
Dr. SBuffe: Scbröber ift ein "Jhunpgenie. (fr führt
ein parafitärcs 2)afein.
(Jr hat bas 3)afcin eines )SliU
$ei anberen ^arafiten foftet es (Selb, fic los
effers.
ju werben, bei ihm aber foftet es @elb, ihn ju erhalten.

(,>ortieimnn

)

iotflt

pofmann:

-

.'

|>0fmann

[iebt

^tnlifiiifdfp

.

i

3mci

(«aftfpicle

§rijflitfpidfrft

in

^rrlin.

alleroerfdjicbenfter Ulrt

gaben uns

Qeil wieber einmal ©elegenheit, bie Schau^
eines Golfes auf uns wüten ju laffen, bai
burd» lemperament unb Einlage wie fein anbereS für
ich meine bas@aü=
bie .Uuttft ber Scenc begabt ift
S
fpiel Grmetc JJ oocllis mit feiner 2ruppe am fiefftnc|=
in

let}ter

fpielfunft

ihn DeriiänbniflD« an)

—

Dr. Buffer 33as hängt nämlich fo jufammen. ^d)
habe ihn oor einiger $cit bei einem ffleftauratcur ein'
geführt, unb ber SiMrt mar lcid)lfinnig genug, ihm
einen geringen ftrebtt ju gewähren, ^iimal mir, feine
^rcunbe, aus ihm in fpöttifeber Seife oict matten,

unb bic wenigen Mbenbc ber vüf< mit ihrem
©cid) ein llnterfd)ieli
^crfoual im berliner Ibeater.
tbeatcr,

j

ihn fct)erjhaft als *>en P <)( '<» Inurcatus feierten u. f. it>.
Ratten feine iMbnung, bafe fid) inbeffen jwifeben

,

Sir

auf;
tat
fid)
hier für ben wirtlich Hunftoerftänbigcn
aber wie eS fdjeint aud) nur für biefen, benn ein gro&cr
ja nod) fdjl
Zeil bes "^ublifums unb ber flritif

—

|

biefem ^araftten unb ber Äaffe bes Sirts eine 33c=
jiebung, baß ein ©oll unb £abcn jwifeben ben Reiben
oerftehen Sie mol?
£cr Start, ein ungebilbeter

ber beutfd)e .Hüttftlev felbit jubelte urtcilöloS Reiben bc
getftevt ju, ba beibe ©äftc aus frembem ^anbe waren!

—

ihn, pmal Scbröber ihm crjählt
nur feine brücfenbe üagc ben Schwung
um
feiner ^bantafie unterbinbe: er präfentierte fid)
einen poctifebbippologifeben SCuibrnd ,»u gebrauchen
als „^egafu* im 3<M$."
Da« imponierte beut Sirl
um fo mehr, als er gar mol bie iHebensavt faunte.
ein ift
ein guter Stall nötig unb gutes Aiilier."
35as mar feine feftc Uebcrjeugung, bie ber ffltrt iiefa in

Wenfcfa,

glaubte an

ba§

hatte,

—

Dummheit gebilbet hatte.
nunmehr bie Ronfequcitjcn

feiner

muf; er
er

ihm

immer weiter

nicht

3)id;ter

am

ftnbct

fid)

loren

i>at,

;

.pungertnpbus

in

,iu

ju

$n

Örunbc.

j

i

'

feiner Sllugheit

tragen,
effen

leim menu

fangenen flar werben, wie oiele cinheimifebe Kräfte mir
biefem großen Sd) au fpiel er, in bes sJBortes oerweaenbftcr i^cbeutung, b. b. biefem grofjcn Sharlatan,
biefem ^irtuofen ber realiftifdjen ^öcräufcrlichung, ent=
aegenjufe|en haben, oon benen jeber ihn burd) tiefere

unb

©ißüe

geht

ber

^nnerlid)teit

lier 3Birt

bc-

©eftaltungöfiaft überragt.
fo peinlicher unb bc
frembenber muijtc es bann wirfen, wenn Jtünftler wie

gibt,

(Sinfatj weiter

fpifflt,

id)lid)te

feiner

fünftlerifdjctt

Um

ber i'age eines Spielers, ber bereits ocr=

unb nun mit boppeltem

(Ss ift ja etwas Schönes um beutfebe ^pöflichletr
unb ©aftfrcunblid)fett. i'Jan ehrt fid) felber in feiner.
ju fagen.
^ebod) fid) um feine:
(Säften, pflegt man
©äfte willen oerfleinern unb erniebrigen, jeigt oon wentc)
(figenftol-,, Selbftbewnfjticin unb Selbftadjtung.
©ei bem ©aftfpiel "Jcoocüis mu§te jebem Unbe

I

Kliffen,

beffen cinbriinilidje Gbaraftcriftit

unb

ftifle, oor>
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nehme

uns ©eftalteu

2Irt

mann"

fuit,

gcfcfjaffcn

SWagiMin für Vitteiotui.

„Oobn ©abricl Borf»
bcmütig cor bem großen

rote

fid)

Die IJolgc baoon mar, wie bei ber
©itelteit ber Nomonen ja woraus ju fehen, eine maß=
lofe Ueberf)ebung, bic fief? in einem oon Wooelli oci^
faßten Artifcl in einer italienifd)en 3«it»ng Ml ju ben
SDkifter beugen.

hcrablaffcnben, förmlich, protegierenbeu 5Borten fteigerte:

„Die beutfeben Sd)aufpiclcr, bic mit mehenbem .£aoc'
unb ungefämmten Joelen Unter ben l'inben ju
liebten,
immerhin gan$ adjtbare
feien
Äünftlcr.
Stall felje eben, rote uiel bie beutfd)e Sdjau
fpielfunft in ben legten fahren oon ber italienifdjen

bas

gewiß

nid)t,

2BaS

lernen!
blufft,

ift

ein

oon £crrn Wooelli

oon

benn
an

it)m

oirtuos

it)tn
ift roenig ober nidjts ,ui
für ben erften Augcnblicf oer=
entwidcltes 3)(ienenfpict, beffen

unermüdliche i?cbcnbigfcit auf bie Dauer jebod)
etwas ÜWlonotones unb iücrjcrrenbeö befommt. SBcnn
jebes 2Bort burd) Wiene unb ©ebärbe breimal untcrftrid)en roirb, muffen unbebingt in furjen 3c«t«üm»>cn
raftlofc,

biefelben ÜHienctt

unb ©ebärben

wieberfet)ren

unb

fo

roirfen fie fcfjließlicf) aufbringlid). ©ine roirflidje Sunftleiftung barf aber nie, unter feinen Umftänbcn auf=
bringlid) erfdheinen. Äunft ift Harmonie, ob bes Schönen

ober beä #äßlid)cn ift ganj gleichaültig, ba »eibes in
gefdjloffenen Linien unb in ber 2(rt ber Äotnpofition
in fid) barmonifcb abgetönt, bargeftellt werben fann.
2Btrflid)c ©rößc im iragifeben roie im Äomifcfjcn oer=

langt Schlichtheit!

Am

fraffeften

Unfät)igfeit Wooellis, in bie

311

—

—

cffettf)afchenbe Sehaufpielcrci bes

&x

ließ einfad) falt;

unb

ein

^errn

beutfd)er Hünftler, ber es

geroagt t)ätte, fold) eine Üeiftung als ©aft ju
roäre unbarmt)erjig abgelehnt worbeu.

^ie

flunft, @eftd)ter ju febneiben,

ift

bieten,

fd)licßlid)

feine

große, befonberS nid)t für 9iomancn, bic oon uorn«
herein ein lebhafteres lUicneufpiel als ber fälterc unb

fo

Dtorblänber bcfi^cn.
ocroollfommncn, baju bebarf es

innerlichere

Um

biefe ftunft Ml

nur ber cjanbwcrfS'
mäßigen Uebung. 9ibcr oon einem großen 3d)aufpicler
oerlnngt mau bod; mebr, oor allem roarme £erjens<
töne unb jroingcnbe Seibenfd)aft. So fetjr baS 9Mencn>
fpiel

aud)

fe^r fann

587

bie SEBirfung
fie

ber 3ßortc unterftü^t, ebenfo

aud) bie SBirtung erbrüden, einfad) oer-

l

c' n

nnb eö

fehlte

-

t)<xl
hier
it»rcn
©ipfel
Munft ber Dufe fovidjt rool

itcllung

erreidjt.

ftarfc

am

Jür

bie

baß

meiften,

fie

tyten Darftcllcrn it)ren eigenen ©eift einjuflößen
oerftanben bat.
Huf alle ift ber ©eift ber .£>crrut über«
allen

gegangen, bie fern oon jebem oirtuofenbaften, gewalt«
famen heraustreten au$ bem 3ta^men, zuweilen faft
unter bem ©efamtbilbe ju oerfdjwinben brof)t, wenn

^"dung

bie fleinftc

nid)t

ibreö ©efidjts, bie geringfte

Bewegung ifjrcs ftörpers, roeil fie ftets aus ber ganzen
Situation :nrausroäd)it, bebeutenb unb d)aratteriftifd)
erfdjiene.
So nur war es möglid), baß ein trotj ber
bewunbernswerten 3Jiad)e, innerlid) fo fcid)te« ©ffeft=
ftüd wie „Jcbora" einen ftarfen, nad)f)altigen ©nbrud
erjielen fonnte.
Sßon bem jahlrcidjcn ^erfonal, ba§

Drama

(Sinuger

als

Bewegung

in

roar aud) nid)t ein
febt,
^a,
ober ftörenb ju beicid)tien.

fd)led)t

ciujclue fleine ©pifoben, roie ber ^uroelier Dfd)ileff beö
^>crrn ÜJlajjauti waren gerabe,«i ©lanjleiftungen.

OTan
eine

wie

füllte,

ausgezeichnete
wirflid)

jeber fein 58cftcs! bot,

iHegic
in

oortrefflid)

es"

unb

oerftanben

eine

blatte,

unb einheitliche ®eDie iRegie oermag eben

gefd)Ioffene

ftd)

(amtleiftung herousjuarbeiten.

oiel, unb wenn eine fraftootle 'pcrfänltchfeit
Stempel auf'
^ubrüden weiß, ohne baß baburd) bie befonbere ©igenart
bes ©injelnen leibet unb oerfümmert wirb, bann wirb
um fo ooücnbctcr unb hirmonifd)er baS bargeftelltc
4i>erf in ©rfcheinung treten.
©3 ift burd)au§ nicht
notwenbig, baß jeber Darftcllcr eine ©röße fei; alle
Darftellungen müffen nur ben großen 3"g oerförpern,
ber ba« ©anje befeelt.
Darin liegt ba« ©eheimnis

ungeheuer

bai)iuter ftcht, bie allem ihren perfönlid)cn

einer guten Wegie!

Das

©aftfpiel ber

begrüßen,
ihr

als

fie

@elcgen()eit

Äunft

ju

Dufe war

uns

Das

um

fo erfreulicher tu

eine neue iHolle mitbrachte, bic

bietet,

entfalten,

burd)laufen.

s

Jlooclli fiinrocg.

3 roc U c

ot)ne

^lluftcroorftcllungen bes bcutfd)en $t)catcrs
ntdjt ju iljrem Sd)aben jeigen, roa« cinb,eit=
Darftellung bebeutet.
(Hn ganj anberes ©epräge roieä baS ©aftfpiel oon
(5 Iconora J)ufe auf.
©in ftärfercr ©egenfaty ift eigentlid)
faum benfbar.
Die Äunft ber tiefften 93crinncr»
lidjung, ber gebäntpften unb barum uiufo heftiger wir«
fenben Üeibcnfdjaft, ber fd)lid)tcften Ü)iittel ber $)ar=

biefes
trat bie

gehen unb bie ft-igm eines Dichters uoll aus}ufd)öpfen, uns burd) i brauen lachen ju mad)eu, cdjte
tragifdjc ©röße ju offenbaren, in ber Darftcllung beS
„Shulod" im Kaufmann oon i*cncbtg ju läge! ©anj
abgefeben oon ber ©efd)madloügfcit, an Stelle bes
Stjafefpearcfcfaen Stüdes eine eigene Bearbeitung ju
bieten, bie mit plumoen Mitteln nur bauad) ftrebt
fo red)t für bas unfünftlerifchc Birtuofcntum yioocllis
bejeidjnenb
bie liebe eigene sJJcrfönlid)feit in ben
U'orbergrunb ju ftcllen, unb Ml biefem 3'i>etfe nicht ba
oor jurüdfebredt, ganje Scenen (armer Shafefpcarc)
bin^u^ubidjtcn, oerfagte feine äußcrlidjc Äunft gegen*
über ben großen SHomcnten biefer Didjtung oollftänbig.
"JUchts oon beut fanatifd)en, auf fein Mcd)t podjenben
Oiuben, in beffen blutigen .£>aß etwas ©ranbiofes liegt,
nichts nachher oon ber mcifterlicbcn ÜDiifcbung oon Junior
nnb Dragir, bie uns bic Demütigung bes 3uben faft
idnnerjlidi mitempftnben läßt, roenn wir aud) trium»
pbierenb lächeln, baß er fcbließlicb bod) ber ©cfoppte
£>ier täufebten feine 5)}ät)d)cn über ben gänjlicrjen
ift.
SJtangel an tragifeber ©röße, über bic £oblbcit unb

Dicfe

ift

einzelner
lidje

offen heraus,

(st

ihr ber einbeitlicbe 3»fl, b«* d)arafteriftifd)e ©epräge.
Hfl biefen ßerrfdjaften roürbe ein mebrfad)er 33cfud)
oiclleid)t

roir es

oielfad).

burd) nidjts über bas Mittelmaß tjinaus

locf

Diun fagen

Wooelli

tut

Unb

aud) mimifd) (Souliffen reißen!

begabter unb guter Sdjaufpicler, aber eine ©röße, ein
ÜJlciftcr feiner Munft ift ei nid)t!
Seine iruppc ragte

promenieren

gelernt habe."

1900

man fann

nid)ten;

alle

alle

Boijüge

lUiafeu

ber

ihrer

reid)en

©mpfmbuiig \u
baß fie ihre

©rfreulidjfte jeboch war,

Bemühungen bicsmal nid)t an einem höh«"1 ©ffeftftüd
oerfd)wenbete, fonbern einem wirflid)cn Äunftwert an<
gebeihen ließ, ber „©ioconba" bes gefeierten Did)terä
©abriefe D'^lnnuujio.

Daä SEBcrf ift burd) bie beutfd)e ^udjausgabe" unb
Aufführung ber Sejeffionsbühnc in Rellin nidjt
mehr gani unbefannt; unb es oerbient wol, baß man
ciwas näher barauf eingeht!
Die ^abel ift in fnappen
Umriffcn folgcnbc: ©in junger $Mlbf)aucr, Cucio Settala,
l

bie

oergißt

in

•)

Tmtid»
2,60

ben

Armen

feines ÜJlobells, bas ihn burd)

$ie ©ioconba, eine IiaiiöMe von Wabritl« 35'«miuii!,io.
*«lafl S. Öi|'d)er.!ö«liii W. tyti«

0011 ilttiCo u. i.'iipöi».
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fftr.

©djönbeit ju ben

feine ftegbafte

unb

anftadjelt

feiner ftunft

f»öcf)ftcn

begeiftert,

Sciftungcn in

feine

Stau, bie

üfyxe Siebe, bie feinen UJorrourf
tyn inbrünftig liebt.
fennt unb bas nagenbe SBemußtfein feiner Jreulofigfcit,
bie ibm bamottifd) uniftvieft t)äli unb ber er roeber ent>
fagen roill nod) tann, treiben ibn jum Sclbftmorb.
Z)urd) bie aufopfernbc Pflege feiner ©attin Silvia roirb
bem Tobe entriffen unb feine Sdjroädje rebet ifjm

er

eine Siebe

für

fein

ÜBcib ein,

bie bod)

unb iBeugung

roallenbe Tanfbarfcit
ift.

3lud> feiner ftunft, meint er,

jefct

fern

feine

ju

letjte

fteben,

Statue,

nur eine auf=

er

bie

oerftebt

feinen

vor ibrer ©röfie
wie feinem Wobelle
foum, roie er
es

tfreunben

als SHeiftcr»

mit feinen fd)road)cn |)änben formen tonnte,
oon nid)ts mebr roiffen, alles (Srinnern «r«
3lber ein t leine* Sob feiner Statue, ein paar
bannen.
feilen bes ÜDiobclls, bas ibm Sd)önbcits» unb Sebens>

wert

©r

gilt,

roill

ibeat ift, oerroanbcln irjn oöllig, laffen feine faum cr<
watete Siebe ju feinem 2Beibc roieber uerflarfern. Unb
v
bies.
SC ie -üerjroeiflung ber liebenbeu Jrau
qibt ibr ben 9)lut, ben Kampf gegen bie gcfürdjtctc

©üuia afmt

aufjunebmen.

vlebenbublerin

bem

in

SJereiebe,

fdjränfte

—

©atten

bem biefe
mar

(Gebieterin

htnausroeifen.

2lls

Sie

felbft

roirb fic

aus

als ÜJiobcll bisher unbe=
aus bem Atelier ibreS
biefe trotjig bebarrt

unb

fid) nur bem Jöillcn bes ©cliebten beugen roill, nimmt
©iluta ibre 3"flud)t ju «»«er Süge, inbem fie im 3luf»
Sie beflccft
trage ifjres Cannes ju banbcln oorgibt.
^n
bamit ibre SHeinbeit unb labet Sdjtilb auf fidi.
brutalem 9iad)egelüft roill bie ©ioconba bie Statue, bie
nad) ibrem iöilbe gefdjaffen ift, jertrümtnern, Silvia
aber, gröfjer in ber Siebe roie im ^pafj, bält bas fallenbe
öilbroert auf, bas ibre $anb cntfetjlid) ocrftümmelt

gerettet,

Die Statue ift
berfelben auf immer beraubt.
jebod) Silvias Opfer umfonft; unter Sclbft-

quälen

roenbet

unb

fie

ju,

fid)

ib,r

©attc roieber feinem

SJlobelle

bämonifdjer Sd)önbcit, bie ibm unb feiner
Seben fpenbet, er ftd) nid)t ju entjiebcu uer

beffen

ftunft

mag.

$as

Stücf forbert unroillfürlid) ju einem 33erglcid)
^d)
crroad)cn" beraus.

mit^bfens „"iBcnn mir loten

ba es fdjon
von berufener Seite ergibig genug gegeben ift. |>er«
oorbeben möd)te icb, nur ben Unter|d)ieb ber Spradje
^et Obfen eine gebobene ^rofa,
in beiben ©lüden,
bie oft ju einem granbiofen ^atbos anfdjroillt unb ba>
burd) nidjt nur poetifdj, fonbern aud) rbntbmifd), b. broie SDhtftt roirft.
Ski 3)"älnnunjio bie Spradje bes
realen Sebens, fd)lid)t unb voll träftiger ".Uatürlidjfeit,
babei von letbenfd)aftlid)er ^Bewegung burdjflutet. Tort
Dielfad) muftifdje Stnien unb fi)mbolifd)e Wertungen,
bier alles cinfad), flar unb oerftänblid), fyart unb grauiöcibc S)id)ter crreid)en mit ben
fant roie bas Sebcn.
oerfdjiebenften Mitteln biefelbe tiefe ©irfung, nur bafj
®'3Innunjio unmittelbarer roirft, roeil fein SBcrf bra>
matifdjer ift, roie ba§ bes norbifeben üJlagus.
Xie 2ragöbic ift l^lconora iufe „mit ben fd)öncn
^>änben" geroibmet, unb es liegt eine fofette ©rau«
®ie fdjöncn ^änbe ber
famfeit in biefen SBorten.
.pclbin werben unbarmberjig jerftört, nielleid)t roie ber
Siebter feine Siebe ju ber grofjen Iragöbie ertötet bat,
nerjtd)te barauf, biefe parallele ju jieben,

jene Siebe, bie er aud) in ben

Dtomans

ÜHittelpunft feines neu«

i9o:>

berber Xuft ftrömt uon biefem üikibc auS, bas uor.
bem ©lan.se bes Scibcnä unb ber Siebe roie oerflärt tx

®cld) ein ^»offnungsjubcl, roe(d)er <Sd)<x% an
überroinbenber Siebe, ftärfer roie ber iob, roeli.
gebeimftc Mngfl offenbarte fid) fd)on in ben erften
Sieben ber Xufc.
C^ine finblidjc iHeinbcit lag über h
fdjeint.

alles

tieffte

ausgegoffen, burd) ibr fd)lid)tes, fanftes SSefcn flimmerte eine erbabenc Seelengröfje, bie fid) im Jeuer 5fr
Seiben geläutert bat.
Tie rocid)c Eingebung, bie ibr:

Stimme

burdjjittcrte, bie rübrenbc sBeforgni* unb auf
opfernbe Siebe, bie aus allen ibrett ^eroegungen fpracb,
burd) 2()räuen ju läd)eln, bie
roortlcir
ftunft,
{jreubc über ein übergrofjcS, nie perboffte« @lüd, lit
angftnollc dual ber oon fdjlimmcn ^bnungen erfüllen
^rau, bie ncroöfc ©ntfdjloffenbeit, ber 3Jlut ber S5ei
jroeiflung, mit ber fie um ibre Siebe fämpft, bie tiefe
Sdjam, bie fie über fid) felbft empfinbet, al* fie fi4
ju einer Sügc erniebrigt, roaren in ber gebämpften.

bie

innerlidjen 3lrt, roie

von

rufe jum

bie

fie

"Jlusbrucf btaftu,

erfdjütternber iöJirfung.

Sölict

Xiefer flebenbe, b^ilfloic
ib'cr x'tugeu, in benen eine „tlßelt ber SctjDieqen"

ucfcr
biefcs ftummc Spiel, bas burd) ein leifcä
bes ©efidjts, burd) ein ftilles fingen ber ^>änbe )i
verraten roeifj, roie ^iev ein ^»erj langfam oerblutei

3

liegt,

unb

biefe Selbftbcberrfd)iing

im

büd)ften Slffeft,

biefe

unb^cimlidje Stabe in ber Seibcnfd)aft, biefe unter brütften

3omesfd)reie, bie lauter tönen als bie geüenben 2b fa,cr
fdjreie unferer Heroinen, jeugen oon einer ebenfo emi
nenten Icd»nif, roie einer ^>öt)e ber pii)d)ologifd)en Sluf
faffung, bi; fdjon um ibrer felbft roiücn, fo oiel aui
perfönlidje ©igenart babei mit im Spiele fein mag, Söe
1

rounberung nerbient.
$iex fönnen allerbings unfere ünftler nod) SDcandjes
lernen, unb
geben roir es ebrlid) ju
(afa
aud) fdjon oiele oon ibnen ctroas gelernt. 9lur bringt

—

uns

ftd)

unroilltürlid)

bie

i^rage

auf,

inroieroeit

bif

als diepräfentantin ber mobernen italienifdjen
Sdjaufpielf tinft anjufeben ift
$b,xt Runft trägt nie!
mebr unfern ©barafter, als ben bes italicnifdjen töolfes
6s fteeft ctroas uon norbifdjer 3Hcland)olic unb ©rü=
belei, etroas oon ber ftillcn unb fd)id)tcn 9lrt bes beut

Xufe

fd)en

in

Golfes barin.

biefer ftunft

ftorbene 9ioffi,
orbeiitlicbcn
nid)t

,511111

Ten

s

Jlouclli

letzterer

italienifdjcn

2npus Dcrförpcm

unb ^aeconi,
rool

am

ober

reinften.

ber

Tie

oet-

aufsei'

©rfolgc ber $ufc in Tcutfcblanb mögen
minbeften auf ibre geiflige s£erroanbtiayi

mit unferem 3Jolfe jurürfjufüljren fein.
$11 hinein
bagegen ift fie nollftänbig JRomanin, in bem 9ieid)tuni
an cbarafteriftifdjen «croegungen. Olod) nie ift es mit
fo aufgefallen, roie arm roir im Scbcn, roie auf btt
tofl^nc bod) eigentlid) an ©ebärben fmb, bie roitllid)
etroas ausbrüden.
ffiic fonoentioneü unb fd)abloncn
baft bei uns im allgemeinen bie .Itunft ber förperlidjen
©crebtfamfeit gebanbbabt roirb, mit roie roenigen ftereo
tnpen 'Öeroegungcn bie mciftcit unferer ftünftlcr bie tr-cdi
feluben Gmpfinbungen unferer Seele, Siebe unb £af>
Sd)incrj unb Jreubc, ausjufd)öpfen meinen. 3luf biciem
©ebiete oermögen roir oon ben fyranjofen unb mebr noi

1

oon ben Italienern febr oiel ju lernen, ebne uns bcfjc
fd)ämen ju braudien, benu bie ©ebävbenfprad)e ift Iti
uns eben nid)t, roie bei ben iHomanen, ©emeingut bes
Söolfcs.
fturt ^»olm

fnoco" fteUt.
Jlber es roirb roeniqe
benen ftd) bie 2)ufe fo ausleben, ]o
uerförpern fann, in benen ib,re ftunft fo rein
felbft
beroortritty roie in ber ©eftalt ber ©iloia ©ettala. ©in

ften

iHollen geben,

„il

in

640
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Pufthnlifrij«.
cnmphoniefonicrt
fo

rourbe

fic

Äapeüo befehloffen.
Das Programm btefes legten
;MKnt-e brachte als ©d)lu§nummer, roie es feit mehreren
Öab,ren3)raud) ift,3}cethooeits'i)ceunte ©omphonie,
biefem 3Binter red)t häufig put Aufführung tarn,
nämlidj einfdjließlich ber öffentlichen Hauptproben ad)t
mal unter brei ocrfdjtebenen Dirigenten.
Sluf bie
s
2Iuffaffung bes Jiiefcnrocv(es burd) bie einzelnen 3nt£Y>

;

'

,

i

möchte

Stelle

nod)

bemerfen.

ich

(ommen;

an

beute will

id)

@efühl für

meine Annahme berechtigt erfd)einen ju laffen; bas
lag aber baran,
ber Dirigent an jenem Abenb
baf;
burdjaus inbisponiert roar. Anbers lagt fid) feine Un=
unb bie mevlroürbigc UnjUocrläffig(cit feinet
ruhe
£>err 2Beingartner birigier't bas 2Ber(
@ebäd)tniffes
feit Dielen fahren ausroenbig
nicht erflären.
Dtefc
Umftänbe fdjabeten befonbers bem legten ©atje, am
roenigften
bem Adagio. Der Opernchor bot, roie
immer, eine einroanbfreie Üeiftung; es fteeft in biefer

—

—

Xie ©i)inphonie=Abenbe

i

J

bes Dirigenten

©oliften

um

ihrer

^obium

v

fclbft

unb

ftets

bieS bas Konjert oon SRenbelsf ohn, bie
F dur- .Vornan je oon 93eethooen unb bie 5 au f1 '
ftantoHc oon ©arafatc.
9luf nicht fo hofcc
©tufc ftanben bie Älaoieroorträge bes Heilten ^ugo.
Die ((einen ^änbe (ämpfeii noch oergeblid) mit ben
großen
©d)roierigfciten,
bie
bem
ted)nifd)cn
ftch

'

$ianiften

barbicten.

9Jlufi(ante

ift,

Daß

aber

er

auch

ei"

jeigte ftd) in ber reijenben 9(rt,

cd)ter

er

roie

|

1

|

ben 3oloDorträgen feines Sruber§
2öic ich h^ rte /
c > ne
ausführte.
frühzeitige 3lus>
beutung Des Talentes ber beiben Knaben nicht ju
befürchten, baher man hoffen barf, baß fie ju ausgejeichneten Äünftlern hevanroachfen roerben.
©ei)cr.
bie

Begleitung

^u

^

au«,
„für

<£ljr0mk.
läU

3«

abgelaufenen ©aifon ben heroorragenben
ben fic feit langem in unferem Konjcrtleben einnehmen. Die bebeutfamen Programme, bie außerorbent'

nie

fid)

roaren

•

(Gepflogenheit,

roillen

heranziehen,

|)rilHC.

(iottaidjen *ttd)fKiiiblHun Sladifolrtcr" ftnb
in 6rofd)iircnfontt frid)tenen, bie
jöermami
ftcßctt bic „Lex iöctnjc" gehalten hat<5« fmb: 1. irtebe, flehaltcu 1111 «aale bes berliner joanbiocrfer^
Bcreine am 4. ÜJJäij 1900. •>. SHcbe, aebahen im ^citfaalc bei
berliner fltathauic« am 2f). 3Mnn 1900. S. 9tebc, Behalten in
ber erften iieriammlima be« i»i'ntd)ener öoethebunbc«
(8.

„Jtci Neben"

bic

Subcrmanu

bie (ünftlert|chc

bie

ber „3-

nunmehr

'i'latj,

fieiftungsfähigfett bes Crchefters,

Der

ift.

im übrigen

burd)aus finblid)
mit fertig geftimmter
(Geige unb fpiclte feine ©tücfe fämtlid) ausroenbig; es
ber
gebärbete, betrat bas

fleine Künftler,

ber Sgl. Kapelle behaupteten

'Jkrfönlidjfeit

unb natürliches $erftänbnis
ihm noch °i e
unb SBiebergabe bes

Selbfloerftänolid) fehlt

poetijrhen (Schalte* ber Kunftroerfe erforberlich

aud) in ber

liehe

9tht)thmif

bie jur äluffaffung

ÜHeife,

,

faum tjunbert Köpfe jäljlenben ftörperfebaft ein ganj
erftaunlid)es ©timm=3Jlaterial unb eine miUe ted)iiifdjen
Äönnens. 93on ben ©oliften fang nur $err Dr. SBüllner
mit ber unerläßlichen Begcifterung: fein Antipobe in
biefer Beziehung roar £>err «Hammerfänger ©d)ucgraf.
it)re
ftrau <Gö$c
Partie fehr (orreft
führte
roät)renb ^räulein sJJlarie 53crg fid) bie ihrige
ben eigenen SBebarf arrangiert" tjatte.

ftraffc

Vortrag.

geifttge

nur

p

fpielt

für ben

biefer

bem O^cale
(ommen fd)eint. Die in
Aufführung mar allerbings nid)t geeignet,
nädjften

$oppeb

intoniert gloctcnrein, auch ln

unb Cftaoen, führt ben Sogen roie einer, unb
ißaffagen fo behenbe unb fauber roie ein fertiger
KHrtUofe; oerblüffenb ift aud) bie ©idjerheit, mit ber er
^lageolettöne probujiert.
Dabei jeigt er ein feltenes
griffen

|

mir £err 2Bei ngartner

am

{Hebe ftehenbe

fpäterer (Gelegenheit

fpred)en

iiu

bafj

iöeethooens

bei

@r

-Jiadiüdjt.

lei

j

bie in

preten

190(1

JKicharb, ber ältere unb »orläuftg
bebeutenbere oon beiben bebarf fär feine 2ed)nit feiner*
SJtuftfanten.

abgelaufene Konjertjeit tut vi) bas erfte
ber Kgl. Capelle eröffnet rourbe,
aud) bureb, bas schule Kon».ert berfelben

btc

SEBic

für l'tttriatur

|

am

8.

fonbern nur, roenn fie jur Aufführung eines bebeuten»
ben ober bod) intereffanten SBerfes nötig ftnb, geben
ben SJcranftaltungcn eine fünftlerifd)e ©onberfteüung
höchften SRangeS unb ftdjern ihnen bie (Gunft eines oor«
nehmen unb funftlicbenben s$ubli(ums. <&i ift 311

190)

'älvril

de

follcu

ciniflc

befonberc

obiaen SHcben aneteführt

ber

MBttten

hier

Sab* aue
werben. „Unb roetl
mtehtiee

mübc roerben bürfen, tmfere i?oiitionen jit
barum haben wir 2te, meine Herren, hierher an
nicht

Crt ßelabcn
beraten unb unjern
liehen

roünfchen, baß es nod) red)t lange fo bleibt.

briieft.

2Btr

beim

roir

J5rcuitben

an»

-

.

roollteu

.

noch

leflen,

ßaivjcn

fmtftlicbciibcn

Jöer,\

bn

-

rohe

oedeibiaen,
biefen fner»

mit einanber
roa» mt* bc«

rooltten

eiumat

ber

.

.

.

|tttttjen, bafe roir bic auf uns acmünjtcn un«
$arapraphen ber lo.\ Jöcinje als eine unerhörte '8c«
fäftißuna untere© (9eroiiien» empKuben, ba» roir biefeS
unb
Oieroiiffit frei
itolj erhalten roollcn, unb bafj eS fid) nicht
gesteint, unc einen fünftlichcn Woraft oofl fiinftlicher Siinben

beutichen SBelt

*

Konjertnachjügler ftnb fautn ju oevieid)neu, roenigftens
nennensroerten.
9iur bie ÜJortragsabenbe bes
bie ÜPconatsocrfammlungen
bes SJcufidehrcroeins boten nod) manches 3nter»
effante.
3 n ber SRaifitjung bes letztgenannten Vereins
ftellten
jroet trüber Äroem er au« Seipjig als
fid)
muftfalifdje ÜBunberfinber oor. ber jroölfjäf)rige JHidjarb
als (Seiger unb ber jehn jährige £ugo als Klaoierfpieler.
(Gegen SBunbcrCinber barf man mit Stecht
mißtrauifd) fein.
SOTetft hanbelt e« fid) bei ihnen
rote
bei oielen <£rroad)fenen, bie alljährlich bas ^obium

gliirflid)en

feine

2on(flnftler«58ereins unb

betreten,

um

eine

mit ber fte
etwas iechnif angeeignet fyaben, unb roomit fte
fid)
bann ben 2tnfd)em errocefen möchten, als feien fte
roirtliche «ünftler; in Sejug auf bie fän^lerifchen Cualitäten aber fehlt es an allen ©den unb (Snben.
«ei
geroiffe @efd}tcflid)(eit,

ben örübern Rroemer
641

ift

es nicht fo, bie ftnb geborene

au fdjaffen, in bem bic Unbefangenheit unfere« LHcftalten* rettung&.
los oerftnten muß."
?n ber l'erfammluttg, in ber biefe ©orte ßefprodjeit tourben,
poll^oß fid) bie Öriiitbung be« „Otoethc'^unbc«".
5er 9cein»
ertrag aufl bem Verlauf ber 5?rofchüre „Xrei iKebcn, ßebalten
Don ©ermann Bullermann", ift für biefen i'unb beftimmt.
*

t

*
|1fue ültfranrrtjr
1

,

<r-i

fd)eiiii.nüeii.

Dr. tirnft QJijftroro: 5ie Sojiologie bes ©eines.
fonqliftifdien 3Rouatehettc.
Berlin.

i<erlag ber

zage unb Xräumc (Hebicfjtc
Streiflichter
auf moberue Äunft unb

9(id)arb 3chaural:

ßremita:

(©reniett ber Münite. -

unb ^ublifum.)

dticharb.Qcnmann:

3)Joberne 'äKalcrci.

$?ichtcrfclbc*$erlin.
©umorc 00m "Vrcgelü 1 a b e

(3ithalt: Prologe, tjeftfpicle
Xrinffprüdie.
Cieber.

—

heiß

—

i.

—

Scipsiß.
tJilbunß.
St ünftler

(«ir.

unb

—

berßl.

—

.

? du 1111 ßcn.
t

i'ennifchtcS.

3d)laraffiicbefl
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VERLAG SIEGFRIED CKOKBACH, BERLIN.

3)ie IHatioit.
iJnrijfnfitjrifl

Politik»

nnii

£ tttrratnr.

Don

2. Oeriiinnn

»euthuT.

Graf 3^eo

»erlin

in

Tolstoi.

Intimes aus seinem Leben.

$art*.

4>rau<fgegcben Dort Or. Ig.

RommiffionS.SJerlag

Anna Seuron:

ynlhfimirtrrljuft

ffir

SW

8.

von

i.fH'int diu' Stummer
3ebe« t'oiiMtttif »[>
tutn
r (, bis
Aeennementsprris ffir
2 53oa«t (12—1« Reiten).
Dcutldifan» uuö t*>ellrrrfi(fi-2tngnni Beim 3e,ugf dunfi

Eugen Zabel

i'i

Mo

Ob«

-«oll

(8 S /«

dm

Mtr.fi

SU. Aftanöi-f 15

Preis 2 Mark.

jrtlirli.fi

tttft.

9*-

virrtrriiern«), ffir ble anftmt ^dnber bes
2Br(ir>pfii>rrrins »ei Trrfrttoitng unter .ärruiBanb
vi rrtfrwlhri.li
IS 1318. iäQrfi« 4

»8.

infrrlionsiprris

»er«

ffir

Am

.

Sie 4-a.efpaftene tfofonef-^eife «brr

40 »fj. Aufträfle nennten alle Annoncentfxpebtlisnrn unb bir tfipebltion brr Elution (i.
Atrmann, JJrrfln BW., ?»entBflr. s.) entgegen.
Tie Wation

tf!

im

um«
Sie

„Untwn"

bit

allen Webieten be$ öffentfidrrn Gebens.

und Bewegungen auf dem Gesaut

Sie „Station" bringt anefitjltrff ltrij Wriginalartihrl
oon bcrDorragenben folitifem, ©chriftitellern, Welebrten:
regelmäßige orientierenbe frttifaV llcberiidm
Uber politifebe.
üolf*i»trtfcbaftlifb,e.

Vorgänge;

Dorlamentariidje,

.

grati«

Li

Preb

Nummern.

M.

vierteljährlich

Illustriert.

3.00.

SW.

Fachmänner au ihren

mir Me>

fdjirfen

Mitarbeitern.

durch jede Buchhandlung, sowie
der „Umschau", Berlin IV 57 *-

Probt

(ErprutHon brr „Marion
S. tjermann, Berlin

J)le Umschau" lählt nur die hervorragendsten

»iiAetbefprechungen.

;

grati«.
Auf $*unfd)
an aufgegebene Wbreffen.

"J5robe-l!remplare
'.i

Uhrlich J2

;

;

internationale {JeitfdjrifteniHcDue; Seiträge

ausgeieidineter auslänbifcber »ublUiflen

felbe«

litterarifaV

tünfllerifdie,

-

LtTTERATUR UND KUNST.

unb pbilojoptnlcbe tfff aq« »efprrdjung
löge« fragen Xhcater>Mririffn ; iatirifdie Wlofjen

hiftorifebe

roiffenfdiaftlidier

Auv 3ef tgefd)id)te ;

dahin gratis:

Übersicht über die Fortschritts

^eltanfdjauung auf

liberale

bis

DIE UMSCHAU

ttr.

Bfrlrilt

Januar

Neue Abonnenten erhalten

1899

$oit$cilung*=SataJcif) pro
B18-' eingetragen.

1.

beginnt der neue Jahrgang!

Waum

4'

öeutbftr. 8.

Verlag Siegfried Cronbaeh, Berlin.

W

Verlag Siegfried Climbach, Herl in

Elsa von Schabelsky.

Am Ende desJahrhunderts.
Bd.

I— XV III

Harem und Moschee.

sind erschienen.

Reiseskizzen aus Marokko.

203
Verlag

pas

toii P.

Fontane &

Co., Berlin

litterariscrie

W.

35.

£crio

Halbmonatsschrift für Litteraturfreunda.
«•nufiktr

(rapkita. Krittln
kri*fi

au »Um

Dr. Jost

f

8°.

1897.

Brosen. 2 Mk.

Zweites Tausend.

ElUtagir.

«o. uif •••«•n«1«n

Koliurlindtre

S.

Xeues Wiener Tageblatt 19. 7. 96: Wir haben nioht viel«
so amüsante Reisebiicher gelesen, die augleich so viel des Intet
essanten und Wissenswerten enthalten hatten. Fräulein v Schabelsky hat das Europäern nie vollkommen angängUohe Gebiet
an der Nordwestkllsto unter Umständen durchquert,
Vieles zugänglich machten, was anderen
wohl imuier verschlossen bleiben wird und sie b«
in ungemein anriehender und fesselnder Weise.

— GwIrUftt

—

F«4*m

H«tu« i»i

-

gu

Uttmlliud »m-

Ii-

PortriU.

beadjten

Bitte

irf),

bofc rora.eit

ber drohen

3a 1)1

ber tSiaTiitf«

bil

Tllotinihriiitifiibmiflfti
nut ta Umpor Jlbrattf einer otftroödjentndjen 3»ril
Steine ©pretfiftunben für ängelegen«
affdjeljen Rann.
3)tenftaa, SRütrood),
be§ Wagajini ftnb:
Reiten

frlcbipufl

oon

natfuicfälTen

Preis vierteljährlich

»onnerftag, Sreitog
Z« »iiiihtn

tfuroh all« 8uolilur.dlun«,»n

iSerantiuortlid) für

mw§ P»«tBmt*r.

4—5

U^r Macfam.
Dr.

«nbotf «teiner.

ben tebatiioneUen Seit: Dr. SHub. Steiner, für ben ^nferatenteil : fflaj £d)äfftr,
«rurf oon «. ©. &aön« Qxbrn, »etlht unb *ol«bam.

»erlag Siegfrieb Cronbad), »erltn.

—

Digitized

by^Google

für c$ttteraiur.
«erlag

Uubolf Ötcincc.

herausgegeben oon

(r-ifdinai

jrtrn S»nnnbrnb.

ber Uoftjdrungeltfte).

89.

Slegftteb L'ronßadi,

Sebafiion: 8«Hn.$rtrtMi«ii, Kalfer.SO** 9a.

im 3a*re 1882.

—

flrris

fowie

park

4

»om ««log«

——

ilrtUel,

»erben

40

jeber SBudjbanblung, jebetn

»011

innigen 40

IBerfin, den 2.

gunx 1900.
unb

ben

not>eOifHfd)en

bramattfdjen,

»ft On'KlK

9»0efufliet TInrfibru* »ttb auf

$oftamt (9k. 4786

$fg- bte »iergefoaltenc ^entjelle.

llfffl.

aus«

^atirqang.
fämtlia)er

otrrtcljälirltnj. SBefteuungen

brt „'TOaga.yn*" entgegengenommen,

"Syrers öer CSirta«?rmtmrner

•

fal

tinft

«r. 22.
unter genauer Quellenangabe

fertige

»erfufgl.

s

ober "^biliftcr bie 4Belt betrachtet,
beliebt eS einem,
ju iagen, beibeä fei (SgoiSmuS, ba§ eine eine höhere,
ba« anbere eine nieberc vtvt oon Selbftfueht, fo habe
OHfftnf^aft, Knnfl nnb

s Itt.-ratur,

tiermann tTürcf:

Xuöolf Steiner: £in paar tüorte

ju

II.

.

Kobert

5p. 545

öem

Porigen

„

Cagen Heitel: prins
flfe €asf cr^Sctjülcr:

framlet.
(Beliebte

gar nichts bagegen ; benn nicht auf SBorte f ommt eS
mir an, fonbern auf Anschauungen. 3Bie man ba§ in
parallele ftetlen fann mit bem „nur als eine umgc<
beutete 93tbel angefefjencn StorrointSmu«", ift mir un«
ich

feben.

offcntl.

<5enie unb pfnlifter.

.

„

....

„

I.

.

.

benn in ber barrotnfehen Iheorie werben
ooUftänbia neue Jatfachenflufammenbängc aufgezeigt, bie
ber SÖibel audi nicht im entfernteften angebeutet
@§ ift unmöglich, ju fagen, ba$, roa§ bie ^ibel
ftnb.
tn itjrer SdjöpfungSgefdhitrjte erjäb,lt, fei nur in ber
erftnblteh;

554
555
558

in

3«ff«: Der fAleAie Komöbiant
.

„

56u
565

.

„

5I>5

(jortfefeuna,)

,

Xubolf Steiner:

..

KSnia. tjarlefin.

Benennung

<£t)ronif

Heue

Utterarifcrte £rfcheinuna.en

.

.

i

©rnif unö

jlljtlißfr.

oerfdjieben von ben in ber mobernen dnt»
-.]&>
roicflnnget'beorie mitgeteilten 2;atfacb,en.
habe bai
ÜBort „Selbftloftgfeit" genau in bemfclben Sinne ge*
nommen, roie Steiner feine b,ötjere oerebelte Selbflfudjt.
3)a§ SBort Selbftlongfeit ift barum berechtigt, roeit
febr oft niebere unb böbere ^[ntereffen miteinanber in
SBtberftreit geraten, unb rocil man ben t)öt>eren 3» s
tereffen ju fitebe rjäufig bie eigenen nieberen Öntereffcn
oerletjen mu§.
SEBenn' Steiner fagt: „grmeitert euer
Selbft nur erft jum SBelt-Selbfl, unb bann banbelt

immerzu

unterfdtjreibe
ich
ba§ ob,nc
egoiftifch",
fo
$4) fann aber unmöglich meine ganje Straft,
meinen ganjen SBillen unb meine ooüe (Snergie auf einen

weiteres.
ii.

ba« unbeftimmte ©efübj, bafj e$
nur um ein Spiel mit
geroifi mancher tommen
unb lagen: bai aüeS fei nur fopbiftifch.
3cb beute
nur bte Selbftloftgfeit in einen heberen ©rab von
Steiner hat

fclbft

bei feinen Su^fü^rungen
Sorten hanbclt: „9tun roirb

ftrfj

um.

ii'Uiudit

2/lag

fein.

Aber

ein

folcher

follte

beS ©rfennenä in ber
Umbeutung Porter falfch angefebener £atfacben beruht,
©er ben &arroini8mu$ nur als eine umgebeutete Sinei
anfehen will, ber mag ti tun. 3bm ift mebt ju helfen."
Tarauf ift ju erroibern, bafj eS fict) bei bem ©cgenfatj
jroifehen Steiner unb mir nietet
um „eine Umbeutung
oortjer falfeb, angefehener iatfac^en" imnbelt, fonbern
nur um eine anbere Benennung, auf bie id) gar fein
beöenfen,

bafj aller Sortfcbritt

©errnebt lege; benn ich febc nur barauf, ob fiefj ba§
Ontereffe eine8 SJcenfrhen auf einen engeren ober weiteren
ftreis erftreeft, ob er mit halber ober ganzer Seele bei

ob fein 3SJiüe
ift,
ober in ftch gefpaltcn

feinem iffierfe
fonjentriert
545

auf
ift,

feine

iätigfett

ob er als ©enie

unb babei gteicbjeitig noch bunbert
im 91uge behalten. 5Ber gleicbjcittg

i<untt fonjentrieren

anbere

fünfte

oerfeftiebene

jum

.jöafen

„SBelt=iSelbft"

jettig

jagt, fängt
erroeitert,

im engften ^biliftertum

erflärt:

„tr-- ift

einfach nicht

felbftloS fein tann.

Waln

wahr,
ift

roer fein Selb|t

feinen;

fann babei

aber,

nicht gleich»

bleiben.

fteefen

Steiner

bafj irgenb ein 37ienfch

bag

feine Selbftfucht

fo oerebcln fann, ba§ er 3 n ' c «ffe nietjt nur an
eigenen, fonbern an ben Angelegenheiten ber
ganjen SWenfchbeit geroinnt."
Dlun roob,l, roer an ben
Angelegenheiten ber ganjen ÜDtenfchbeit ^ntereffe geroinnt
unb bie§ 3"tereffe nicht nur gelegentlich mit ein paar
©orten betunbet, fonbern in ber grofjartigften SBeife
mit ber geroaltigften Warhroirfung in laten umfe^t,
ber fann nidjt an feinen eigenen engeren perfönlichen
Angelegenbciten in berfelbcn üffieife arbeiten, roie jeber
beliebige $t)ilifter.
dx mug ganj notroenbig auf oieleö

ftch

feinen

33cr}ic^t

leiften,

tereffen gehört,

roaS ju feinen engeren perfönlichen

aber jufällig

mit

feinen

3n*

beeren
546
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in

tereffen

^löiberftrcit

genug

opfert er ^äufig

Seinem

gerät.
fein

bofccion

Selbft

nicbere« Selbft, unb barau«
oon bem, roa« ich, bcr

ergibt ftd) eben ber ©egenfa|}

gebräuchlichen

21u«brucf«roeife

folgen!»,

Selbftloftgfeit

unb 3clbftfud)t, 2Utrut«mu« unb ©goi«mu«, Siebe jur
Sache unb persönliche $efd)ränttf)ett nenne. Tos ©enie
benft. Mihi: unb banbelt eben anber« roie ber ^ßtjilifter.
Sil« ber ^Jerfcrfönig Ulleranber

bem ©rofjen

Die ß&lfte

feine« Steide« anbot, ba roar ^armenion, ber Sclö^err
unb Jreunb Ülleranbei«, entfchieben für bie Slnnabme

'ißarmeuion riet 'Jlleranber, ben
halben ^crferrcichc« bem ungcroiffcn
©rgebni« be« Stampfe« um ba« ganje Meid) oorju«
„Senn id) bu wäre", fagte er ju 9lleranber,
jieljen.
„fo roürbc id) mir an bem fixeren 93cftt) genügen
l
roenn id)
laffen."
„ ^a", antwortete ihm 9lleranber,
bu märe, mürbe id) c« aud) tun."' 916er Slleranber
roar eben nid)t vJtermcnion, ba« ©cnie fann nicht roic
Da, roo ba« enge,
ein ^t)ilifter benteu unb t)anbeln.
felbftfüdjtige Ontereffe ben ^bilifter feftbält, trägt bie
Siebe jum Serf, jur freien fdjöpferifdjen Dätigfeit ober,
um Steiner« SluSbrud ju gebrauchen, eine oercbelte
2lrt oon Selbftfud)t, ben genialen SJcenfcben barüber
entgegen.
t)inroeg b,öb,eren fielen
Ober meint etroa
Steiner, bajj man ^armeniou unb Mlcranber ,^uglcid)
Dafj man jugleidj burd) ein friebltebe«
fein fann?
9lbfommeii in ben fieberen xjefttj ber Hälfte be« Meiches
^langen unb babei gleichzeitig um ba« ganje fämpfen

biefe«

9kft|> be«

?

ann? Die felbftfüd)tige Sorge ift c«, bie ba« lun
be« "^biliftcr« v^armenion befcbränfl.
Der oon ber
Sorge bebrüdte i^iliftcr aber penbelt beftänbig jroifd)en
tyurebt unb Hoffnung bin unb bcr, er ocrliert barüber
ben unbefangenen iülirf für bie wirtlichen ißerbältniffe unb
gevabe ba ju ©runbe, roo er am fteberften ben ©rfolg
ju faffen oermeint. Die Jurdjt, im ungeroiffen Äampf um
ba« ©an je alle« ju oerlicren, lägt ihn auf halbem
Scge .palt mad)cn, ebenfo roie bie Hoffnung, in bem
ftdjercn, roenn aud) unoollfommencn iöefit} wirtliche
SBefriebigung ju finben, ihn nad) bem unoollfommencn
©utc greifen iäfjt. ©oetbe brüdt bie« mit ben Sorten
au«: „Sa« ift ün ^ijilirtcr *? t5in hohler Darm mit
gurdjt unb Hoffnung au«gcfüllt, bafj ©Ott erbarm."
Der geniale gauft aber fennt roie Slleranber roeber
fturebt nod) Hoffnung: „ftürebte mid) roeber oor $ölle
nod) Deufcl.
Dafür ift mir aud) alle ftreub' ent«
."
riffen.
&aufi fid) bcr ba« Sehen »ur Eifere
madjenben felbftfüd)tia,en Sorge bemufjt wirb, ba fühlt

gec)t

.

.

.

.

So

ba« Surmhafte

btefer ©riftenj fo

nad) bcin ©iftbedjer

^armenion

greift.

ba& er
fann nidjt

peinooll,

(Sin Stleranbcr

So

höhere ^ntcreffen oon einer
Seele 93eftt$ ergriffen haben, ba roirb ihr bie Wücfficbt
auf bie nieberen Öntcrcffcn be« eigenen Selbft oft im
Dual, ba« höhere Seben roächft über ba« niebere Sehen
hinau«.
deutlich fd)ilbert ber
geniale Sauft
ben
Siberftreit ber i.öhacn unb nieberen ^Jntereffen, ber
höheren unb nieberen Sclbftfudjt, um mid) ber Der*
minologic Steiners ju bebtenen, beutlid) «igt er, roic
al«

Ctttttatur

leben.

bie fclbftfüd)tige p^iltfter^afte

oon Surdjt unb Hoffnung,

Sorge, ba« $eberrfcbtfein
ben ©eniu« im ÜDIenfchen

iflt

„'Dort roirfet

„Unruhig

geheime Sd)merjen,

jie

roiegt fie ftd)

unb

Suft

ftöret

beett fid) ftet« mit neuen
„Sie mag al« $au« unb ^of, al«

unb

Selb unb Rinb

„Drängt immer fremb unb frember Stoff

an;
gelangen,
fiel)

„Senn mir jum ©uten biefer Seit
„Dann heifjt ba« 33eff 're Drug unb Sahn.

„Die un« ba« Sehen gaben, he"lid)e ©cfühle

ti

fdj einen,

„III 3cuer, Saffer,

unb ©ift;

SDold)

„35u bebft Dor allem, roa« nid)t trifft,
„Unb roa« bu nie oerlierft, ba« mufjt bu ftet«

„Den ©öttem

„Dem Surme
„Den,

rote

3"

gleid) id) nicht!

gleid)

er ftd)

„De« Sanbrer«

id),

tief ift

Staub

ber ben

beroeiner:

e« gefügt:

burd)roübli,

im Staube näbrenb lebt,
unb begräbt."

Dritt oermchtet

Seben unb tätig fein fann ber geniale 372enid) rnu
bann, roenn er alle philifterhafte Sorge, alle na.i

unb Hoffnung tyntex ftd) roirft, unb oh«e SRüdfidit
auf ben fd)lie§lid)en süu«gang bem inneren $uf<
folgt unb bie 33erroirflid)ung fetner ^Jbeale anftrebt. Die
Sorge, bie balb lähmenbe gurd)t mit ftd) führt, balf
leere, eitle, ju übereilten #anblungen fübrenbe .fioffnuiui,
Senn
ift ba« ßennjeid)en eine« philifterhaften ©eifte«.
baher @oett)c feinen „im haften Älter roanbelnben*
hunbertjährig gcbad)tcn Jauft im Sterben bem „3ur §ek
bereitenben" ©influfj ber Sorge erliegen lä§t, fo bat «
bamit nur jeigen roollcn, ba§ aud) ber gröfjtc OTcnjd:
(

ber -8crgäng(id)fcit feinen Dribut jollen mtit
aud) ba« größte ©euie fd)lie§ltd) feine genial«
giugfraft einbüßt. Steiner aber meint: „911« bie Sorgt
über ihn fommt, lernt er ben Sert be« Zeitlichen, oer
unmittelbaren, alltäglichen Dafeinöjicle fcbäfcen. D-aä

fd)licg(id)

bajj

ihm nun ba« Sroige. Da« unmittelbar«
Dafcin geroinnt für ihn einen uncnblicben Sert." In
Sert be« Zeitlichen, ber unmittelbaren alltäglich«
Dafein«jiele, fd)ät}t aber nad) Goethe* Meinung nut
ber v^hil«|tcr, nid)t ba« Wcnie; nur bem ^tjilifter, nid)l
bem ©cnie roirb ba« Zeitliche jum ©roigen. 9cur hu
ben v^hilifter, nidjt für ba« ©enie gewinnt ba« ungür ba4
mittelbare Dafein einen unenblid)en Sert.
©enie ift nach ben Sorten @oett)e« „aüe« 33ergänglicb;
M
nur ein ©letd)tti« , nämlid) ein ©letchni« be« D»
Zeitliche roirb

Der

unb ©roigen.

oergänglid)en, Unjeitlid)en

genial«

W

allem @nblid)cn rool bie Spuren,
Slnbcutung be« ©roigen unb ben £inroei« auf ba« U>
enbliche, aber nicht ba« Unenblicbe fclbft, „er, unbefritbiat
jeben Slugenblid!"
Darum fann bcr geniale fleniiil
in bcr intenftoften Seife geniefjen unb hageln, o^m
jemal« ju oerlieren, roeil er immer über bei
ftd)
Dingen ftct)t. Der sJS^iItftcr, ber ben Sert be«
liehen ju fet>r fcbäljt, bem ba« Zeitliche jum ©tmgo
liWenfd) ficht in

roirb,

ber allein

roirb

X^afein ju oerlieren,

ganjen Sert feine«

oon
mit

bcr jjurd)t gepeinigt,

ber

bem

unb

enblid)en,
licren,

Sege

bod;

al«

jeitlidjen

roirb

ein

beherrfd)t,
fein

W

ganj«

einen unenblid)en Sttt

©nblid)e«.

^-öebingungen

feine Datfraft

fefthalten

Sorge

Zeitlichen

unb oon ber Hoffnung genarrt, bc
Dafein« in bem Zeitlichen ju ftnbt;

?v»rd)t, ba«, roa« für ihn

beft^t

#errlid)ften, roa« audj ber ©eift empfangen,

9tuh;

2Ra«ferc ju,

„Sie

Die

oernid)tet.

„Dem

19«.

bem irbifd)en ©eroühle.
„Senn ^hauMfie ftd) fonf) mit tühnem t^lug
„Unb hoffnungäuotl jum ©roigen erroeitert,
ein fleiner SRaum ihr nun genug,
„So
„Senn ©lürf auf ©lücf im ^eitenftrubel fd)eitert.
„Tio Sorge niftet gleich im tiefen per je n,
„©rftarren in

Slncrbieten«.

fieberen

er

fflt

unb ihm

Zeitliche«

»t»

ju

vtt-

unterliegt,

lähmen, ihn auf h 4 '^ B
ben ©enujj feine« Daf««*

©benfo roirb bie leere, eitle ^offnung,
in irgenb einem enblid)en, jeitlid)en, oergängltchen @si
pöllig oergullett.

m
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Vcfriebigung ju finbcn,
feine Unbefangenheit trüben, fein 2luge mit 'ölinbljcit
eine unenblid)c,

fernlagen
ib,n

unb ü)n ju

gerabe

gewinnen

ba

^ödjftc

letjtc,

übereilten Schritten jwittgen,

alle« oerliercn (offen,

Tie Sorge,

oermeinte.

jum ©rbenmurm, jum

wo

bie

„Sonne geht nicht auf noch unter;
„Vei uolltommnen äußern Sinnen
„SBobncn fvinfterniff c brinnen,
„Unb er weiß con allen Schäden

geniale« Sdjaucn nod) befttjenbe Sauft
„unmittelbaren Tafein" feinen „unenblidjen
er fann nidjt ba« „Seitliche für ein
(iwige«" Ratten, bei« Vergängliche für ein Unoergäng»
liehe«, ba« Unoollfommene für ein Vodfommcne«, wie
e« ber oon ber Sorge blinb gemachte Vtulifter tut.

weiter ber geniale vJjcenfd) feine Ziele fteeft, je jurd)t=
er mit ber äußerfien ©nergte unb

bie Vermirflid)ung feiner ,Yca'u
befto mehr wirb er überall auf VJiberftanb
mit befto größerem Ongrimm empfinben, baß
feine 3bee fid? rein burd)fe$en läßt, baß bie Mbhängigtcit

äußer)tcn ftonfcquenj
anftrebt,

ftoßen,

oon Zeit unb Waum, oon enblidjen, unoollfommenen
Vebingungen ba« größte V3erf immer nur al« ein
'

Vrud)ftürf
coli
.

.

tiefer,

f elber

Vcfttj eine«

erfcheinen.

.

Allgewaltigen Hillen« -ftür

nachbem

•

•

Sorge ihn blinb gemacht

bie

.

.

.

.

hat, hält

ba« ©nblictje für ein Uuenblid)e«, ba« Vergängliche
ein Unvergängliche«, ba« UnooQtommenc' für ein
©r tennt feine Scbranfen feine« SBillen«
mehr, er fteht nicht mehr bie unuoutommene Viirflidjfeit,
bie enblidjen Vebingungen, bie fid) überall unb immer
ber oollfommenen Verwirtlichung einer 3bee entgegen*

Volltommcue«.

bie

würbe ber
unb .frobn

.

für

halben Weiche«
2llle«,

wa«

er

ihn beftänbig an bie
6nblid)feit,Vefd)ränfthcit, Vergänglid)feit unbWid)tigfcit
So wirb aud) bem genialen,
feine« eigenen Vefi&e«.
nicht

.

er

[teilen,

nur wie Spott

eben, leibig laftet'« mir

fid) an biefem Sanbe hier
„Ta« VJiberftclm, ber ©igenftnn
„Vcrfümmern herrlichften ©ewinn"

(Srft

.

.

oerfluchtc hier!

„Vricht

ben Sauft julcfct „ben Viert bc«
ba« Zcilltdje ihm jum ©wigen
werben läßt. „Ta« unmittelbare Tafein gewinnt für
ihn einen unenblidjen V3crt", mie Steiner fagt, ba«
©enie roirb jum Vhilifter. ber am Stoffe tlebt. Ta«
©entc geht überall unb ftet« feinen Obccn unb ^bealen
bi« in bie äußerfte Honfequcnj nad), niemal« beruhigt
c« fid) bei einem unoollfommenen halben ©rgebni«,
niemals mirb ein 9lleranbcr, fo lange fein geniale«
Schauen unb feine geniale Schöpfertraft anhält, mie
ein "^armenion benfen unb hanbeln tonnen.
(Harn
Vartnenion fann bie Sorge „ben V3ert be« Zeitlichen"
lehren, für einen Varmenion gewinnt „ba« unmittelbare
Tafein einen unenblidjen Start", einen Varmcnion läßt
bie Sorge glauben, ba« h<dbc Weid) fdjon fei ein fo
unenblid) mertooHe« ©ut, baß c« unter feinen Um=
ftänben auf« Spiel gefetjt werben bürfe, auch «nenn
bamit ein ganje« :Kä& ju gewinnen wäre. Gxnem
2lleranber aber

.

„Ta«
„Ta«
„Vei

e«, bie
,

ift mein Weich unenblid)
Würfen nerft mid) ber Verbruß

„3m

bereitet ihn jur §ölle."

M

ruft Sauft fdjmerj=

„Vor klugen

„heftet ihn an feine Stelle

ift

barum

läßt;

erfcheinen

au«:

.

„Schmcrjlid) ifaffen, roibrig Sollen,
„Valb Vefrcicn, balb ©rbrüden,
„falber Schlaf unb fdjlecht ©rquiefen

Zeitlichen fd)ätjen

fein

beilegen,

unb hoffnung«lofer

„Sichct alle Tinge l'djicfer,
„Sich unb anbre läftig brücfcnb,
„3ltcm bolcnb unb erftiefenb;
„Wid)t erflieft unb ohne L'eben,
„Wid)t oerjmeifelnb, nicht ergeben.
„So ein unaufhaltfam Wollen,

„Unb

Ter

fann bem

3e

„Sich nid)t in Vcfifc ju fcfcen.
„©lürf unb Unglücf wirb jur ©rille,
„6r »erhungert in ber Jyullc;
„Sei e$ SBonne, fei e« ^lage,
„Schiebt er'« ju bem anberii Sage,

Tiefe Sorge

Sit},

„Tie wenigen Väume, uid)t mein eigen,
„Serberben mir ben SBeltbefifc."

Süert"

„2Ben ich einmal mir befitje,
„55cm ift alle VJclt nicht« nü&c;
,,©mige« Tüfire fteigt herunter,

immer

„Tic 'Jüuu broben folllen weichen,
„Tie Öinben wünfdjt' id) mir jum

5Dlenfd)en

be« Vergänglichen, bc« Etlichen abhängig macht,
ihn „jur §öüe bereitet", fingt bem ber Vernichtung ent«
gegengehenbe gauft in« 0§r:

„(Sr ocrliert fid)

unb Vauci«

VbJIemon

uerborben

unb ihn vom

„Oft ber 3utunft nur gewärtig,
„Unb fo mirb er uicmal« fertig
„Soll er gehen? foll er fommen'?
„Ter ©ntfdjluß ift ihm genommen;
Jini gebahnten SBcge« Wliüe
„SBanft er taftenb halbe Schritte;

Scutd)en

ftcinalten

bie

alle« ju

er

ben

SP^iltfter ficmpelt

beiben

ber

bie blinbe,

leere,

eitle

£wffnung

bchcrrfd)t

einem enblichen ©Ute eine oollfornmene,
Vefriebigung ju finben:

in

H V3a« ich

9ebad)t, id)

„Tc« Herren

„Ta«
„Taß

Slbgeftedte

„©cnügt
Steiner

wa«

muß

nidjt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ein ©eift für taufenb $iänbc."

fagt:

„©«

fann

(^auft'«i ivibeii tagen nid)t in
fud)t

e« ju Dotlbringen;

e« gibt

fdjauen,

glürflid)

fid)

eil

allein ©ewidjt
id) fühn erfann
fogleid) geraten
ba« größte VJerf ooHenbe,

SBort,

„i'ajjt

ihn,

hödjfte

letzte,

mehr au«

bie Spur oon feinen
Gr
Leonen untergehn.

egoiftifdjem ©elüft ein jeufeitige«

Gwige«; ihn gelüftet jc^t, in fclbftlofcm bie«fcitigcm
ilBa« foll ba« heißen?
Schaffen fid) ju befriebigen".
Sauft h at n 'e au« egoiftifchem ©elüft ein jenfeitige«
©wige« gefud)t.
Sauft hat ftd) nie um ein jenfeitige«
@mia,e« gefümiuert unb irgenbwie in bewußter feloft*
Veim s^aft
füd)ttgcr ilbficht barauf Vejug genommen.
mit bem Teufel erflärt Sauft au«brücflich:

beherrfd)t, erinnert

noch u'd) 1 »on ber

Sorge geblenbeten Sauft

bie ftreubc

an feinem gewaltigen Weid) burd) ba« windige Vefi$tum

„Ta« Trüben fann
„Sd)lägft bu

erft

mich wenig fümmeru,

biefc 3ßelt

ju

irümmern,

„Tie anbre mag barnad) entftehn.
M Xllf biefer (Erbe quillcn meine ftreuben,

M8
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9cr.

„Unb

©onne

btcfc

„.Hann

id;

mich

roa«

„3)aoon

id)

roill

meinen l'eiben;
non ihnen fcbeiben,
unb fann, gefcbehn.
Inn

er.,

„Ob man auch, fünftig ^ajjt unb liebt,
„Unb ob e« aud) in jenen Sphären
„Sin oben ober unten

ba« aber beruh:

eben auf biefer Freiheit oon ber unbebingten Sdjä^ung
ber jcitlichcn 3)inge.
©in ^avmenion fdjä^t unbebingt
ben tBefity be« balben ^erferreid)« unb pevüicfetct lieber
auf ein fühne«, fd)öpferifd)e« |>anbeln, bei bem ihm

roill

nid)t« weiter

^reie« unb Unroiberfteblidje«;

rifdje«,

fdjeinet

erft

„Tann mag,

TOaflajtn für SHtterarur.

®r hängt a°» ÖrtJ,

oerlorcn gehen fönnte.

fein 23efi&

er flebt am ©toff, er roirb oon feinem 33efi$ befefien
^armenion« £>anblung«roeife ift jebem ^h'^fter wr
ftänblicb, unb jeber ^hilifter roirb aud) ben ^Jarmenion
biefer ©eftnnung roegen loben, bie 3)enf« unb £anblung?

giebt."

'

Unb

aud) fpätcr im ©efpräd) mit bet ©orge:

„$er ©rbenfrei«
„Wad) brüben ift

ift

mir genug befannt,

bie 2lu«fid)t*un«

„

T em

tüd)tigcn

ift

biefc

Seit

uid)t

aber

Slleranber

^ini:'

jebem

roirb

-

©in ÜJIenfcb, ber
unheimlich unb unoerftänblid) fein,
ohne
mit Königreichen roie mit ^eberbällen fpielt,
©orge, ohne 5"vd)t unb Hoffnung nur feinen eigenen
^been unb ^bealcn nachgeht, ber erfebeint bem v^b»lifi«

M ©td) über Sölten feine«gleid)en bidjtet!
,,©r ft o l> c feft unb febe hier fid; um!

„Sa§

eine«

roeife

oerrannt;

„Zlfot, roer borthin bie SSugen blinjelnb rtdjtet,

roie oon einem Xämon geleitet.
^Z)a« ©enie fann mit
ben cnblid)en, oergängIid)en fingen biefer Sßelt nur
nicht, roie ©teiner oerlangt, unb roie
e« ber blinbc ^bilifter faftiieh tut, einen eroigert, un
enblidjen SBert in jeitlidje, enbliche, oergängliche 2inge

flumm.

braucht er in bie CSroigfeit ju fehroeifen!"

fpielen, e« fann

Senn
eroigen
letjte,

^Jauft,

roie

aüc genialen SRenfdjen, oon bem
in feinem enblidjen ©ute feine

©ute angezogen

b,ödjfte

au« einem
©roigen",

©ejriebigung

fo geflieht bie« ntctjt
nad) einem „jenfeitigen

©teiner

unb

oon ber Sorge geblcnbete, oon

3)er

legen.

finbet,

„egoiftifeben ©elüft"

Hoffnung

|

fterbcnbc

beherrfdjtc

philifterhaft eitel in ber leeren

meint,

fonbern infolge eine«
juroeilen ganj unberoufjten unb nur tief im ©efühl
liegenben B UQ e « J um ©roigen, einem 3"ge, * n bem fid)
ntd;t« anberc« al« bie tieffte Ucbereinftimmung unb
unmittelbare Bugcbörtgfeit be« eigenen Sefen« }um
eroigen ©ein au«fprid)t.
$aber fagt ber #err im
roie

„©« fann

#auft

IJurcbi

ffl^U

fidj

Hoffnung befriebigt:

©pur oon meinen ©rbetagen,

bie

,

„Wicht in Leonen untergebn."

Tvr

fehenbe ^auft bagegen, ber bie „magifdje
ben "genialen liefblicf unb bie
Sd)öpferfraft nod) befi^t, ber roeife, ba§ aücr
oergänglid) ift, aud) ber iHuhm, ber ruft mit üoflent
93croufetfcin au«:

©abe be« ©enie«,"

^rolog:

geniale

„Senn

er mir

jetjt

audj nur

oerroorven

bient

."
.

.

Sürbe 5auft ein ©roiqe« mit flarem Sjeroujjtfein
anerfennen, fo fönnte ber $crbad)t rege roerben, Jauft
neunte in ber 2lrt philifterbaftcr SRcligiofttät in ber
©orge um fein Seelenheil, in ber $urd)l oor 33er
bammni« unb

in

ber ßoffnung

auf eroige

„Verflucht, roa«

„$e« «Ruhm«,

Seligfeit,

au« „egoiftifebem ©elüft" barauf JRücf ficht, "ihm
roir, bafj Sauft oon einer Mücffidjt auf ein
„jenfeitige« ©roige«" ganj unb gar nichts roiffen roill.
Senn ftd) überall in feinem ©mpfinben, 25enfen unb
£mnbc(n bennod) ganj ungefutht unb unroiHfürlid) ein

2) er

alfo

ober

feljen

3ug jum

©roigen au«fprid)t, fo

haben

Jräumen

jeben

heuchelt,

9tubm im

freien

freien fd)öpferifd)en

allein ftei« feine augenbtidliche 33efriebigung fudtjen

Zat

„35ie

©teiner

roir bie fiebere

©eroäbr, baß e« fid) hierbei nid)t um ein „cgoifttfdje«
©elüft" auf ein „jenfeitige« ©roigeö" fjanbelt, fonbern
um einen wahren, natürlichen ^ufammenbang be«
ber genialen vJlatur mit bem eroigen
tiefften Äern«
©ute.
„©in felbfilofe« bic«feitige« ©djaffen" ift nur
bem genialen SRenfeben möglich, ber infolge feiner
tiefen innigen äage^örigfeit jum croigen ©ute fein
©elbft nicht an bie 2)inge biefer Seit b,ängt, Urnen
babcv ohne ©orge, ohne .vmtlit unb Hoffnung gegeu-über ftcf)t, unb infolgebeffen feine Unbefangenheit feinen
Haren, tief einbringenben 33licf roie feine erftaunlidje
Kühnheit be« $anbeln« behält. @ebt ber tieffte £ug
be« £crjen« über alle ©üter biefer Seit hinaus auf
ein eroige« ©ut, fo fällt ade ©orge, alle §urd)t unb
Hoffnung fort. Stenn um ba« ©rotge braucht man ftd)
nidjt *u Jorgen roie um ein enblid)e«, oergängliche«
©ut, im ©roigen ruht unfer tieffte« ©elbft, e« bleibt
eroig un'er 93efttjtum unb ift nidit erft ^ti geroinnen
unb eben oroenig ju perlieren. ^tbti „egoiftifdje ©elüft",
alle« ph lifterbafte gürebten unb ^offen fällt biefem
unferem eroigen 23cfi§tum gegenüber einfach bahin. Wan
hat immer an genialen äftenfehen etroa« ^ämonifche«
empfunben, etroa« oon ber •.ictuöhnlidjcn 9J2enfd)euart
s
i(broei(henbe«, etroa« elementare«, ©eroaltige«, ©d)öpfe<

Xat

in

Spiel ber Rräfte, in ber

fehöpferifeben
.

un«

ber sJ(amen«baucr Srug!'*

ohne ©orge um

roirb

mehr

ift

alle«,

„2U«

fagt:

nicht« ber

Sluhm!"

ihn (^aufti ber ©djein ntebr
ihm im ©nblia^en

blenbet, al« er erblinbet, geht

ba« ©roige auf." 3lber Rauft hatte fid) ja oorher oon
bem c die in niemal« bleu ben (offen.
Wephifiophelei
nennt ihn

felbft
,

Sorge,

ben

SBie fann

trachtet."

feine

^urdjt

„©eift, ber in ber Sefen iieie
ben ber ©cbein blenben, ber feine
unb Hoffnung mehr fennt, ber

fingen rjöllig unbefangen, innerlich unbewegt
unb unooreingenommen in« 3lntli^fd)aut? ©ben barauj^

alfo allen

hin

aud;

jielt

roirb

bie

niemals

fidj

überall

nein

^tinfälligfeit

SBette mit

burd)

^Ucephiftophele«:

ben ©djein

blenben

Aain
laffen,

unb 93ergänglid)feit, bie
unb UnooOfommcnheit ber &inge unb fann
er bie

©nblicbfcit

babev niemal« philifterhaften ©rnft mit ihnen machen
er ftd; aber oom ©cbeine nicht blenben läjjt,
fieht er alle« in feiner roabren 9iatur nnb oermug
baher aud; fdjöpferifcb tätig einjugreifen, ba er bie
fünfte erfennt, roo bie £>ebel anjufe^en finb. Sie tsenig
er ftd; oon bem ©d;ein blenben lä§t, hören roir an
feinem ftlud), mit bem er ftd; oon aller ©orge, oon

Senn

bann

aller 3ru*d;t

auf

bie

unb Hoffnung, oon

oergänglidjen,

aller ängftlichen SHücfftdjt

nichtigen

Serte

biefer

Seit

lo|reifet:

„Verflucht
,,^iie

füg

ba« 93lenben ber ©rfebeinung,
an unfre ©inne brängt!" u. f. ro.
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fterbenbe Sauft, beffen «Gräfte oerfagen, beffen
fcfjöpferifcbe HVadu fid) oerliert, ber feinen genialen
Ücfblicf einbüßt, ben „blenbet ber Schein," unb baS

un^roeibeutige, ftare, btd)terifd)e SBilb bafüt ifl fein
(Srblinben burd) ben Anhauch ber „jur £>öllc bereitenben"
bilifterbafte fturebt unb Hoffnung mit fid) führenben
5orge.
3u 55eginn meiner Entgegnung habe ich barauf
bytngennefen, baß Steiner jwei oerfdjiebene Definitionen
vom Eenie gibt: juerft hebt er bie ErfinbungSgabe,
bie ^roöuftion neuer ©ebanfen beroor, bann aber weift
er auf baS Eharafterifrtiche bes EenieS im-., baS in
feinem „^ntereffe an ben fjöfjern Slotwenbigteiten ber
Statur" befiehl. Steiner jeigt aber nid)t, wte bie eine
Definition mit ber anberen jufamiuenbängt.
EtmaS
SteueS finben aber fann boch nur ber, ber flar ju fehen

8

im Stanbe

Seelifd)
ift, ber Wittibe fann nichts finben.
btinb aber ift nach ber Auffaffung EoetbeS ber oon
5urebt unb Hoffnung b^in unb ber bemegte P&tttfter.

Önbem

er

einen

ju

bie enblicbcn

großen SBcrt

Dinge
auf

für eroige hält, legt er
Bermeibuna ber enb=

bie

liefen Uebel roic auf bie Erlangung ber seitlichen ©üter.
Diefe ©emegtbeit feiner ©eele aber raubt ihm bie Klar
in

Unbefangenheit, bie notroenbig ift, um alles
wahren Statur ju erfennen.
Der blinbc
oon Obolcn, oon Jrugbilbcrn bc<
fo baß er oft fetbft baS, maS oor feiner 'Olafe

unb

beit

feiner

'}3bilifter

roegt,
liegt,

roirb bab,cr

nicht ju fehen

nur ber

alfo

oermag.
„ErfinbungSgabe" befi^t
unbewegte, feclenruhige, flar

innerlich,

febauenbe, geniale SJtcnfch. Diefe Seelenruhe unb Eciftestlarheit aber roirb bewirft burd) bie Anteilnahme „an
ben heberen Siotweubigfciteu ber Statur", ober, wie id)
mich auSbrücfen würbe, burd) ben 3ug jitm Eroigen,
ber bie Seele oon ber $errfcbaft ber Sorge, ber fturebt
unb Hoffnung befreit. 2Ber in tieffter Seele bem ewi«
gen Eute jugebört, ber fann feinen plumpen, läcber<
lieben
liehen

bleibt

baju

Ernft mit allein l*nblid)en, Süchtigen, 93ergäng=
machen. Qft bat Eanje aber nur ein Spiel, fo
bie tyret^ett unb Stube ber Seele gewahrt, bie
befähigt, bie Dinge ju fehen, wie fie finb, ihre

wahren Begebungen

ju

erfaffen

unb oermittels

biefer

ErfenntniS aud) feböpferifeh tätig ju fein. So
man ben tiefften Sinn beS Sortes JJefu: „©er
fein Sieben
bahin gibt, wirb es gewinnen; wer aber
Eerabe ber,
fein fieben fuebt, ber wirb es oerlieren."
ber fein Sehen nid)t ernftbaft in ben Dingen biefer
Seit fucht, fonbern nur mit ihnen im höheren Sinne
l'pielt,
gewinnt bie hödjfte S)tad)t unb bie größte
SBer aber ben Dingen biefer Seit oon
Sdjöpferfraft.
Sorge, oon Jurcbt unb Hoffnung gebannt qegenüber=
ber oerliert ftd) felbft unb bie |>crr|d)aft Aber
fteht,
bie Dinge.
Der fetjenbe Sauft, ber an nichts Enblicbes
feine Seele ju
binben oermag, ber gerabc ift ber
Der blinbc Sauft bagegen, ber bie
feböpferifeh tätige.
Mehrte Sefriebigung feiner Seele in einem oergäng»
liehen Eute crblicft, fdjafft nichts mehr unb bewegt fid)
nur nod) in leereu Einbilbungen.
Die Dämonen, bie
tieferen

oerftcht

er

1900
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Der

früher

bet)errfd)te,

fpotten feiner,

oon einer AuS=

führung feiner befehle ift feine Stehe mehr, unb ftatt
bes ErabenS, ber nad) feinem befehle ausgeführt wer»
btn foU, wirb

ihm

fein

Erab

bereitet.

{»ermann lüref.

Parlf

(Bin paar

}n

öem gangen.

Urfprünglid) hatte id) niajt oor, auf ^ermann
lürefs „Evmiberung" etwa« ju entgegnen.
Denn id)
weif;, wie wenig in folcben fällen jemanb oon Sieblings;
ooriteüungen abjubringen ift, bie er fid)
wie bas
bei lüref jweifeüo« ber j$aÜ ift
burd) jahrelanges,
emfigcs ^orfdjen errungen hot.
^d; würbe aud) biefc
paar SBorte oermeiben, wenn nid)t Jürcf ju meinem
aufrichtigen $ebauern in feiner ^olemif einen ganj
abfonber(id)en SBeg betreten hätte.
,1d;
habe am
„genialen
Sd)lu|fe meiner Ausführungen über ben
s
(iUlagaiin
)lr.
20 Sp. 516) ben be«
SRenfcncn"
quemften ©eg angegeben, auf bem id) mifjoerftanben
unb be§halb fd)einbar wiberlcgt werben fann.
begreife nid)t
red)t,
warum ^ermann lüref gerabc

—

—

oorgejeichneten bequemen sBeg
felbft
auf ^ßorte fommt es wahrlid) mir
Er will bie
aber ^ermann Dürcf.
SBorte retten, bie er jur Ehorafteriftit bes genialen
s
3Renfd)en in feinem ^3ud)e angewenbet ha:. Das Eenie
foü bind) felbftlofcs {taubein gefenn^eichnet fein, im
Eegenfat} uun ^tiiiiüiu-, ber egoiftifd) banbclt.
habe nun aber gezeigt, bap bie oermeint lid)c Selbft»
lofigfeit bes Eenie# nid)ts ift wie Egoismus, ber fid)
nur aufanbere Dinge richtet als ber Egoismus bes Alltags»
menfd)en. ^ermann Xüxd meint, er fönnc bamit einoerftanbenfein: wenn id) jwiidjenEgoismuö a (bttarfß^tttfter)
biefen

betritt.

nicht

oon

mir

Stein,

an;

wol

unb Egoismus b (beim ©enici unterfcheibe. Er nenne nur
ben Egoismus b Sclbftlofigfcit. Aber ich unterfcheibe fben
gar nicht jmifeben Egoismus a unb Egoismus b.
oonbern ber Egoismus bes Eenies ift genau ber gleiche
wie ber beS Mtagemenfehcn.
Senn ber s^erferfönig
bem Alcranbcr bie ^älftc feines 9teid)es anträgt unb
biefer bamit nicht aufrieben ift, mätjrenb e« ^Jarnicnion
fehr wol wäre, fo ift in biefem jallc jweifclloä Sllefanbcr
ber genialifd)cre, aber ebenfo jweifelloS s.ßarmenion ber
Das beweift aber nur. bafj ber Erab beS
felbftlofcre.
Egoismus ober ber Selbftlofigfeit überhaupt nichts mit
bem ©enic ju tun b,at.
Aber Aleranbcr b,at eine
größere geiftige3 cu 9 un fjSfraft, eine größere ^robuftioität
ber Jat als ^armenion.
Diefe 3e»«9wngSfraft will
entlaben.
fid)
Deshalb wählt er baS ©röjjcre, baS
feiner 3^ugungsfraft mehr Eelegenheit jur Betätigung
gibt.
3 m 33e& u 8 auf ben Erab beS Egoismus unterfd)cibet er fich aber gar nicht oon bem ^bilifter, oon
bem befanntlicf) aud) baS 6prid)wort fagt: wenn man
ihm ben fleinen Ringer reicht, will er bie ganje $anb.
.Iii tonnte eine ^ßerfon, bie war baS Selbftlofefte, was
bciifcn läßt.
Sie ging gar nicht in ber Sorge
ftch
um bas eigene Selbft auf, fonbern ganj in altcuiftifchem
Söirfen für Slnberes.
Diefe im eminenteften Sinne
fclbftlofc 'perfon b,aüc aber gar nichts qenialifcbcS.
Sie war eine oorjüglidjc
vicin, wenn
Äinberfrau.
man baS Eenie erflären will, geht einem ber Egoismus
unb ber Altruismus gar nidjts an; fonbern eben nur
bie 3 cu ä unj)Sfraft bes SJienfchen.
Diefe, unb nicht

—

bie Selbftlofigfeit

ift

bei

ben acnialifcben äJtenfchcn aufs

DaS Bcifptel mit bem Darwinismus
höd)ftc gefteigert.
als umgebeutetc Sd)öpfungSgefd)id)te habe id) mit 9tca)t
Denn
angeführt.
fprcd)cn würben:

es

Es

gibt

hat

Scute,

bic

am

liebften

bem Allmächtigen

alfo

gefallen,

aus affenähnlichen Säugetieren im Kampf umS Dafein
ben *Dienfd)en ju fdjaffen.
Senn nun ein £aecfeliancr

fommt

unb fagt: nicht ber Allmächtige, fonbern bie
faufale Slotwcnbigfcit hat ben 9Jlenfd)en cntftet)cn laffen.
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äRagajln für

roenn et in bem Stile fpredjcn
roitrbe, in bem er mid) befämpft, entgegnen:
2Ba8 bu
faufale Slotroenbigfeit nennft, ift nur ein anberer all-

fo

fönnte it)m

Dürcf,

Od) habe gamid)t§ bagegen,

mächtiger Schöpfer.

bafj

bu jroifd)cn Schöpfer a (roeifer, allmächtiger ©Ott) unb
9lun
Sd)öpfer h (faufale Wotroenbigfciti unterfdjeibeft.
id) meine, in bev am 3 d; Inno meines Sluffa^ed errichteten
Jallc mit bem „Spiel mit SBorten" hätte fid) £>ermann
2ürct bod) nicht freiwillig fangen

[ollen.

JRubolf Steiner.

vttternlttr

„ju jenen ©enien ber 3Henfd)l)eit, in benen fidj
iBollfommcnbeit be« äftljetifdjen , inteDeftuetlen
fittlid)en

weil er

überlieferten fflerfc oorliegt,

Scfen

bieie

unb

Jüdlcn« auf & i)öd)ftc entroidelt^ jeigt; unb
in bie ©cftalt #amlet$, fo roie fie un§ in bra

bineingelegt"

b^at:

baä

menbigermeife

ju

jroeifello*

„fein

eigenftei

eben .£mmlet
©enie fein.

mu§

fo

entbeefenbe

not

Iii

baä ©enie lürd« gereiff ermahn
„in btt
a priori gefunben*); eö fam nur barauf an,
rounberbar fein ausgeftalteten ©eftalt £amlctS bie 3"!>«
aufjufinben", roeld)e baä nötige ^unbament für bie
tjcrrlid)en ©cbanten beä neuen Sb,afefpeare=Se^er§ ab

^»auptfadjc

alfo

blatte

geben tonnten.
lürd mufete
ben „^»amlet" neu }« lefen;

beStjalb

fid)

entfdjliefeen,

ot)ne bie« Cpfet
roeil er
Aufgabe nid)t blatte erfüQen fönnen. 'S!«
ali otr
er aber ben „^amlet" gelefen hatte, fam er,
pänbiger SJlcnfd), |U ber ffirfenntni«, ba§ ber „roirflidje
Hamlet feinem gebauten .^amlet menig ober gar
Gtnen fo
unb ba8 mar fdjlimm.
nid)t entfprad)
fd)önen ©ebanten fonnte, burfte bod) ein Wann roie

feine ^eilige

JJrini fjamlft.

—

ßinc elubie von tfuften »etAel.

id)

5Benn id) tjier ben 33erfud) mad)c, baS 'öilb, roeld)e$
feit 1885 oon ber ^crfönlictjfcit |>amlct* in meiner

Seele trage, für bie Söelt ju objeftioicren; fo roerbe
id) mid) nantentlid) cor einem ^rrtum ju hüten tjaben:
oor ber, ben Sf)afcfpeare»Rrititern unb $>amlct=(frflär{rn
allen Stilä eigen geroefenen '-öerblenbung, bie 2Baf)rt)cit
nid)t burd) ftreng )ad)licb,e Unterfudjungen, fonbem burd)
oormeggenommene (Sinbilbungen erforfdjeu unb feft«

Wie

ju tonnen.

ftcllen

fefjr,

roic ausfchliefjlid) bie

(roenn

Sl)afefpeare«2öiffcnfd)aft

man

biefe

gange

ftranfbeits»

erfdjeinung ber iölenfchheit fo nennen barfi, auf foldjer
UJerblenbung unb bem burd) fic bebingteu unb £>anb
in |)anb mit

it)r

burd) bie

'tZBclt

bcS ©cifteS fdjrcitenben

Dünfcl beruht: ba3 habe id) in ber Einleitung jum
brüten Seile meiner „Sl)afefpcare=Citteratur" Stuttgart,
Stbolf 23onj unb So. 1886) mit all jener >Kütfnd)t«.
lofigfeit nadjgeroiefen, ohne bie eine Uebcrminbung be*
J^alfdjen nidjt möglid) ift.
3" bemfelbcn Serie h«bc
idj juglcid), als ©infübrung in meine ,,.§amlct"<Jtritif,
ben bamalS auf ber £>öh"e feine« JHut)ine8 fteb,onbeu
i

Äarl SBerber,

ber

fid)

einbilbete,

unb bem cS

ernft

2ürcf, ber nod)

jroar fo grünblich, bafc id) mir mit ber Hoffnung
man mürbe cS fortan aufgeben, unberufener

fdjmcidjelte

:

mit bem „^amlet" unb feinem roibevfprud)*'
Slbcr id) täufd)tc mid)
oollcn gelben ju befdjäftigen.
tfin £err
er manu lüref
in biefer Schiebung,

3Beife

fid)

bie ©elegentjeit für günfiig, an 3tclle ber oon
fo graufam Ijinaeridjteten Veiftung SerberS eine
neue, roenn möglid) nod) föülidjere ju fetjen.
Gr hatte

hielt

mir

Schopenhauer oiel Sd)öne« über ba* sJöefen bes
©cnieS gelcfen
unb eine* 2ageS ging in feinem ©eifte
baS gro§e iiidjt ber I5rfenntni$ auj: „.ßamlet ift ein
bei

-

©enie!

Stjafefpeare bat

allem

9lnfd)cine nad) feinem

©eniuS in biefem feltfameu ^rin^en
unb baraui gerechnet, baß id) ib.

ein

Den final

gefetjt

b- .^ermann Jürcf)
(Sntbeder biefer grofjen $8>abrbcit auSroad)fcn
eine C£rroartung, in
roelct)er
rcerbe
Jreunb
fid)
iüref fagte
Sbafefpeare nid)t getäufd)t fyaben foll."

pin

mid)

—

nadjbem

fid),

DaS

er

fo

roeit

gefommen

mar,

juglcid)

©enie uereiuiqt in fid) bie ftäbig»
Sd)önen, jum Dcnfen beS 3Bab,ren,
Sl)rtfefpearc
|ttUl 3lu$füt)rcn bcö ©uten unb ©ro&cn.
bie aud) für
ib. i). nalürlid) ber ÜJfann, meldjem mir
£errn lüref mafegebenben 3ö Stüde, ben „$amlet"
folgenbeS:
feit

jum

edjte

(Siiaffen beS

mit eingefd)loffcn, oerbanfeu! gel)ört

notipcnbigcrmeifc

getan

feine Un)'terblid)feit

für

unter feinen Umftänben ungenutzt ocrfaüen (äffen

Ba8

alfo

s

Da fam

tun'?

nun

ihm

glüctlidjcrrociie

fid) (ober er laä ti
Dörings Sdjriftchen „Shofefpeare?
mie Döring behauptet unb mie eS aud) mir
f)alk.
mahrfd)einlid) ift; ba id) e8 für au§gefd)loffcn
ba& vvc: 3J)enfd)en jiemlid) ju gleicher ^eit }u ein un&
ticrfclben falfdjen ©rtenntnid fommen fönnen »: fandet
ald ©enie jir>eifello$ urfprünglid) ein großer Cptimtft
ift
gemefen, aber, nad)bcm er fein Däncmarf beffer fennen
er ift alje
gelernt, ein großer ^efftmift geworben
in unferer Dragöbie gar nid)t eigentlich ber ^amk/.
unb
er fann eä einfad) nid)t fein
ber er ift
ba roill id) ben Wcnfchen fchen, ber mir ju roibcrfpredjfn
magt, roenn id) behaupte, bafj ^amlct ein ©enie ift.

fd)nell ein

guter ©ebanfe: er fagte

in

oiellcidjt

%

.^»amlet :c",

—

—

Die Sad)e
roie

liegt

möglid):

ja

je^t

v

„

mid) io flar

für

Olatur

43on

unb

burdjau«!

einfad)

felbftlos

baher burd) egoiftifd)C OTotioc nicht
jum |)anbcln ju beftimmen böd)fteä (£t)araftertftifum
(genial!)

|

hafte SDlänner freubig betätigten, bafj er baS „#amlet>
Problem" enbgiltig gclöft hätte, ad absurdum geführt

— unb

nid)t«

hatte,

*l

|mn
,,u

Von chien Vff«

nieina

uor finißcn ^ntjrcn bnrciuf aiifmfrt»'om

(i'iner,

nUrrbtitae

«i<l)i

otiiif

mitot
ba& CJfR

«ftafeipfarf 4'iilantnr

aH'ilct«

flcmciftit,

au* bem

IW

un*

iitKrlifirrifj!

„4»ainl«i"

ju cntwtcti'lttbrti „(inibfituiifl", miirtlicüeniaU? erft buttf
nifin .Vauphverf (iflomiiini fei
freilid) auf Ben
Jrt) habe bort
812 (um in bem en^cu !)Jnbmfii bti woben SJrrfc* bm t'rrtK
iBeiiiyfknj) einen Wefid)i*!Jiiiift onjubeutfii: motauf
mid). ou;jiuinucnbcn SMounuWtünbtn, nt fet)t uiclcn Sailen bridiränten mufei'
ubrr Viimlf! bie ttnmcrtuna, ciemadil. bah teti mir i!)n .gern al;

mm

'Öefdjättigiuiii
WclflesueruHiiibten Snebridi* II. beuten möä>u
mit Munft unb "üljüof ophie
giana, jur ^efd)ouli(titrrt; aber juglriit;
unb ^eioiibrunf). ati bie iBerrjälmiffc ifjm bn<
frifiieriiitter ^Xul
Wiberwartifl,e «ufnütigen"
mit einem ©ort, idi beulete bnini!
meine ftunaffum) vom Siefen i»amlew, al* einer Keniaten ^erffc
liditeii. an
unb fonnte batiir i<bei ,^eit Wrünbc lieiern, bie £wt
liirrf ber fi'ett ntdit Reliefen b,nt unb al? Üetounberer ber «IrciiicbM
bro obeali?muo" aut\) mdjt liefern fonnte
Unb fo mag e* m4:

(•inen

;

—

biifj Ipecr Suui
aut einem ber i'ieUc
mein Itfetl nod) nebeittitt mi-jaeftreuien «amenförucr w<
obeeu Glitte rnttviefelt t)at, tiue eliua Jlarl Werber ba« un
getan Hatte
mit einem (MeleflcnliftlfeinfnU ^.
ftleiu'«
^d) bin aber.^u befdjeiben, um bieü anzunehmen. 3d) glaube »ielmeir,

abjolut aii*gefd)loiien fein,

über

Bioditige

idietnenb

baft,

tute

i.'

iirrr iirofefior

Jeimann

(lottrab

aut

eigentümliebe

Ät'.

baju gefommen it'i. auf beut Ütoben tut alten StiüIeipeine4>Haur<nf
enttuicfelu.
bie eigentlri
gleidi mir eine eine
„l?iier i>tn>o!!>e e"
,iU
>
nur im Stammen meiner abafeipeare Itieorie einen Sinn bat upihre ^egrftnbimg finbet: jo nurii )öerr Toftor vermann iüref biivi
i

übernaturlidic l»inflüiif bä|ll

gefommen

fein

tnirb,

in

bem

%'ktiiä

Mm

i*etfönlid|teit, ber
ben iino iibevlieierten fcamlet fennjeidjnt.
ba« Weine ju eutberfen. (ir hat c« uns ja aud) fo umt'tänMtiii
uadigemiefen. mie er ju inner Cjirnbavung fam!

bbb
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für bat nur im Objeftioen lebenbe

©ente!), feblt je$t

bem J&amlet, ba ibm aud) bie felbftlofe 3""be
am aBtrfcn unb Staffen im herein mit bcn
SDlenfdben genommen ift, überhaupt jebcS 3Hotio
jut Betätigung ber großen in ifym fd)lummern
=

bcn Jjäbigfeiten unb Kräfte." Cbrool
"Jlatur „bie ©rtreme fid) bcrübrcn": obrool
einem

äßort, ein ganzer SHenfd),

feiner

in

„mit

er

SHangeS, ein ©enie ift": fo fdjlicßt bod) fein sJJeffimi8muS
„jebe* (rrfaffen einer ÜDiiffion" aus. $afür ober „ftebt
burcfjauä nid)tS ber Slnnabme entgegen, baß aud)
£>amlet fid) ju einem jtclberoußten Ccbcn binburd) ge<
rungen tjätte, roenn ibm
nur $eit geloffen roorben

^a8

burd) Gerrit Dr. .^ermann $ürtf
$amit
uollfütjrte „fiöfuna" beS „^amlct^robfemS"
£>err Stfircf ben 28eifen fpielen tann, muß ber Sd)öpfer
be« „Hamlet" ju einem Sd)road)fopf roerben, ber „feinem
OemuS" in ber ©eftalt #amlet$ ein 3)cnfmal fetjt unb

roäre."

bie

ift

!

bann bie Sadjen unb SBerbällniffe
§amlet rool roaS 9ied)teS geleiftct
fdjon im fünften 2lft
auSgeblafen roorben roäre!

Od) fann aud)

fo

baß

geftaltct,

[ein

bätte, roenn irjm

ber iragöbie

nid)t

©eniuS

ber

nur fagen, roaS id)
immerbiu nod) ctrooS fac^lidjcte

in biefem ftallc

in SJejtebung auf baS

$ud) 9BerberS gefagt
auf #üd)cr gejogen,

babe:

„Unb

foldjc 3Bci«t)cit

gebrurft, gepriefen, getauft

roirb

unb ju

9Ran mödjte meinen,
aufgelegt!
eS nidjt pbilofopbifdKv roäre, barüber ju ladjen."
Cbrool baS Diclgcrübmtc '-öud) oom „acnialcn

roicberf)olten SJlalen

roenn

SWenfctjen" eigentlid) fo viel SSortc, roie id) fie t)icr
einem Staphel beSfelben geroibmet babe, faum oerbient;
bie fleinc Sluseinanberfetjung bod) nuS bem
ift
fo

©runbe

maridjcm an
l'djeinenb ju bcnfelben ©rgebniffen fominc roie lürd,
barum ju tun fein muß, meinen i'efcrn ben roefcntlidjen
Unterfd)ieb, roeldjer jroifd)eti meiner «crocisiübrung unb
bem unfad)lid)cn ©erebe bicfeS oielbcloblen töbafefpearc«
Grflärer« alten Stils beftetjt, jum Söeroußtfein an
bringen. Wad) biefer furjen, aber, roie id) mir fdjmeidjle,
niii:
roenbe id) mid) meiner
groerflofen Einleitung
erfolgt,

rocil

eigenen Aufgabe ju.
ÜÖollcn mir unS
flar roerben; fo

cS mir, ber idj in

über

müffen

^erfönlidjfcit

bie

roir natürlid)

1

!

oUercrften

ein ©eifl

alle«

I

1900

unter jroingenben 93erb,ä(tniffen 9Jlono»
b.iUoi:
löge
befd)crt
un* nichts al* SRätfel, beren
jcbcS eine anbere 93orau§fetjung bat.
(is ift feine
<$inbcit roeber in bem rebenben nod) in bem banbelnben
3)aS alle* aber
ftamlet beä überlieferten Stüdes.
änbert fid) mit einem 3d)lage, roenn roir uns oon ber
Ueberlieferuug frei madjen, nur auf bie oerfdjiebenen
im SBcrfe planlos oerftreuten SWotioe blicten unb uns
aus U)nen einen oemünftigen bramatifd)en fh\n er>
bauen, ber im großen unb ganzen fein anberer fein
fann, als ber im ©djöpfergeiftc SBiüiam ®b a ^fpcare8
cutftanbene.
Riefen Stotioen entfpreebeub rooßeu roir
uns nun bie ^erfönlidifeit ^»amletS oergegenroärtigen.
Cpbelia mad)t eS unS im ©runbe leid)t; baS -JMlb,
baS fie in einigen Herfen oon bem ©eliebten entroirft,
roenn

felbft

fo

ift

fie

erfd)öpfcnb,

baß

roir fer^on

aus i^m

allein

unS

ben ganjen ^amlct fonftruieren tonnten:

„C,

rocld)'

ein cblcr ©eift

ift

biet jerftört!

3u n fle,
beS ©taateS iBlum' unb Hoffnung,
2!er Sitte Spiegel unb ber ©Übung dufter,
ganj, ganj tynl"
3)00 vJWerfjiel ber ©ctradjtcr

i)eS |>ofmannS 9luge, bcS ©elebrten

leS SricgerS

In,

—

Ramtel ift nict)t nur ^»ofmann (Staatsmann,
ber mit bem überfd)auenben 9lugc auSgeftattete Jbunt=
91lfo

erbe b.

nur

StaatSlentcr), fonbern aud) ©clebrter; nid)t
aud) ein 3)1 an n ber
Scelenbitbung: ber Sitte Spiegel
überbaupt

\).

.Üriegcr i^clbberr), fonbern

feinften

ein

:

—

bem

er

mag nun

iDlan

3Jluftcr uollenbeter ÜDlännlidjfeit.

jagen: fo erfdjeint

liebenben SJläbdjen.

baß £amlet

Slbcr

ein „®e=
nur auf ber bödjften §öbe ber
roiffcnfd)aftlid)en Öilbung unb ©rfenntniS feiner
ftebenber," ioubem foaar über feine $cit binauS fdjauen»
ber Genfer unb ^ovfcber ift; fo roerben roir aud) er=
fabren, baß bic anberen, oon Cpbelia beruorgebobenen,
Gigenfdjaftcn burdjaus bem '-Bcfi&ftanbe ^amlcto an«
roie

roir

lebrtcr",

'

bereits roiffen,

ein

roirtlid)

nid)t

ören.

£>amlctS
oergeffen,

oon „Ginfta^ten" in ba3 3Bcfen ber Jrngöbic
unb feine* gelben au* älteren ^amlet ©rflärungcn nod) in
uns oorbanben ift. SBie bie unS überlieferte Iragöbie
mit ber uon S^ofcfpcare gefdjoffenen fo gut roie gar
nid)tS gemein bat: fo ift aud) ber £amlct iBacon* nur
eine
gan* abfd)eulid)e Äarrifatur jenes £amlct, in

roaS etroa

roeldjem Sljafefpearc eincntcilS

ßbarafter, ber jemals
anberntcilS baS 3lbbilb
eigenen,

tief

über

ben größten
bie

$übne

feine* eigenen Söcfen*,

tragifd)en ©efdjictes fdjuf.

um jeber UnfUnbeit ju
roir un* junäd)ft,
nur an bcn traai|d>en (£t|araftcr, an bic
*Bir rotffen alle, baß
iferfon besi ^rinjen fandet.
unmöglid)
bie un« überlieferte Iragöbie c* abfolut
mad)t, ein flare* SJilb uon $>amlet ju geroinnen
mir roiffen e* fdjon aus bem Umftanbe, baß jeber
.ftamlet-Srflärcr Ulli einen anberen ^onilet jured)tmad)t,
an ben roir, bei guter ©eünnung, nur io lange glauben
tonnen, als roir nidjt fclbft im Stüde nad))d)aueu, um
un8 ju oergeroiffern, ob fidj aud) roirflid) alle« fo
galten

—

reben

roie

roill.

ber
35er

jebcsmalige (Srtlärer e§ unS
agierenbc ^amlet lunb anbere

agierenbe 3Jtcnfd)en
B67

gibt

c*

in

einem

yoii

mu

feine*

entgeben,

oerbält,

(•Sföirijtf.

tragifdjen

vaoter.Zdmler.

gefd)rittcu,

2)rauia

?ugfiib

3d) bö»t' biet) bämmern biefe "Jtadjt
$n einem Sarg im tiefen Grbcnfd)ad)t.
©as roiüft bu oon mir, bleidjer Senfemonn,
OTein ^>eri gebört bem cro'gen fieben an
Wit aU ben Blüten unb ber ünaicnluft.
3dj bin fo jung

^ür betnen

roie

iöedjer

ift

frübe 3Horgenglut.
ju beiß mein Sölut.

beS ÜBegcS, alter "Jlimmcrfatt!
SB«I foti id) in ber falten lotenftabt
3d), mit bem 3ubel in ber «ruft!

Sd)er'

biet)

ein-

al«

*

*
*

nietjt,

668

Digitized by

Google

9tr.

22

roollen roie ber Sftonbenfdjein

SEßir

Die junge 5rüb,ltngSnad)t burd)road)en.
2Bir rooüen wie jroei ßinber fein!

Du

Suftfpiel in

6 «ftett

ton ttotert 3«»»e.

midi in bein ©olbljaar ein
(ef)rft mid) fo roie bu gu ladjen.

(jüllft

Unb
91 n

3um

JJläbd)enbruft

Sfampfc tmb'

Od) feinte mid) nad)
Unb SBaterroort unb

Den

glud),

^Begann

feine

jung gemußt.

icti

Od) feinte mid) nod)
Unb niemanb tonnte

fiebcn.

b,at

97lutterlieb'

ftrüljlingSfpielen.

ber mid) burdjö fieben trieb

ba

idj,

mir

er bei

%m

blieb

2Sie einen treuen fteinb ju lieben.

und]

Tic

Unb

©äume prangen

feibenfein

—?

Du

geraten,

mit

bem roten jungen SDlunb
juvltf in banger

roeid)ft

.

.

fdjlägft fte

Unb

fürdjteft,

Didj an

Wimm
Ob,m

ftd)

bir

friert

jitterft

»eroegungen?

reifet

in

roie

bie*

bie

.

^uffe:

fflbcnbraun
id;

bau'n

Den
Unb

roten ©arten ber iJtatur
pflanjcn all bie Selmfudjt an

9lu«

meinem ungeftümen

werbe

.".d;

.

-öcraeih,en ©ie,

)

©cene

.

Vofmann.
(Weber tommt herein mit

^cädjtcn roilb.

3rüb,ling«flur,

.

^eroegungen

feltfamften

utet-

au ibm fagen: „SJa« madjen ©ie Im
©ie finb bod) nidjt in ber 'Zarty-

k

.

.

midi

ba&

rechtzeitig

SBcbcr: ©uten Dag,

©ie

id)

brüden.

allein

lafic.

7.

Weber.

itait><i)erf<bjiti|M

im

jum ©dmtj ben ©rbenmann
felbft in ber Sonne ©litt.

9tuf beinern fieibc mill

reb

vl±
®eli

(«tan Göti »on braufjen ber Stritte

Dr.

(|ejt böfii*

mein (jlainmenarm

Du! mit ben SBangen

Du

roollie fdjon

für

nteber angfterfüUt?
bafc

©dmlbner töten!

beine

i<±

aber am

ftunbcV"

Unb nennft uum güfjlen ungefunb.
©S blieb bem tiefen Drang getreu
Item «Mittage ber 5rüt)ling*jeit
Om ©onncnlanb.

Tu

er

bafj

ijd)
.

©djeu?

Du! mit ben Bugen jugcnbd)arme

—

töten

nid)t

follft

lletbo?'

feine

2BaS aber l>abe
mein ©djulbner;

—

M

Du

ift

forberung gegen bie ©elbforberung fein?
$ofmann (mit tiefem ihnir: Ueber ba« Dueü uni
über bie ®b,re barf man bod) eigentlid) nidjt fdjerjer,
^err Doftor.
Dr. $uffe (mit fl[<i*fm ihnf!»: Oldj fpottc allein übet
ben Feigling, ben Drücfcbcrger.
^ofmann (mit ob«t>: sJlun ja
Dr. 5)uffe Iii! an* genfler aetreteit; oblenfenbi: Der junge
©tubent fomntt b,ier über bie ©trnfjc, unb roill fid>erlid)
au uns. 9US er neulid) ba mar, ift er fo feb)r in (Eifer

mir gtityt, bie in mir [türmt
2Bie unerfüUte iüeltcnpflidjt.
DaS geuer bat fid) aufgetürmt
meiner Seele ©infamfeit
Unb brennt roie ©teppenbranb.

Du!

Sr

märe bann boppelt beflagenSroert: id) märe mein
loS unb fänte roegen be« Duell« jur ^erantroortung
Unb ferner: ©oll bie Dueüforberung eine @egtn=

SJrantnierbung.
fennt ja VII' bie Siebe nidjt
in

eine

©laubiger loS ju roerben.

für ein Ontereffe, tb,n
muf? ibn fdjonen.
aller lue: luvten
bu
follft

—

Die

Da« märe

totaufdjiefeen.

feine

von ben 3rocigen.
Du mufjt mir 93ater unb sJJcuttcr fein
Unb ftrüfjlingSfpicl unb ©d)ät>elcin
Unb
ganj mein (Eigen
fiiebe buftet

O&r

©o?

ißepte&ti:

Dr. SBuffe: Sin Kollege unb ^reunb von ©djröfcc
midj aud) einmal angepumpt unb mir oerfprod)«,
bie ©umme an einem bestimmten Termine jurüefjugeb«
911« er an biefem Sermine nid)t« oon fid) b,ören üef
unb i;
fdjrieb id) iljm einen febt energifdjen 33rief,
jagte ©d)röber ju mir:
@ie roerben feiert, bafj bet
(>
erflärte
id)
©d)rii&e:
©te f orbern wirb."
bie ©ttuation: (Er fyat ba« größte <)ntcreffe baran,

mir geben.

ftc

SBIad

^mt

Hoffnung mebr.

#ofmann

Jttnberluft

jroeitaufenb
bleibt

Denn ba

tmrflid) oerfdjmeraen müffen.

meinem

ber ^lud) au«

giitflicrjt

iftortfepwiR)

roerben 3b/"

Dr. SBuffe: ©ie

v

beincr reinen

läd)elnbem «liWrud

OeML)
^icrr 9llberti!

fud)e Sie

Od)

eine ganje &t\l auf O^rem 3iw»'"«t "»b ty^t
aud) fd)on bier im ©aftaimmer auf ©ie geroartet. Olun
ift e« gut, ba§ id) bod) nod) einmal t)iert)er aunutfant

fdjon

—

Od)

b,abc

ctroaS

fcljr

ScbcutfameS

mit Ob,nen

ju

bcfpred)en.

^»ofmann

iie&r liebenjioiirbia):

nehmen?
9Beber (etma«

ffioüen

>)Hat)

93lut.
aber

fietjen

i

einiger 3«>t

S«

—

lerftrtttt):

Dante

febe

—

©ie
ja,

gefällig«

ja.

fBUtt

um ^olgenbe«.
am erften läge $M

bjanbctt ftd) nämlid)
id)

glaube, gleid)

ba mir nod) garnid)t rou&teu, rocldjen be^
rübmten ©aft roir oor unS bitten
mufjten S»
leiber oon einem 9lffeffor, ber t)icr oerteb,rt, beleibigenN
Sleugerungen über Obren Rünftlerberuf anhören.
t)at fid) in
unfercr ©tabt l)erumgefprodjen, unb nun
^»ierfeinS,

—

M
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erwartet man allgemein, bafj ©ie ben #errn beSmegen
5uc SRe4enf4aft jieben werben.

^ofmann

(erft

34

wrbupt, bann): 9latürlid>!

habe

Meinung

Telegramm

1

^orberung

j

Jtöirt

b, er

überbringt.

auf SBaffen

odjufj

2>er hat

au4

er

nun

ben

bie

meinem
bort!

pvrförtlidj ein!"

ein

tritt

dagegen

3"

bann
umgangen.

fol4*ni 9lrtifel

©o roerbe i4 bem Obertellner
3b rer 9fe4»ung no4 warten foll.

^öertba

fo

fte

Öoftnann: 3a?
2Beber: 214!

55a* oerfteben

fte

—

$)ertba:

©ofmann
i4

nun

Slber

will

ABeber:

9luf $3ieberfef)en

ßofmann

3)

Herein):

3a?
$ofmann: ©o

icb,

nun

au8gleid)en.

au4

balb

34 m ^

meine

i e *}t

f

orts

au4 mögli4 ift, ba| i4 no4
jurücffomme, mö4te i4 bodj für
ja

einmal in8 $otel
leben 3all bie SRetbnung beg(i4en b^aben.
3Birt (iptidjl butd) bie Hjür E)tuau4 unb fommt

bem OberfeDner

bereite

jurürfj:

aufgetragen,

©0.
tyxe

aufgeregt.
eS oorüber

Stun bin
ift.

SHein ^erjenSf4d^!

34

^Ofmann

Spület $ertb,a

eine bet leiten»: §err SBirt!
3a, >4 wollte gerabc ju 3bnen

möchte

3bn* n

unb roenn eS

®aii

ib.n).

war

.

.

.

bift

(llebenäiuÜTbia.)

:

!

Cl}\

Sertb^a: ©ie oerwedjfeln jiemli4 oft ben 5)atio
mit bem Slffufatio ober umgefebrt.
©ie t)aben au4
nidjt bie b^öb^ere, fonbern nur bie mittlere ©4ule befugt,
©ie batten nic^t ©elegcnbcit

8.

3Birt:

an

—

—

ßofmann
§ertl>a

#ofmann: 34

iHcdjnung bei

fi(f>

gegeben?

fo f4ü4tern! .... 34!
bu meine 53raut.
nä4ften Jagen geben wir eine
unb ba tann i4 glei4 aüen oon meiner
C3ef c-Ufcfjaft,
Verlobung en&b^len unb bid) als meinen ^Bräutigam
oorflellen.
34 ^be bieS übrigens aüeS f4on geträumt.
SJlein $ater läfjt mir oodfommen freie fBa^l, jumal
i4 bereits majorenn unb im Öefitj meines febr an»
febnli4en SJtutterteilS bin.
^ofmann: 3°/ uorbin bat mir ber junge UBanbelt
aud) oon biefer ©efeUfdjaft erjäblt.
2)a baß bu mir
übrigens etwas SlngenebmeS aufgebalft
Sert^a: Sntfcbulbige
3cbo4 feine (£oufmen
Iwben mt4 baju förmli4 gezwungen. (Ceife, wie r-et«
©ie ftnb nt4t fcfjr gei'ilbet.
trauliit).)

bleibt

habe nun meinen <5ntf4lu{j plö^licb
geänbert unb möchte balb abreifen,
^ätte xä) e8 nur
frfiber getan, fo wären mir oiele SJli^belligfeiten erfpart
geblieben.
3e^t aber reife id> fcb,on mit bem nädjften
3uge ab.

—

ib« fcanb): gräulein «ertfca!
offen

£ofmann: Slun
9ertt)£: 3« ben

<®eOt bhtau«.)

!

(fttmiiegt

Sertba:

bunb

(ruft

üBirt (fem mi
fommen.

©cene
et ©kt

irrawift

ßofmann:

3a.

fcofmann

©ie beforgt gemefen.

(Umarmung.)

unferer 93erabrcbung?

§ofmann:

9.

53ertba: 34 war fo fur4tbar
i4 ganj rubig; i4 bin frob, bag

wirtlich,

<J8

—

^err

©ie,

3^nen

bem

bie fiuberfd).

icb

bafj

meinen 93ater abfidjtlidj fort'
allein fpre4en wollte.
3>enn

(lobe

3b ncn nun au4
Sertba

<$oufe.)

iMeidjt ifjm uodj einmal bie ftanb.)

34

gerufen, ba i4 mit
tdj bin fo feb,r um

bin
burebau«
©e(bftoerftänbli4
icb
bereit, ben #errn Slffeffor jur 93erantmortung ju jieben
3Beber: Stiebt wahr? $aS habe ich, auaj garniert
erwartet.

Serjeib^en

iu $>ofma«i):

©cene

ßofmann:

aufbrechen.

<

fagen,

3<»-

bie **fei):

(jurtt

<?oimann. ©ertba.

feine

ift

nun

ift

)

34

bann bo4 wegen SJeleibigung

35er inüfjte

Stein!

Seleibigung brin; baS haben

b^obe

morgen

b Q be meinem iüater etwas mitzuteilen. <3um löater.)
^ßapa, bu mö4teft auf ben ^of fommen!
$er neue
^auSbtener janft mit bem ftutfdjer b,erum. (iier «in ab

werben.

ÜBeber:

m

Ireffe

^ofmann

3b"

bereit,

id)

oon

ift

„bleiben ©ie bis auf weiteres

SBirt:

§ofmann:

04

ÜRun mufj

roeb!

$a8 Telegramm

roeb!

(Sieft cor.)

(»ert&a

9tebatteur beS fiofatblatteS jufammen, ber au4 bereits
baoon gehört bat, unb fofort einen anzüglichen Slrtitcl
über ©ie bringen wollte.

geben,

O

ni4tä Qus^uri4ten.

er mit

gern

SlffefforS ju berürffta^tiaen.
weber: Stein! 3d) lomme ^ter bisweilen mit

bei

bitte, \^tx\

eben angetommen.

ift

geöffnet):

|

s

alfo

©tjef.

erften

ftorberung ju überbringen.
$ofmann: 0, ba bin t4 3h ncn fef>r bantbar.
34 bin ja b,ier am Orte ftiemlicb, fremb, unb müfjte
garniert, wo i4 fonft einen ©etunbanten gefunben hätte.
SEBeber: 34 übernehme ben Auftrag wirfli4 ^er^Iic^
gern. 2BtrfUd) ^erjlicb, gern! oteidit ibjn bie fcanb.) 25o4
nun mufj i4 wieber geben. 34 werbe bann fofort
über alle« barauf ©ejüglidj« berieten.
$ofmann (fäit i^n jurürf ;: dinen Slugenblicf bitte ich,
Sie no4 ju Derweilen. SEBenn icb mi4 aud? natürlich
ben gorberungen ber @bte titelt cntjieben will, fo weijj
\4 bodj garntcb.t, ob i4 eS, ba id) bierort« fo fremb,
überhaupt nötig habe, biefe taMofcn Xeufjerungen bei

anberS

@8

(giebt ei ifjmk

^ofmann (bat »«
bo4 hierbleiben. 0

bat.

ßofmann: 3°, gemifj!
2Beber: 34 wäre Übrigend

beftraft

Äbcr f)ier b,abe i4 ba*
laW), beffentmegen id» bo4

au« bet

eigentlid) ju

2Beber

"JBaffengattung ju beftimmen, wie

«

«nimmt

3b°e n gefommen bin.
fiofmann (etteno: ®eben ©ie t%,

1

felber

3)ue(t

au§juf4reiben.

|

baran gebaut, biefen £errn Stffeffor jmn
au*juf orbern.
(»on tiefen iftnitc*): £ier ift bie SBeleibigung
Derartig, bajj eine Mcootation ganj auSgef4loffen ift.
3b* ©efunbant roirb p4 be§ ibm gegebenen äuftrageS
nut entlebigen fönnen, inbem er bem tÄffeffor eine

fd)on

1900

—

(roie

oben):

Ob!

(lodjt gro«artt 8 ):

®ie

finb febr bef4ränft.

(%aufe.)

1

^ofmann:

2öir

werben unS nun bo4

Jage ber @efeHf4aft no4

bis

gum

öfters fpre4en.

55ertba: 3a, fiel) einmal! 34 fabe bir bo4 no4
garni4t gefagt, warum i4 fo feb^r um bi4 beforgt
gewefen bin.
^ofmann: SlunV
Sert&a: 34 habe je§t oon £>errn 3)oftor öuffe
erfahren, ba$ bu ben 2lffeffor jum 9)uell b.erauSforbem
widft.
3ft baS wab^r?
o f m a n n (f d^tatigt finitet
SBertha: Um meinetwillen bitte i4 bi4: lu baS
)
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nic^t

$u

nun

bein

Beben

nidjt

SRagnjin für Vittcratur.

mebr

auf$
twbe td) aud) Slnfprüc^c auf bid).
3)u wirft Ad)tung bod) nur vor einem
s
3ttannc t)abcn fönnen, ber feine ©b,re mutig verteibigt
unb ir)ren Sdjilb von jebem ftleden rc i" erhält.
!

Spiel

barfft

$e1&t

fetjen!

£>ofmann:

^enha

mit leu$i*nb<n ?<ugen $u ihm aui

(ficht

(Ter «orbonfl

p

Xancreb

untnöglid).

Up

j.'fdjlicü:,

um einen nid)t oollfinnigcn Körrig^
2b,ron ju fe^cn.
^arlefin rettet \\i
roieber in fein Sajaufpiclerlcbcn jurürf, nacfjbem er ir
einem rjeitcren Spiel, roieber in ben |>arletin jurücf
ermorben

laffen,

auf

ben

oerrieibet,

beut

fprop

bie (Srfabrungen gejeiflt

^pof

bu

t^at,

%r.
er in ben lagen feines Königfein« gemadjt t^at.
KönigSgcbanfc mirb mit bem nidjt oollfuinigen ©proüe:

iaüi.i

iRotifcpiiriß iolflt

Sirflidjtcil

biefer

i

ausgefüllt.

Keine

fonbern

Satire,

bittere

2?id)tunq haben mir oor uns.
Jlotroenbigfeiten bes fiebens

^effimismus; aber

in uirr ?luj£itcicn

megjufommen.

von :Vubolf üotbar.

Komöbiant

„@in
gerUtter

(gut

„fjfutfdjrn

©rjeater"

burdr

aufgrfürjri

Das ftKenrr „f rutfojf golkstljrntfr".)

mir auf

„Wastenfpiel"
fjin

gleicher

Kritifer, bie in *öetrad)t fommen, fid) nt
fiotfjars „König #arlefin" fid) fo verhalten
ift vor allen fingen eines? flar gemorben.
Sir tmben r|ier ein Srama, in bem Junior in bes
Sortes allerbefter 53cbeutung lebt, ^rinj iBobetnunb
feljrt nach jehnjäfjriger Abroefenheit in bas ©Iterntjaus
Sein Eintreffen fällt mit bes 33atcr« Sterbe«
jurütf.

roenn

nid)t

Wubolf

3)lir

tjätten.

Diefer ißater mar bem Slcidje ein
Sein SPruber iancreb ein noch,
fd)limmer König.
Kanjler.
2>ic
Königin b,at fid) blinb
fdjlimmercr
gemeint über bas Unglücf itjrcS armen üanbes.
Aud)
oon $)ob,emunb als Wadjfolger fann fte ftd) nidjts gutes
ftunbe jufammen.

fäm

oerfpredjen.

fet)lt

jeber ©rnft.

©r

ift

nur

in ber

m

Statt
Seit umljergejogen, um fid)
amüfieren.
SJunbesgenoffen bringt er ftd) eine Sdjaufpielcrtrnppc
|>arietin fopiert mit grofjem @cfd)id ben ^rinjen
mit.
Senn biefem in galanten Abenteuern etroas
felbft.
fd)ief

ift,
fo bafj Prügel beoorfieben. muß
Königsmasfe auffegen unb bie Prügel
#errn einbeimfen. ©olumbinc, ein anbercs

gegangen

flugs $artefin bie
ftatt

feines!

^Jlitgltcb

ber

bem s}kinjen

Gruppe,
bie

Solumbine unb
©erabe
üd)tig.

:\m

foll

burd)

oertreiben.

ihre

roeiblidjen

Aber $arlefin

s

Jieijc
liebt

auf feinen #errn fürd)terlid) eifer«
in bem 9lugenblide, in bem ber alte
tönig feinen ©eift aufgibt, fütjrt biefe ©iferfudjt $arlefin
s
}lun fommt ihn:
o roeit, bafj er ben ^rin^en morbet.
eine ©efdjirflidjtcit, ben Herren ju fopteren, |U $Ufc.
©r ftedt ftd) in beffen aHasfe, erflärt fid) für ben
ift

JJrinjen unb behauptet, er fjabe $>arlcfin tot gefdjlagen.
$er geroo^nt ift, nur auf
Alfo mirb |>arlefin König.
Brettern ju fpielen, bie bie 2Bclt bebeuten, foll in
Unb ba«
ber roirtlidjen SBelt eine iHolle fpielen.
(£r miü mirflidjer König fein.
bringt er nid)t fertig.
(£r ftö^t auf Xancrebd Siberftanb, ber in bem König
nur bie roiuenlofe Ausfüllung bes König'gebanfens
9lid)t ber König foll regieren, nein biefer abftrafte
ftctjt.

s

©cbanfe

unb bie 'ißerfon ift gleidjgültig.
2" er Sd}aufpielcr fann ÜTtenf^en fpielen.
Sein Spiel
ruht auf bem @lauben, baf3 bie 3J}cnfd)cn, bie feinen
Jiguren ju SBorbilbern bienen, roirflidje aflenfdjen
Seil er beim Uebertritt in bie Sirflidjfeit
Jeien.
tiefen ©lauben meint beibehalten ju fönnen, ift er in
foll

^errfdjen,

lid)feit

fcit

ob«

s

fcir.

an

bätte

5ri§
König lebren."
^arlefin b^ättt
fönnen; er, als

einen

fönnt'

böberen 3>feden

Komöbiant,

lie

(Stimmung
über ben ^effimiSmus

bas für bas

^a(t

JJ?autb,ncr

mit feinen

s
auf bie bramatifd)cn )\oU
prüfen roie ein ernftes Drama fdieint
Stufe ju flehen mit bem beginnen bes
Anatomen, ber eine Karrtfatur auf bie anaiomifdjc
3d) mürbe bas nid)t cvft fagen,
SRidjtigteit t)in prüft,

©in

roenbigfeiten

s

fdnlbert

inubolf Voiliar bat glüdlid) eine Klipi»
lag nabe, ben ©ebanfen auöjufübren

©s

ocvmicben.

unb

er finbet bie b^umoviftifdje

mögltd) niadjt,

bie es allein

fufnü) gjnrlfltw.
Gin WaSfeiifpiel

tjurmoroolic

eine

SC er 3)id)ter begreift

s

befferc.

roadjfen

Klugheit

roabrev

unb

einen irancreb übevtveffen fönnen.

9Weniij

ÜJlir

fdjeint.

bramatifdjc ©runbibee tiefer ift.
Sen
^tarlcfin ift nidjt besbalb ein unmöglid)er König, ml
er jum Königfein unfähig ift, fonbern besbalb, weil er
©r fetjeitert nidjt baran, bafj er einen Köntq
fäbig ift.
nid)t lebren tonnte, fonbern baran, ba| bie Sele^runj
i'otbars

baf}

unmöglid)

ift.

$ic eiujig

Stimmung,

möglicrje

bie biefer ©ebanlr

bie bumoriftifdje.
l^in tragifa)er Ausganii
benfe f«d): ^arlcf in getje unter,
roäre unerträglid).
erträgt,

ift

Wan

meil

König

er

nidjt tragifdj,

ber merft,

fpielen

fonbern
er

bafj

null

unb

tann! 2)as wärt

nidjt

Aber

lädjerlidj.

König

nidjt

fein

ein Sdjaufpieler,

tann, meil

er als

©ebantens ben 0"^ al1
feiner ^evfönlidjfeit aufgeben müßte, unb ber ftd) au-*
bem Staube madjt, als er bas merft: ber roirft lju

Äcpräfentant

eines

abftraften

moriftifd).

Ser an Stelle bes i'otbarfctjcn 3>ramas eise
Xragöbie tjabeu will, ber will eben ein anbereS 2)rflm<2
ein fold)er bebenft nid)t, bafj Colmars ©arlcfin
teine 3)(iffion auf ftd) nimmt, fonbern eine Molle
C^r glaubt, nur auf ber iöübne fei bas bebeuten tote
Jpauptfadje.
©r muß es erleben, ba| biei aud) im
l'cben fein foll.
3m Spiel verträgt er bas SBebeuten,
im i'eben nidjt. Alfo fort auf ben Sdjaupla^, wo bas^Bebeuten am -^lafie ift.
©twas bebeuten, bas will
^avlcfin gern, wenn er blofj mit ber *ßrätenfion au»'

Aber

zutreten

b'raudjt,

etroas

p

bebeuten;

foll

bebeuten mit ber ^Jrätcnfion, bies ju
bas bebeuten unerträglid).
Cottjars ©eftalten

fmb

er aber eltw4

fein,

fo lebensvoll,

wie

fo

wirb igm

tjumoriftiiclK

Figuren nur fein fönnen. ÜJlan tann an fold)cn 5'fl urfr:
Üebertreibungen nidjt miifcn.
^Jlur müffen bie lieber
St!
treibungen fmnvoU ben ©ebanfen vertörpern.
bulben es gern an ber ^fi^'^nfl ttltet 'ißcrfönlidjtctt,
roenn bie Ütafe vergrörjert ift, fobalb roir uns Hat
barüber ftnb, bafj in biefer iHafenoergröjjerung eine
(Jbarafteriftif

unferer

liegt,

©mpfinbung

ju ber roir tomtnen,
bie ©igenfdjaft in

roenn

roit in

ben ^Borberarunl

1

treten laffen, ber bie ißcrgröfjerung ber Dtafe als

3»* {r

'

bient.

lieber

^>errn

bie

Aufführung

Krnntcv

in

habe

jtu fagen,
ber Hauptrolle ißarlcfinl

idj

bafj tä
präcftliil

fanb, roenn id) bie Scrjroierigfeit in $ctrad)t jiet>e, i«
barin liegt, von einem roitflidjen |>arlefin ju einem
gefpielten

König

ben Uebergang begreiflidj }u motten

m
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Tyrau
fc^en,

Do.»

IUI b a di- :H et

bie

u

i

[iahe

id)

fptelt

;

beffer

ftc

äRoflafltti

jroar jdiou in Staden ge>

möd)tc

bod)

id)

itjr

Diesmal ooüe Slnerfcnnung entgegenbringen für
Xurdjiübrung ber Aufgabe, bie beu (Jiubrucf be* fein

Robert &amer(ing:
£>aiibid)rirt

bie
?lb=

Od) mödjtc aud) über bie 9iegie ba§
es roaren ein tabellofeä 3 u f amn,cne
fpiel unb gelungene *8üb,nenbilber ju beobachten.
Urteil fäQen

l'ajjerlöf:

beni

lleuc

llttcrartfthr

oon maiieiö

^ujtus örcu:

Paris.

£>ugo WanA: ttv fHebefl. iranta in 5 Strien. SBieuer SBerlag
3r. 25)ilb. öerling: VrittA Sibbbattba. ber SJubbha. IfpifaV
bramatifene ämtibluttg in 6 Elften,

i'aul

(f-i frt]f

unb

a Xietxacbe. Deuxiöuie editiun

lirin

Ta* Stubium unb

i abemccuiit
l

Slnna bitter:

ficinftcii

OJcuc Wcbidite.

Befreiung.

bie 3*elc

für 2hibierenbc.

3- 3of- (Hilles: Sie Mraoitarion ber
Gffen.

I>r

i'abiölaus (HumpIotuicA: Ghc unb

3ei(t)ner.

ieitte

Bresben.

)

phil.

i

ber

Berlin,

du mercure de France.

'

(Gine Gorriba

Gbuarb Ii o c tt< e t: In; 1" 2?er «anfrort ber lanuin»
ÖacrfclidKit Gittioirfeliuigstbeorie uub bie ftrönung bes
moniftifeben Webäubc*.
Setiin.

I)r

iitiingcn.

joerauögcgcbcti uoii
i'ilbiüfjc bce Tidjterö.
^Jrag.

3 cftuleje Naumburg:
ber Malerei.

«erlitt.

ftunft.

XierfefimerAcn unb iMoifeenou, oon Slineijen unb
Oitacn, ber ftatifrf>e Sinn, Spiel unb Äunft, tHibion«

tfleiammelte £id)tungett.

StKsii'te

fo^ialiftifdicit

Dionaisbefte.

Cbuarb beruft ein: Rur
Slotleftioisiitiifl''

freie t'iebe.

Verlag

Berlin.

SoAialliberalie-muö ober
ÜHonalsheftc.

ijrage:

«erlag ber

ioAiafiitiidjen

«erlin

Ctlo Sorngräber: Ja« neue Jlabrbuubert ißJiorbatioSruitD).
(Sine
Iraaöbte.
Mit einem Vorworte oon (irnft
fiaerfel. KB.
Jer gaiiAe Q-rtrag juin Seiten be«

t'cipjia

Verlag oon Cmil Srrauft

3diriflfteUcr=.Cieim6 in ^eita.

iDtaffen»eiId)en.

Sonn.

in

Stuttgart.

Verborgene Scruilb. 9100011011
ÜJJit einer
oou Soifoiuefu'SMcbau. Xreeben

(Srtd) ©ritf,[en:

Aompotitiou

ooit Victor

inib tfeipAia

©«SSoSSXCo o O O O
.

0.0 o o o o

l\*rla$ rieoifrieb t£ronba*, Berlin.

Soeben erfahrnen:

Qav. ^ino
r:

£in öeitraa

ABtalt:

finfairnnj.
t'clMf*»:
II.

m

Oi»l>«

un»

—

—

Cicbr

nttt'i<d?rrl(<fctn

Umfrti

—

V

ui^.titlittad

«11.

—

I-

Kapttr!
Ott

HiH-llcI

Sri

IV

!i,ifii-:

KAtbmonAlscf>rif t für die modern«
noveltenlitttratur des Hu»land».

I}tirfisrd>f<l

l'nr»u-f*icl

^rI

M.H'Hfl

III.

Uttldftttrt

pfydioloaie.

Affrrb ^tuliemann.

pimi

ptei» «oo
>ft" (lilf i r if

C«mo

in

aerid>tlid>en

3itr

Dcittnt'

3-crrtaiti

'.<:,'-

Ott Ui-.rt;i-r.+ u-: »rt Ort»aplul
0« J>iuni'(.l-<r[ ^rI
Bei Htina'<*f< 1 ^ft 4Vn><iH<

Roman- und

Tir den .lakrgint 1900 und

Schlaraffenland,

In

Musixht D<n»mmin

iWl

a!ÄS«»,M IDanide Scrao
(am dem

Don
fdjrieben,

ift

allen tOctfcn, bie jerriatti bt*t?rr ae*
biefes ncucfte bei meitcin ba» iiitereffdittefte.

bem rotftehenben 3"bjli*rerjei<r"nis
21ns
Sie erfeben. bjg bas biuduiis auf ipiffenSoben ftebenbe Iferf «Sebiete bebanbelt,
Unreifen nidjt als €eftüre bieneii biirfen.

Der lücitlauf des Lebens,

Kapitel

I.

n.

II.

HhiKi

hJlicn tubc.

Suftänbc.

s,

0»«

luticniidicn).

"RulHiplina
dem (i4lud)<*).

BJilb.Teldmann ""Ä.«».

^ tm n Ban gg

Cin
i'J!Hr
»Um

eint* ktink.

fl

und

oleles andere.

j

fremden Zunacn* bfjb*ldiii^l *ud> dl« (enififunq der mticn

Ronunmfe

(SrieftpttMd ber frtibrelfen

Derbredjer unb ber perbredjenl'ifcen £icbe> fmb jterabejU
baarftrdubenb
uub werfen ein grelle» Sur: auf
italienifdje

™;

(jui

Qu
»nl/A
MlUIllrit,

moUen

fd)afllidiem
bie^

aud

Stuttgart unb

iiuiü,

ÜÄontag".

feinem 2ubne. iDtit bem
Julos de (Isultler: De Kant

-Diaro.

in l'fabrib, bas üMatterboru, StaAione 3oologica, eine
relphiitjagb. Worilla unb Stfumpanfe, <£nbofaunibalifl»

SintpliciiiitnuS

om

SJerlag ber „SBelt

Uebertragung

^ulorifterte

Stitrib.

^diiucbiiebeit

3eid)mtngen, Üniumleiinie

Weora Hermann: $er

fflebirfct-

herausgegeben unb eingeleitet oou Dr.
Stuttgart unb 2Uien

lljcobor Scer: iNue 9lalitr unb

*

3Begc Aur (Bliuf'
9iad) ber ffiibmungs*

ober bie

SBten.

;

JHubolf Steiner.

neu

l'uu- Hanefa.

3clma

©utiwiia

önrifdvbibaftiicfjeö

feligfeit.

aud)

getönten madjte.
faefte

19ÜO

fctrteratur

fflr

„Die

pier

z« nfftl«iillld)cn.

der»

Evangelien" » n Cmile Zola
Cell

I.

„Tricklbatkilt" Im laKiganf ItOO cridMenen

MlNkl <r»ch«int»
fo«

\t

In.

j Hctl«
«.
Prtti «ierldHhtlidi <« Htflci i Rlirn.
«• S«il«a.
Pr«U i«4<» Hettti •« Pfraaia.
ln äU * n Duill^nMaftarn \.nt> i c4ai4.,Lirn. — fenfrtbfft ttt
Pulj (tftt y^^nM,,,,, |ut anfl^t ,„
• • • • «

HIlAnn/ment«
nvunniimnit

v

,

SNtliarl.

D<Hfch< Unlaat-Nadill.

«Hr.
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VERLAG SIEGFRIED CRONBACH, BERLIK.
Bering Sirgftieb (Eronbad),

Anna Seuron:
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biefer Wann benn überhaupt ju feinen fragen
gefomtnen, roenn er jufäUig nicht ^hilofopb, fonbern,
fagen roir, 3)cebijiner ober Gbf"'f« geroorben roäre?
Unb roenn roir bann bie Schriften einer folerjen ^erfön*
bann roerben roir immer roieber unb
liebfeit lefen,
roieber, burch alles 3)lög(tcfae, an biefe {frage erinnert.
;H't
iniui ÜUcongr«^ ift ba$ nicht ber '^all.
28ir
roerben uielmehr ftetö gemahnt, roie machtooll bie auf=

märe

f ftteratnr, tPiffenf^aft, Kunfl nnb 8frntl. Stbtn.

Su6olf Steiner: Pas <£baos

fügen S eiche!
Xobcrt

:

3«ff«:

„

Prtnj fjamlet.

Per

fdilcchte

(SAlup)

„

.

litterarifcbe frferteinungen

.

.

fragen auf ber SWenfchenfeele laften, roie
gleichgültig, roas roir fonft im fieben treiben, uns
quälen, roie bas Verhältnis, baS roir ju i^nen gc
roinnen, unenblich i:ifiufucia> für unfer fiebenSglüct ift.
£ev Söcrfaffcr fommt oon ber ÜJlathematif her.
2>aS oerrät ftch in jebem ©a^e. ajeatbematifeh ift feine
qanje Senfroeife. Oiuu bat biefe $enfroeifc ebenfo oiel
gerooi-fenen

,5*2

(^orlfetjung)

£bronif
Heue

569
575

Komödiant

„

.

58<)

fie,

t-

vorteile roie Nachteile.
Sie Schlußfolgerungen ber
3Ratbematif tragen eine muftergültige 3uoerläffigfcit in
s
JBer matbematifeh gefchult ift, roirb auch bann,
f«ch.
roenn er über anbere Singe nachbenft, nad) eben folcher

Ilas Crjaos.
^eu ift ein böchft merfmürbigeS Vucb
baS mit ähnlichen litterarifdjen (Srfeheinungcn
©enreä in ber ©egenroart ba§ ©cbicffal teilt,

'Bor einiger

3uoerfäf|"igfeit ftreben, roie er

erfchienen,

her geroohnt

feine§

reitet

werben: SaSGhaoS in
foSmifcber SluSlefc oon l'aul ilJlongre. <S$ ott»
bient aber ein
anbereS ©dncffal.
2Ber ungeblenbet
burch ^eitoorurteite baS Such burtfanimmt, wirb finben,
bog eS bleute roentg gibt, mos fo anregenb, ja für ben,
ber fidi
tntenfio für bie höcbften SafeinSfragen intereffiert,
fogar oufregenb roirft. Ser Verfaffer befennt,
siel

ju

roenig beamtet }u

in philofophifefaen

Gr bat feine
fiitteratur.

fangen hei

t

Singen

eigentlich Dilettant

grünblicfte Velefenbeit in ber philofopbifchen

deshalb geht
an bie Söfung

er

auch nidjt

mit

feiner Aufgabe,

unferer philofophifch gefchulten 3e»taenoffen.

bem «Buche etroaS phtlofophifaVnaioeS.
qeftebt,

bafi nidit feine Verfßnliehteit eS

Problem Eingetrieben
ba$

ju fein.

trat;

Problem überwältigt

ber Ve=
roie

SaS

mele
gibt

*Baul 3Jlongrt'
ift,

bie ju

bem

fonbern bafj ihn. fojufagen,
baf» eS an ib,n heran»

bat,

bi« er eine
ift unb ihn niefat loSgelaffcn hat,
Stellung, ein Verhältnis ju ihm gewonnen bat.
SaS
bat etroaS niel Natürlicheres, als roenn jemanb burch
einen philofophifefaen VilbungSroeg ju einer folchen Üluf»
qabc fommt.
5Ber oon ber Vlnlofopbie als foleber
ausgeht, bei bem muffen mir uns nur aüjuoft fraqen:
getreten

r,e9

fte

GS

hat

als

fetjungen,

(£s

Scnfcn

be-

mit
auf Voraus*

unmittelbar
vubt

rein ibeal ftnb.
V3enu ein Vunft in
fo beroegt, ba§ feine (Entfernung oon
fünfte immer biefclbe bleibt, bann ent»
RreiS.
Unb »on bem RrciS gelten alle bie
bie

einer (Jbene

fteb,t

feiner 9öiffenfchaft

folcheS

ber Sirflichfeit nichts ju tun.

einem

oon

91bcr baS matbematifchc

ift.

flippen.

fich

feften

ein

Ncatbematif fennen lernen.
©efc^e roären auch richtig, roenn eS in ber
nirgcnbS einen ÄreiS gäbe,
^ebenfalls
ftnb bie ©rünbe, roarum roir biefe ©efe^e für richtig
halten, ganj anberS als bieienigen, aus benen roir bie
(Sefetje,
2llle

bie roir burd) bie

biefe

SBirtlicfafcit

Nichtigfeit irgenb eines roirfliefaen

Vorganges behaupten.

Sie SRathematif ift geroifferma|en ein grofjeS ©ebiebt.
iBenn ich ben pnthagoreifdjen fiehrfa^ beroeifen roill, fo
meffe ich nicht bie beiben fiatbeten eines recbtroinfeligen
SreiecfeS unb bann bie £>npotenufe, um ju beroeifen,
baft

ba« Cuabrat über ber Ic&tcren

gleich

ber

Summe

ber über ben beiben erftcren ift.
3ch beroeife baS mit
mathematifeben SWitteln an einem rein ibealen ©ebilbe.

Sennocb mu§

fich

an einem

Sreiecf bat, roaS ich
rechtfertigen.

Verhältniffe

rein

roirfliefaen

recbtroinfeligen

gebanflich feftgeftellt habe,
ber 9natb,cmatif über

Od) entfebeibe in
in

ber

©irflidjfeit,

o^nc

biefe

erft

ju

r.7o
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9cr.

fragen.

Unb

ftc

50loBajtn für IHtieiatui

mir ftets bejügltd) aOer Folgerungen
meine BorauSfetjungcn erfüllt. äßenn
gibt

recht, roenn fie
irgenbroo ein recbtroinfcligcS $!reiecf, ober ein JlreiS
oort)anben ftnb, bann erfüllen ftc bie ©efetje, bie id),
ohne erft bie sJ£Birfüd)feit ju fragen, über fie feftgefcfct
habe.
$>a$ fdbctnt ben meinen 3Hcnfd)en fo felbft«
oerftänblid).
wer aber tiefer geht, für ben enthüllt
©S ift bodi jeber baoon
fid) ir.ix eine große Frage,
überjeugt, baß bie mathetnatifdjen ©efetje, bie er fid)
hier mit feinem ©rbenfopfe ausgebaut hat,
aud) auf
bem URarS gelten. ©r bat aber bie Berhältniffe auf
bem 9JlarS gar nid)t barnad) gefragt. SEBir erbieten
matb,ematifdje ©efetje; unb bie 2Birfliä)feit ift immer
fo gut, fte uns ju erfüllen.

!

p

:

|

aber unbebingt in bie 2}irflid)feit hinüber.
SSit
un§ gar nid)t geförbert baburd), bag mir fagen
fönnen: roenn geroiffe 93orau$fetjungen jutreffen, bann
fmb geroiffe Folgerungen unbebingt notroenbig. 98tt
roollen roiffen, ob unb inwiefern bie 33orau€fet}ungtii
jutreffen.
M) bleibe bei bem Beifpiel beS pqthago
roir

fühlen

reifdjen Sehrfa^eS.

eS

eigentlich

oon

benen
au di baoon

über

3)inge

unterfdjeibet.

SEBifienSjroeige ftd)

Unb

®enfnotroenbigfeiten

Reibungen trifft.
Wahrheiten

feine

ju

fragen,

roenn

nur
er ©nt«

im ©runbe

höchsten StafeinSfragen maßgebenb fein roerben, roie ber
pnthagoreifdje l'chviaü für bie ffiirflid)feit maßgebenb
ift, roenn für jene Schlußfolgerungen bie 93orauSfetjungen
ber SBirflidjfcit ebenfo jutreffen, roie für ben pi)tt)ago»

$a, roenn biefcS „roenn"

niä)t roäre!!!

^ufantmeit hänge.
©S gibt für
©ua) jroei 9Jlöglid)feiten. ©ntroeber in ber 2Birfltd)feit
ftnb irgenbroo fold)e IßorauSfetjungen, roie ifu fte mad)t,
bann fönnt ihr aud) bie Folgerungen, roeldje bie 3Birf«
lid)fcit au« biefen 9JorauSfe$ungen jieht, in euer matb-e»
matifdje« 9te^ einfpinnen.
(Erfüllt eud) aber bie SBirt»
lidjfeit eure SorauSfe^ungen nid)t, bann fd)roebt ib,r
mit euren matb,ematifd)en @rbtd)tungcn im fieeren.
©rbid)tct mat()cmatifd)c

SSbcr ba$ eine roie baS anbere fdjabet ber

Behauptungen

gar

nid)t*.

3)er

SBaljrljeit

pijthagoreifaje

fieb^rfa^

bliebe roaljr, aud) roenn er in feiner 3Birflid)>

feit

erfüllte.

ftd)

alfo

in

frieben.

3ur

S;ie SBabjljeit bc§ ÜJlatbentatifdjen

biefer ^infidit

oon ber

Ußirflidjfeit

ift

gar nid)t

id)

9llS a)kthcntatiter

interefftert

gegenüber.

5)er

fagt

roenn

ftd):

fo muß cS biefe« ©efe^ erfüllen.
baS red)trointelige $reied, nid)t jb>
$d) roill über bicfeS „ sißenn" mid) erflären.
ertftiert,

bin

id),

„Sßabiliett"

roill

nod) etroaS anbereS.

id)

anbern

feinem

Falle

roie

baS

red)troinf(igt

bem Wathematifer gegenüber, ift nun aber ber
TiÜDienfd) bem mathematifd)cn Genfer gegenüber.
jiu überfehen, iü nun gerabe ein mathematiid)er Tcnta
ju fehr geneigt,
©r glaubt leid)t: er t5nne über bai
Treiecf

l

I

äßeltproblem
fprechen.

Unb mit folgen ©cfüb,(en betritt *ßaul Stongre ben
Boben ber großen 3)afeinSfrage. 9DaS ift feine @efab,r.
©* ift jroeifelloS. baß feine Schlußfolgerungen für biefe

ftd)

roie ber

j

ftd),

er ift ebenfo baran geroöt)nt,
ber 2Birtlid)feit unbebingt giltig

er

fo

^lüQen bin

Sfliathematifer

bieS 2)ing

Unb
in

9Rit foldjen @ofübtcn betritt er
jebe Sphäre, in bie ihn baS «eben führt.

reifdjen fieb,rfa|.

bem

On

iu finben.

eurer

foldjen

©a$.

fein

$amit

betätigt.

baran gewöhnt, nur

ift

5)amtt

roäre, fo roäre

roaS bie matb,emati)d)en Urteile

tit,

inirflicbc

erfüllt, roenn

gibt.

5Benn er aber red)troinfeligei 3)reierf
ihm uid)t nur bie Wahrheit biefed Satte*
intereffant, fonbem aud) baS roirfliche 3 utre ff en ofr
93orau«fetjungen.
Qd) ftehc al« redjtrointcligeS 33reied
ihn

nid)t,

$cr Slathematifer
eine

Sin

(teilt?

baüber fpredjen,

ob eS uod> anbereS in unferm Ceben
gibt, roaS eben foldje ober ähnliche Sicherheit in fid)
trägt roie bie SHathematif.
3lber doh ben fubjeftioen
a>enfgeroob,nb,eiten roollte td) fpredjen, bie ben SDlathe«
matiter unterfdjeiben oon bemjenigen, ber in einem

anbem

^at

©Ott gefdjaffen?

fd)en 2Befen cntroicfelt,

rcd)troinfeligc* 3)rciecf.
nid)t

ift

ber sBelt

in

au§ nieberen organi
$arroint8mu8 fejt=
ganj anberg inter
3d) muß, roenn i*
efftert als an ben mathematifd)en.
nidjt an aller ©infid)t Dcrjroeijeln foll, an bie Sorau^
fetjungen felbft b"an.
Unb fann ich n i$t, bann mu|
Tann mu|
id)
eben an meiner ©tnftd)t oerjroeifeln.
id) mir ebett fagen: id)
roanble im Tuntel burd) bie
s
IBelt, ohne ju roiffen, roaS id) bin, rooher td) getommen,
tuas aus mir roerben foll,ui; m5d)te in einer paro
bojren Form bem ^latbematifev fagen, rooher ba§ tommt.
(£i tommt baoon, roeil er ^athematiter ift unb nta)t
ein

Slnnäljeni.

junädjft gar

6r

roahr.

ift

bin id) jufrtebcn.
Oft ba8 aber ebenfo ber 5aü, roenn
id) nad) bem Urfprung beä 3J2enfd)en fraget
^>at tt»n

er im Unftdjeren tappt.
©r muß immer erft bie
SKUerbingS, roenn er fein ©rfat)>
fragen.
rungSfelb auSbetjnt, fo nähert er ftd) in Scjug auf bie
Sicherheit feiner Urteile big ju einem geroiffen ©rabe
ber matt)ematifd)en.
Slber baS ift bod) immer nur ein

roaS

(Sr

red)trointelige Skeiecte

eS

SBtrfltdjfeit

nun

lebiglwi

2BaS beroeift ba§ alle*
glaube, fonnenflct
,\&,
barau* he'oor, bafe etroa« roaqr fein fann, obne
baß burd) biefe ^abrbeit über bie ^Birflictjreit etioaj
ausgemacht ift
$)ei ben großen ^eltproblemen greifen

baß

roill

fomit

e§

b,at

geb^t

58on ber S idjet hnt, bie gerabe burd) biefe Stellung
ber Slathematit jur 3BirHid)tett ihren Urteilen inne=
roohnt, ift jeber ajkthematifcr erfüllt.
S)er ©hemifer
nidjt in ber gleiten Sage.
®r fann bie ©igen=
ift
fdjaften oon SBafferfton unb Sauerftoff in ihrer Trennung
noch, fo gut fennen; roie fie ftd) oerhalten, roenn fie in
3ufammenb,ang gebracht werben: barüber muß ir)n erft
bie ©irflidjfeit belehren.
Unb er ift ftdj, roenn er bie
©runblagen feiner SBiffenfdjaft beamtet, immer beroußt,

3d)

1903

2)er SPlathematifer
abhängig.
mit ftd) felbft
tun.

©in

3n

©r

Aufgaben

über

rote

biefen

F^lcr

oerfäUt

ber

SRathematii

^3aul SWongre.

ben aud) fd)on anberroärtl
geltenb gemachten ©cbanten cor: „SBegen ber SKela«
tioität unfere« Steffens faUen bie abfoluten Slaße ber
ttrit
9iaumgebilbe
nid)t
in
unfer SBeroußtfein
roürben nichts baoon mrrten, roenn baS SBeltall feine
roirflid)en 2)imenfionen plö^lid) h unoerif ac^ vergrößerte
Beifpiel.

bringt

—

ober oertleinerte,

ba an

biefer

©efamtoeränberung

|>

meffenben Cbjette als aud) unfere Wag
Soll baS etroa hnf;cn, baS SBeltaD
roäre roirflid), im tranSfcebcut realiftifd)en Sinne, ein
beliebig auffd)roellcnber ober cinfd)rumpfenber @um«t>
rool

bie

ju

ftäbe teilnehmen.

9tein, fonbem nur, baß jenfeitS unferer relatiwn
©röfjenroahrnchmung ber Begriff räumlicher ©rBfce
überhaupt gegenftanbloS roirb." 3)aS ift mathematifa)
gebadjt.
Slbcr nehmen roir an, jemanb ginge nun
roeiter
unb jiebe aus biefem unjroeifelhaft roabrtn
©ebanfen ben Sdjluß: roenn außer unferem SBeroußtfeia

ball?

aüeS feine ©ültigteit ebenfo oerliert roie bie Siafbeftimmungen cS }u tun fd)cinen, fo tonnte eS aud)
baß roir innerhalb unfereS BeroußtfeinS unS
mit Wccht als oon nieberen Organismen abftammenb
richtig fein,
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betrauten;

9JJenfd)cngcbilbc

bie

ber

Kenten

gegen

ift

SRa<jnjin für Wlttrolur

mathematisches

3ßetfe auf bie ganjc unS oorliegenbc
fabrungSroelt auS, fo tönnen roir unS oorftellen, bafj
alle ©eregeltbeit, bie roir als foSmifdjen ^ufammen«

cineS folgen SdjluffcS
er gültig märe, bann

fadjften

Senn

—

Söahrbeitcn ju tun, bie für midi
gelten; außerhalb

—

^eroußtfcinS

-

innerhalb meines
beSfelben

b»tng

läge bie

baS Stjao«, über baS
über baS id) nicf)t einmal reben barf,
id) nid)tS roeiß,
ohne mir llar madjen 51t müffen, baß id? über baS
hinausgehe, roaS id) behaupten barf.
3»J>cievIci märe
bann üdjer.
3d) blatte siBarjrf»eitcn
biefc gelten für
mid).
Sie gelten aber für nichts außer mir. $$d)
fud)e bie ©efetje,
nad) benen bie Singe roirfen, bie
cor meinen Sinnen ausgebreitet ftnb; id) fudje bie
©efetje meines eigenen
SirfenS.
Slber außer mir
tonnte ba§ ade$ nid)t fo fein, mie eS mir erfdjeint.
cnbloie ÜÖiöglidjteit

cnblid)

für mid)

bc§ 2id)teS ein Tämon
wirf c n
ba tönnte ftatt meiner pfud)ologifd)cn unb
pb,i)fiologifd)en ©efe^c, nad) benen
id) ben ftuß »um
tönnte

ber ©efetje

ftatt

lente,

SieS

Sämon

ein

baS

unb

hierher

nid)t

ift

eine.

Ser

roeiter.

;

1

;

''

I

fagt:

Sic l)aben in 93ejug auf meinen
meffe bie Singe.
Senn alles unb
beftimmte (Ströhe.
biefe
bamit mein SMaßftab roädjft, bann bin id) am ©nbe.

I

Seiter barf id) uidjt gelten.
Unb für mid) finb mir
an einem entfdjeibcnben fünfte.
Jpat cS benu überbaupt einen Sinn oon ©rößc ju fpred)cn, roenn mir
nid)t meffen fönnen?
SaS foü eS beißen: baS Weltall
roirb großer, roenn gar nid)tS feine frühere ©röße be=
t)ä(t?
,Vt ein SeltaU roirflid) größer gemorben, menn
eine

urfprünglid)e ©roße behalten t)at ?
3ft
überhaupt oorc)anben, obne baß fie mit einer

©röße

j

,

,

anbern oerglidjen roirb?
Senn eS aber feinen (Sinn
bat, oon ©rößerroerben ju fpredjcn, roo nid)t gemeffen
roirb;

eS

ift

mtbebingt
roirb?

Sinn

bann

bort

Cber

oon

bat:

finnuoll, baS

nid)t »ugleidj

ju

gelten
einer

SDteffen

eben

gemeffen

Senn

eS feinen

roo

Iafien,

in weiterer 'tßerfpeftioe:

äbftammung

tierifd)cn

nid)t

jugleid)

richtig:

Sinn innerhalb

fagen,

31t

btefer SBelt,

fpredjen:

eS

tjat

unb fann gar

ift

unbebingten
nid)t anberS
t

Sollte
beiten

id)

alle

befpredjen,

bie

mattjematifd)

rocld)e

s

gebadeten ßini.el=

SJlongn'' oorbringt,

JJaul

fo

müßte id) felbft ein Sud) fd)reiben niinbeftenS fo ftarf
baS feinige. M) roill aber nur feine Sentroeife
djaraftcrifteren.
Saju roirb eS genügen, eine mögltdbft
einfache Sache in bem Sinne tu bet)anbeln, ber feine
ganje SJetrachtungSroeife bebcrrfdjt. 3" bex SrfahrungS«
roelt, in ber roir leben, feben roir ben Sotjn
auf ben
UJater, auf ben Sot)n ben ©nfel folgen.
SiefeS Solgen
ftellt fid)
im 3^itablauf bar. Senn roir nun biefen
^eitablauf betrauten: ift in bcmfelben feine anbere
©nfcl? Senf bar
Solge benfbaralS bie: 93ater— Sohn
ift aud)
eine anbere.
SEBiv tönnen unS oorftellen, baß

i

'

roic

I

j

|

I

—

|

I

e« irgenb einen Seltbefdjauer gebe, ber

oorroärtS, fonbern rücfroärtS

fetje,

nid)t roie roir

alfo: tfnfel

Sieber einen

— Sohn —

anbern 9)efd)auer fönnten roir
beuten, berfolgenbenSlbtauf febe Sobn
lüater;
(fnfel
einen weiteren: Gnfel
UJater
Sob.n.
So ftellt fid),
tuaS roir feb,en, nur ald ein Spcjialfall oon anberen
ißater.

—

678

:

—

—

—

©rtraoaganjcn

]

:

188).

beS Begriffs bat nun
^aul SHongrC' fein matbcmatifdjcS Senfen oerfüt)rt.
Ser ^atbematifer fonbert im @ebanfen bie 'Seit, ben
yiaum oon bem anbern ®eb,alt ber 2Be(t ab unb hantiert
bann mit ihnen als mit abfiratten @ebilben. @r fann
fo(d)cn

bem

—

ift

3cttabtauf

Sohn

—

fpred)en,

ber

(Snfel criftiert.

biefer 3eitablauf

überhaupt

neben

ber ftolge:

316er in 2Birflid)=
nid)t

als

foldjer

oorhanben. @r ift nid)t getrennt oon ber inhaltlichen
Ser Sohn ift nur
(EnfeL
Jolgc: 93ater
Sohn
möglid) als ^l-1c,c beS StaterS, unb ber @nte( nur alS
golge beS SohneS. Sie geben fid) felbft bie Zeitfolge.
Unb biefe let}tere hat o^ne
gar feinen Sinn, ift
(Sin anberer SBeltbcfdjauer mag
ein leere« ^Ibftrattum.
meinetroegen «uerft ben (fnfel, bann ben Sohn, bann
Saß änbert nid)tS baran, baß bie
ben s43ater fehen.
9teit)enfolge, bie nid)t er ben brei ©liebern gibt, fonbern

—

fein?

gefäbrlicbe Spitze eincS tranS»

«RibiliSmuS auS" (S.

3u

feit

'

unb

feenbenten

ißater

beS

eS benn

—

—

in bie fdjarfc

gilt,

oon

I

|

unferer Seit ju

ÜHenfchen außer

Unfummc oon

—

ich

feine

9llle

.

3JJaßftab

nid)tS

barftellte.

ftd)

auf

roir

SBir fommen baju, ba^ in
allgemeinen Sßelten feines ber in
b,at,
ftatt
ba& barin feiner
fommen baju, fagen ju
SEBir
unferer begriffe gilt.
müffen, baß, roenn roir auS unferer Seit |inauS:
unb in eine anbere hineingehen, roir in bie @efet}<
unb 9tegclloftgtcit, in baS Sb,aoS cinmünben. Unb
9tid)tS
nötigt
autelt
tommen roir nod) roeiter.
bie
außer unS beftebenben SRöglid)<
oerfd)iebenen
feiten (in unferem Seifpiel: Sob,n
Snfcl - 93ater;
Snfcl
33atcr
Sob^n
u. f. ro.), gerabe bie beftimmte
für unS gegebene beionbere SafcinSform anjuneb,men
(in unferem 'öeifpiele: iöater
Sob^n -- (änfel ju
roerben ).
$a, eS braud)t gar feine ber benfbaren SJlögUnb ba für ba« Senfen bie
lidjfeitcn ju eriftieren.
unfrige gar feinen SJorjug hat cor ben anberen benfbaren, fo braud)t aud) unfere nid)t notroenbig ju eyi=
fiteren. Unfere ganje 3Belt, bie roir roab,rneb;men, braud)t
alfo oor einer höheren 3nftanj lim tranSfcenbenten Sinne,
roie eS in ^aul SUJongrög Serminologie beiftt) nid)t ju
„3Barum ben Flamen fdjeuen?
Unfer
erfrieren.
^bcaliSmuS läuft t)ier, roenn eS bie leiste Sonfequenj
ber

—

SaS

9Jlathemalifer

(Sinjelfall. un<

fpejieller

ffieltcn

bie

begriffe,

unferer geltenbcn ©efei^e

anbere ift: id)
fenne bie ©renjen, bis ju benen meine Sattheiten
reichen.
Od) baue mir innerhalb biefer ©renjen eine
Unb bennod) fage id): bis
gcfefcmäßige Seit auf.
roärtS fd)iebt.

alle

als Spejialfall oorftellen?

1

,

ber ihn 001*

fein,

ein

unfere SJBelt an»
roenbeu, futb nur Spezialfälle,
'il'ohm tommen roir,
roenn roir alle foSuüfd)c @cfe^mäßigteit in biefer Sßeife

:

liorroärlSgchcn

roat)mer)men, nur
oieler benfbarer

®efei3e,

;

Sa

1900

möglichen, in abstrakte benfbaren fallen bar.
Seinen roir nun biefe 33ctrad)tung in ber mannig«

roallen,

immer nur mit Schlußfolgerungen, mit

cl

id)

tjöite

gär

Äfft,

ba« Rieben

einjuroenben.

nichts

gar

Sämon

außerhalb aber tonnte ein

—

%hn\ 3J)ongrü
bie fie fid) fetbft geben; biefelbe bleibt.
fonbert erft feine oielen Denfbaren Selten burd) 3ibSraftion auS unferer roirflidjen heraus. Sie Hnb benfbar.
Sie finb nur als Stbftraftioneu auS
ber baS tut nid)tS.
Sie finb ohne fie nichts. Sir
ber roirflidjen benfbar.
tönnen mit nod) fo tuhnen Spekulationen nid)t auS
unfercrSclthinauS. Sirbleibeninnerhalbberfelbcn. Sir
tönnen eS gar nicht mit einer 9Hehrheit oon Selten
ju tun haben, fonbern nur mit ber ©inen, mit unferem
SoSmoS. Unbroeilba£foift,foiftaud)bieferftoSmoSnot'
ro e n b i g fo hat er burd) f i d) feine ©efegmäßigteit in fid).
©r ift fein (Einzelfall auS unermeßlich oielen er ift bie l£in=
heit, bie iKichtung unb Urfad)c bie aber aud) ben ©runb
^ßaul 9JlorgrC-S Sd)luß=
ihrer ©yiitenj in fid) hat.
folgerung tönnen roir aud) burd) folgenben iöergleid)
,

;
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im

(Sin $errfd)cr regiere fein SBolf

anfdjaulid) machen.

Sinne bcjrimmter

SJtcfc ftnb bcrauSgewadjfen
©efefce.
(Smpftnbungcn, ©emobubeiten u. f. w. bes
b,oben nur burd) letzteres SJcftanb.
9lun
tomme jentanb unb fage: Sonbern wir ben £>errfd)er
von ben ©efetyen ab.
Diefc tönnen nun aud) anbere
2öir tonnen unS unjaljligc 3)löglid)teiten benten;
fein.
wie er fein sJ3olf regiert, ift nur ein dinjclfaü nou im
§ier üdi: wol jeber fofort baS
jetzigen möglichen,
Unjuläfftge ber Sd)lufitolgcrung. 2Bir tönnen unl jronr
unenblidje SJtöglicbteitcn beS ^crrfdjerS benten; ober

auS

ben

ÜJolfeS.

Sic

ein foldjeS Kenten fpielt im oollftänbig fiecren.
Sßic
biefer §errfd)er regiert, ift burd) bic Gigcnbeit beS
SJolfStumS nur auf bic eine SBeifc möglid).
^aul
o,anje Sd)lufjfolgerung

flJlorgrt-S

ift

Sie

unflatttjaft.

ba§ JyortinbraS ib,m ben aller SBelt betannten fyerrft^ra
Wadjruf wibmen barf. 2>a| biefer „^3d)ft fönigltifc
fandet, biefer „^ofmantt unb jirieger" jugleid) mdjt
nur mit ben feinften gcfcllfdjaftlidjcn gormen oertrau:,
fonbern aud) eine uon innen IjerauS Dome^me, gemüti
tiefe Watur ift: baS erfennen wir auS feinem 93erb,alto
in ber jweiten S^ene beS erften SlfteS, ferner barauf,
bai
ba^ er über bic iötung beS ^oloniuS rocint
bören wir auS allen feinen Monologen unb allen ibm
©elbft bei
wirtlid)
jugebörenben Störten berow«^autlet, weldjer ftd) als ©löbling gibt, empfängt brs
waefereu Mofentranj „ganj wie ein 28eltmann" b. b

—

wie ein ben formen beS gefe(Ifd)aftlid)en 33erfcbrS mi;
überlegener, au§ beut i^orn einer mabrbaft oornebnu^,
großen Statur fhefjenben Sidjerbeit beberrfe^enber ftinia

barf gar nidi) angefteüt werben.
3d) bin (wie man aus meiner oor mehreren Oob.ren
erfd)iencnen „^rjilofopbie ber ^reit)eit" feben fann) im

lid)cr

iRefultat mit üJlongre inforoeit ctnocrftanbcit,

baS

Stücf

b,aft

genialen

als aud)

2Beltbetrad)tung auf bie uns gegebene (Srfab,runa>
welt einfdjränfe, als aud) id) icbeS Kenten über eine
anbere (tranScenbente) SBelt abiebne. 2lbcr mir ift aud)

id) alle

unfere 2Belt jugleid) bie einjige, wooon mir tu reben
beredjtigt ftnb. sJ3aul vJJ?ongr£ letynt eine SJletapbnfif ab,
weil ibj Onfcalt baS »XljaoS ift; id) (ebne He ab, mcil

man

md)t§ auS unferer 2Bett fainnuef üfavt, unb

bem

rebet,

woju

tomme

aud)

ju reben teine SJeranlaffung

jum

von

nidjt
ift.

9Ibcr

meit id) mir
md)t fage: ba teine ber bentbaren SBelten oor einer
anbere« etwas uorauS b,al, mufe aud) unfere nid)t cr>
fiteren, taun ftd) alfo als Sdjein unb £rautnbilb au«
bem (£b,ao$ beS WidjtS berausljcbcii, fonbern id) fage
mir: meit eS auger unferer teine unS bentbare gibt, ift
unfere notmenbig, mufj burd) ftd), nidjt burd) 2luSlefe aus uucnblid) Dielen fo fein, roie fte ift.
id)

nid)t

UlitjiliSmuS,

37lcnfd)*).

SaS

baS wir unS auS allen biefen, letber fei:
(aber bod) ben einzigen, rocldje un§
entfprii:
jufammettftcllcn tönnen,
gatt} genau bent ^öilbe, baS Opbclio oon ^>amlet ent
wirft; entfprid)t aber aud) gan$ genau bem einer wabr
bietet)

b.

b.

jugleid)

unb

befd)aulid)cn

fdjöpü

bcjic^ungSweifc banbelnben ^erfönltdjfeit. 8s
genügt biefem £amlet nid)t, ftd) eine gewiffe Summt
oon ftenntniffen angeeignet ju fwbn:; eS genügt ibm
aber aud) nid)t, nur ben ftronprinjen ju fpielen, bie
(rr
dufteren Vorteile feiner Stellung ju genießen,
feine b>d)ent
füblt ftd) als baS ^aupt beS Staates
rifd)cn

(

)

;

wicfclte

^ntelligettj

befähigt

in

itjn,

oerb^ältniSinäfet!;

jungen ^abren als gclbbcrr an bie Spi^e beS ^eetw
ju treten, ben $einb ju fd)lagen unb feinem iBaterlanbe
bie auS beut Siege ftd) ergebenben po(itifd)en Vorteile
ju fidjcrn (er ift alfo gewifferma^cn, wenn aud) mit
relatioen Sinne, Üfloltfc unb üBiSmarcf in ein«
int
ißerfon
feine

Stubolf Steiner.

iöitb,

bfirftigen 9)iotioen

:

ein Slleranber

—

ju

©cbanten bebeutfatner

bieä erreid)t

bem

in

ber ÄirdjbofSfjenc

SBeife binüberlenreni.
Stubien jurüd

er fofort 3U feinen

teb^rt

ift,

begibt ftd), um ibnen ben legten, ju feiner 9ß
böd)ften ©rab von SJotlcnbung ju geben,
nad) SBittenbcrg, wo er, als genialer, bte SBabrbM
obne weiteres erfennenber Genfer, ftd) bie Sichre bei
GoppcrnicuS aneignet.
9(ad) bem plötjlidjen tobe
feincS SßaterS jurüdtcf)renb, ftebt er ftd) um alle feine

unb

erreichbaren

Jrinj fjumlrt.
von » m cn fleirtel.

tfint Siitbie

Hoffnungen, um fein 5Rcd)t betrogen, fteb,t er b«
allörber JeineS oon ibm »crebrten 3}aterS an ber Sf"f

<3d)lufj.}

(¥clbt)crrn unb Staatsmann £>amlct fdjitbert
uns ^oratio in I. 1. fwratio euäbl: bort, mie ber
„tapfere $amlet" nid)t nur über ben alten jortinbraS
bem
ftegte, fonbern aud) jugleid) ben „Vertrag" mit
$aS bat ib,n benn begreiflid)cr=
$eficgten abfd)lof)*i.
weife beim 5ßolfe beliebt gemadjt; wie bieS tflaubiuS
!<•;

in IV. 4.

tamlet"

unb 7. offen auSfpricbt. SJiefer felbe „tapfere
nimmt bann (allerbingS nidjt in unferem

tücte) biebiplomatifd)=triegerifd)e Slftion

in

bie

§anb, auS ber

er

jwar

gegen (ElaubiuS

(c$ lägt ftd) leiber nidjt

ertcu neu weStmlbi nidjt als Sieger Ijeroorgebt; in ber
er aber trofcbem als ganjer £>clb ju

Ulan fünntc glauben,

©runbe

gebt;

fo

mit bent „tapferen womlct"
nidjt ben £ot)n, fonbern ben IBarer, ben „feuien ftöni«" meinte; abet
(utiflefcftcn bauon, bafi ein i>ornlio einen refliereiibfn Mijntfl nid)l einfad)
„unferen Uipiercn Hamlet" nennen luiirbe), boun fömile et itirtjt
*|

faflen: „Tiefe Seite ber

Manila

einem lebenbrii Sjamlet
Önnilel
bent

b«

ml

bnit i>owtii>

Ipteußirtbet

öefl bäll itm bafiT." "^iur von
bo* fngni; alfo nur von bem
Imoobie, oba(eid) bietet, tuetm luit
an bem laßt aeboten
biitflen,
eift

tonn et

uotlieaenbeii

flfmiben

mutbe, an meldjem watnfet« SJalet ben Sonittbta« fd>lug
tilft

—

„4Jet

fetner

SDIuttcr

auf bem It)rone

ber

fi^en,

eigentlidi

ibm gebührt. Tic Situation ift fo furd)tbar, fo er^
brüdenb wie nur eine fein fann. |)amlct aber kwäbrt
ftd) in iljr als bie uttjterbrüctbare, nid)t auS bem ®leicb
gewid)t ju brittgenbe ^otenj
als bie wafntym
;

—

geniale

v

weld)e

^erföntid)feit,

^ewadjfctt

ift:

Gr

birigirt

aud)

bem

bic Situation!

bie gemalt

(unb

als tragifdje "J{erfdnlid)tett

fddtcfjlid),

Ungeheuren
SBBarum et

aud) tfo
notwenbigermeife ftetS
tragiid)c, fclbft wenn fte ir)re tragif erft am dnbt
ibreS Gebens er leib ct. wie etwa $tömarcf, bei bem btt
tragöbte ja aud) erft nad) feinem Sturje einjufe^«
fdjeittt;
obfdjon für mid) bereits ber SJiSmarrf eine
^erföttlid)teit

tragifd)e

in

'»ßerfon

ift,

politifdjen ObealS,

Segnungen bringen

ber

weldjc
foll

33erwirflid)ung

lur
für

Millionen

unb gebracht

bie

feint*

ciui'-r

nur
tann

hui,

über

—

ei«
oon 3^b;utaufenbcn fdjreiten
2ragit, bie^iSmarct wabrfd)einlid)felbftin feinen ftoljep«
bie i.'eid)en

«Jan

bent«

in

bief«

iflejieljuna

an

ben

910«« M«al«

mit jc?"

"
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Stunben burdjlitten haben bürfte) \n ©runbe geht, läfjt
leiber nid)l Hat erfennen. ba ba« StcoolutionS'SJcotio
ruc^lofeftet 9Bcife burch SJacon ocrntdjtct rourbe.
üJlögliijenfall« fiel er, unmittelbar oor feinem ©ieger
bem Gleru« (oon bem in ber un« überlieferten „Jragöbte"
feine Spur ju entbeefen ift > jum Cpfer, ber ben frei»
benfenben <J3rinjen unoerföbnlich baffen unb fdjon au«
biefem ©runbe (Slaubiuä bei ber (Streichung feiner ehr*
in

s

J}läne

lidjenfall« battc

fein modjte.

geiocfen

im

<

;

SOiög»

—

93olfe oerrcd)net

]

c$ läft

*

mehr

nicht

rote gejagt,

bie«,

fidj

behilflich

er fid)

fcflftellcn.

biefem SBenigen Rotten roir bie tragifdjc 'tßcrföiu
fandet«, bc« SDänenprinjen, als ber eine«

äJlit

lirhfcit

jum

genialen,

SWanneS

©taat«lenfer

ja

es

'."iiinn

ift.

Qualitäten
Scbrtftfteller

unb

unb

ein

zugleich

II.

roenn

ftd);

als ©ottfdjebiancr

heranziehe.

biefe

<

„Wbcn

geniale

»ßhtlofoph,

Stünftler

unb

er

gleid)

als

nur ein Dilettant
nur in

roar,

Wishing

ftriebrich

tenfcvv

@tftalt

Hamlets unb oor allem

ein

irotifelloS

in

;

d,

oor im ©onett

—

As,

d

Wnmb

ifljr

üi'rbifiifivcllrn

£mbic

flemadit,

bn{j

lautet:

f,u

üemxrlcic.
ju trop, nad) roelrtjev bie
ben Viebljnbec ber (jlifabetl)

tnntürlidi iu aan,} oberfläd)fidi« ?8ci|e)

Stenn dontab aber, feiner
Qkßeltcn Sffet uub i-wmiet

fiitiflc

tnrooiftefe
firti

einer 5beai(ieiialt umbifbet

betfen,

unb

iu Hifer

bnbenften lx>vtn ber 9Jfnaiffnnte=J.'inewtW
frhr

eulfebifben

fpeare*

iitilimm tjetfletjen, roenn ich nidji eine iiitne eine Uüc tiefer
Rl&le ale fie Meine (ejnfer) bie ihren unb fic nndi bem
•Wonb binauffprenale" (lf outab letlt bieie, Uon Oanilei iafl inorl

benu^lf Vleuf;er»iM. nn<b (fbivin fl. "Jlfcbotii? „("vtonrw tiacon",
i.'cnbon 18H5, miti fprea>en atlerbing«
roie nur nibajtd)
jo beuilirtj
^aiür, baß iBoton, al* er ben Jöamlct 5l)ufeipeate# „beorbeitete",
einige gü$t
an« bem Vcben unb bei $ty)fiogwailc bäi ü ff et für

LXV1 unb

hehold desert a beggar horn.

t«»

„jrinen" fccmlel

„SlwfcfpcarN Selbfibfffimlniife" 189"

;^nne bf« Jpamlct nuf
Kobett irfi« einbauen, btr beftinntlid) im i'fbfn Söacoiu- eine ftonj
Sdion aflefn U( ©orte, a<tl*e (Hier in
t-?wcno<i«ib« iHoCe jpiellt.
rirein ©riefe
on ben mit Hat DD unlpe betreunbetcu roui&nniplon
ndjtrt, unb luelcbe (amen:
„3* nefje naen Ifnalanb; unb c* MH|M
ii'ab,ti(fitinlicf)

ber

And needy nothing trimm 'd in jollity,
And purest taith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
Aud maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wront'ully disgraced,
And strength by limping sway dieahled,

in (einer, ttofi inondjcr Sfltfnmfsiten
bot
ijabrn, mit
ber $aupt{ad)( in b«r 33ffanat'nl}rit itirrn
ber nndjbfnflidje unb ntrl Dtfrfrnc Vlulot Sliafcfiiforc unb

i

ju gleichen roünfcbe,

—

p

s
Jladjroelt fprad), bie oon bem Schaffen unb
überhaupt oon ber geiftig=fünftlerifcben ißerfön
©hafefpeare« nid)t bie leifefte Ahnung hatte.
^Benn roir un« barüber tlar roerben in ollen, roic
bie
fer>r
tragifdje ©eftatt ©hafefpeare in
ber
fid)
tragifdjen ©eftalt |»amlet fpiegelt, roie ootlfommen est
ber ©eniue
©hafefpeare ift, ber und in bem
genialen Hamlet entgcgcnblicft*)
roir
fo muffen
natürlid) ©hafefpeare felbft erft fennen lernen, alfo
alle« oergeffen,
roaS uns oon ben in« SJlaue hinein
fabulierenben „©elebrten" unb anberen dnthufiaften feit

üti ba* Urbilb br* bamltx

©inem

^>ier bricht bie
ht>d)fte
ö erad)tc
).
bc« Porträts ab, rocil iöaeou c« für gut
tänbelnbc«
ein
fanb,
ben furchtbaren ©to^feufjern
Fähnchen anzuhängen unb bafür ben ©d)lufj beS
Originals in ben >JJapierforb ju roerfen.
£ic anbere, nod) bebeutfamere, ebenfall« nur frag'
mentarifd) oorhanbene ©eite beS Porträt« finbet fid)

l'eiben,

flfflniübrplflit)

id)

eine cette

tu einer

fcmnann Conrab

roenn

auf«

felbft

lichfcit

Ufn 56afefp*arffl>Tnmrn

in llngnabe

id)

—

halb haftet biefer ©cftalt fo fct)r nie! fubjeftioc« fieben
an, roeld)c« felbft auS ber i'crftümmelung berau$ noch

hat,

Stfirtt« erniebl,

fidj

fo

utib felbft

,\u

nadi IlMifmnnHj

fliit

ber

roie a.ar uidit*

aller

um

flffrönten

in

yamlet
|'o

bie er=

mufi bapraen

Ter Jfmmlet 3l)ate
unethten Uiuticen be*

mit bnn

unb $ott war, aber
arrifrn

idirciben,

roie

erfalictl,

roerben.

Wann«

ftcmein,

ber

fi4 ^ußletd) forocit ft

Jloleltc

bie

febamlofrftcn

ibrctroiQeu juni (fhebredjer ju roerben

berühmte Dfnfrlgc nadi turjem Sdjmoüen erniufieoTra.
dn Maualiei roie anbere aud) Hamlet ift ber ein»
über feiner ;{eit itchenbe SentHt.

bie

tifieje

roar eben

[ante,

hod)

'.

|

fonutc,

«djineidielden

ginommen

Slelluncj

roic

jroar ein leiblicher (Sbrift
nicbriitcn
'

lieb

577

eries,

an .^Öffnungen reicher ift, ftattlich ift unb ^reunbe befi^t
roenn id) mir ba« Äönncn biefe« Wanne« unb bie
geifttge
Uebcrlegenheit jene« Srtanne« roünfd)e, um
fönnen
ruhiger genießen
unb mid) jugleid) babei

Iragifdjem ©efebirf jroeifello« fid) felbft
eigenes £o« barftellen: nur beShalb rcijte it»n bie
^änenprinjen in fo hohem ©rabc; nur beS'

.il'ftau«

s eyes,

nie like to out* inorc rieh in hope,

—

oerfluche

Hamlets
unb fein

©eftalt beS

*)

and men

beim ©lücf unb iu bcr©d)ät}iing
ber Wenfchcn meinen oerroorfenen ©tanb iu ©infamfeit
beroeiue,
ben tauben Gimmel mit meinem nu^lofen
©efchrei beftürnte, auf mid) felbft bliefe unb mein @ejd)icf
(4Benn

mehr nur

in

iu disgrace with fortune

—

i

II. fefaeint

ein Guantität«unterfd)teb iu fein; unb
OualitätSunterfd)ieb nur baburch, baf?
©ejd)öpf ©hafefpeareä ift, fonbern
ein ©piegelbilb be« großen 3JceifterS unb
oorftellt.
©hafefpeare roollte in ber

'

im

oor

eine fetjr niet eigenartigere ^crfönlidjfcit getuorben.

wirb

irrlrtim

fid)

Fcaturcd like him, like him with friends possess
Desiring this man 's art, and that mau's scope,
With what I most enjoy contunted least;
Vct in these thuughts myself almost despising,
u
Ilaply I thiuk on thee

ber

rcligiöfer

fiamlct nidjt nur ein

(Ml

ftnbet

I

^büofopt),

ißolltaireaner

bes Porträt«
lautet:

all alonc beweep my outeast stale,
And krooblfl deal heavtm with my bootieM
And look upon myself, and cursc my täte,

ein

ber ftunft ganj oertrautcr
vereinigte ja aud) ähnliche

2er llnterfchieb jroifdjen fandet unb
alfo

eine ©eite

XXIX unb

ftctj

$e,uehung über feiner ^cit ftanb; er hätte aber nur ein
wenige« met)r von biefen Cualitäten gu befitjen brauchen,
io roäre er möglichenfalls aud} als Genfer unb Schrift*
fteller

2)ic

©onett

ein mit

ftrtebrid)

in

befähigten

unb für

2ln

ba|

überrafdjenb,

nicht

rool

politifd)e ^erfönltd)fcit
'Jtaturlunbigcr

!

Slbcr nun ift csf ganz jrocifel«
mit feiner 6amlet»©cftalt nod)

anbere« geben rooQte unb gab.

ctroaS
ift

§me*> unb

flcfennflcicbnet.

baß ©hatefpeare

loS,

löO
ift; unb un$ an
baö halten, roa« id) auf ben ©citen 455 - 475 meiner
„©hafefpcarcCitteratur" (©tuttgart, Slbolf Sonj u. <5o.
188ÖI fo ausführlid), al« es mir nad) bem bamaligcn
©tanbe meiner $orfd)ungcn möglich llVll 111 ocn ©eftc^tS'
i)kt natürlid)
frei« ber üfficlt gerütft 'tyabt.
$<i) fann
nur auf bie Ausführungen in meinem $aupttuerf hinweifen
für ben oorlicgenben $mtd genügt e«, roenn
id) baS ©elbftporträt beS ©hafefpeare tn jroci ©onetten
(ben jroei einjigen, bie in ben „©t)afefpearc'©onetten"
oon il)m h cl ri»hrcn, ba bie anberen ü)Jad)roerfc nid)t
auf feine nedmung fommen) oon fid) enlroirft unb ein
paar, jene« Porträt ergäitjenbe Üicrfe oon «penfer
;\alivcn uorgefdmiätjt roorben

etroa

jidj

geijigen

1900

für öillftatur.
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And art made tongue-tied by authority,
And tolly (doctor-like) Controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity.
And captivc good attending captain ill:
Tired with

(SBenn

febe,

b.ellftcn

from these would

roie

muß,

leben

JtSettler

im

all these,

td)

^ßufce

baS

ift

be gone

I

—

u

geborener
armfeligcS Wid)t3

roäbrenb ftd)
roenn

jeigt;

©eroiffen»

rcinfte

unfere ftreube unb §eiterteit in ©cbrrterj

all

biefer

—

—

übervafebenben SGBortcn einen
nicht

fd)ön

geftalteten,

fjoffniingälofen,

freunblofen

uiellcidjt

Wann,

ber

in

»Stunben ber SBerjroeiflung ben „tauben ^tntmel" mit
feinen nutjlofen Riagen beftürmt, in feiner herein»
famung roiber fid) tobt,
anbere um ihr Rönnen,
einen Wann, ber
3Biffen unb it)r ®lücf beneibet
bcS fiebcnS überbrüffig ift, roeil er erfannt hat, baß
baS iOerbienft betteln muß, roäbrenb bie Slrmfeligfeit
ftd)S rool)l fein läßt; roeil er baS ©ute unb (Sblc »erachtet, bie roahre Runft unterbrüeft, bic SBiffcn«

—

I

oon ber Narrheit Übermacht

cbuft

©he

id)

nun auf

bie,

in

fiebt.

meinen Sefern aud) jefot
,/JEBic fämc Silliam

uicücidjt nod) auffteigenbe ftragc:

auS ©tratforb baju, ftd) über bie im
ber 9Üiffenfd)aft ^errfdfenben Wißftönbe «u
beflagen?!" antworte, roill id) bic SBlicfe ber Scfer ju»

©bafefpeare
5Wetdt)«

näd)ft auf einige Sßcrfe oon ©penfer bjnlcnfen, roeldjc
bem obigen
febe bemerfenSroerteS ©eitenftücf
©clbftbitbniS liefern; fic befinben fid) in bem 1590 im
58ud)tjanbcl erfdjiencncn, alfo roabrfcheinlid) in ber

p

ein

beffen

unb ffigem Weftar

bic ^Soffen,

angefeinbet,

falfdjen

rot) gefdjitnbet, roat)re

ju

$olen

eS,

ott=

reißen,

©tröme

breite

J^cbcr

oon

bie Jred)

ueradjtet

fließen,

heilen bei Röbels, roeldjer feine Narrheiten

herrfchenben ©emeinhett nachfolgen muß
roie bin ich
!"
überbrüffig alle« beffen
3Bir feben in bieten,- meine Ccfer roahrfchcinlicf) fchr

an einen

Jugenb

auö

©eift,

$>onig
fo

bösartig

fchntachooll

oerad)tete

©djamlofigfeiten ot)nc ^Hüctftc^t auf Snftonb anSjii
führen unb nad) bem belieben ©ingebilbeter ftd) is
er bü
ju ergeben.
fd)ied)ten ffii^cn
Sktfür nabm
tlbti
be3 ©eleb^rten, beä Reifen auf fid).
Pflicht

©bre
qolbene
Ort gefteöt, jungfräuliche
^oUtommen^eit ungerecht
oeract)tet, Straft burd) c nnmadit gebunben, JKunfl burd)
Autorität jungentot gemacht rotrb, Dummheit
bie 5Biffenfd)af t beauffid)tigt, ©abrheit burd)
^Borniertheit verrufen roirb unb baS Gble in Retten ber
haftigfeit

©r

roorben.

febrt

Söcrbtcnfl als

19i>.

i'ttlfcatur.

auch fern«
cd oor, in

Irvuc,
oon fid) ju geben roagt, jicht
3cöc ju fi^cn, als fid) länger bem blöben $aut'en,
u feinem eigenen ©efpöttc, feiljubieten."
SBir feben,
penfee flagt hier um einen „launigen" ©djaufpieler,
ber in ber sJtaturnad)ahmung ©rofece geleiftet (man
beute h"r an bic ftorberung pamlcte, baß ber ©djau

leerer

—

ftreng

fpieler fid)

an

bem

bie "ülatur halten müffe),

oergeuben

in benen er feine Runft

aber

mufete,

jum (Sfel roaren, roie bie 3<>tenreißerci feiner
mimenben „Rolfegcn", ber c$ ocrfud)tc, gegen bitie
Albernheiten unb Sdjainloftgfeitcn ale „Oclciivtci" ju
ebenfo

tämpfen,

aber

fd)liefdid)

bie

Xuffi^tÜoflgfeil

feines

RampfcS einfehen mußte, unb e* baber oor^og, bu
„leere Qtüc" <b. h- ba§ ©rab) aufjufud)cn, anftatt fid)
länger als £>an£rourft bem Zhcaterpöbel f eil ju bieten.

um

£>ctn
bie

bic Untcrbrücfung

Rncbelung ber

bort

ftellt ftd)

ber ed)tcn Runft, um
flagenbcn iDlanrw

cd)ten 3Biffenfd)aft

puffen unb bie
antämpfenber gelehrter

hier ein gegen bic elenbcn

gemeinen

ÜDlimcn erfolglos
©d)aufpielcr jur ©cite.

Siefer gelehrte ©d)aufpicler unb inline
bidjter roar nun aber jitglcid) aud) ber Slutor
ber reoolutionären natuvroiffenfthaf tlidjcn uni»
naturphilofophifd)en v2Bcrfc, roeld)e nad) beffen
(aller ©ahrfd)einUd)tcit nad) 1586 erfolgtem
£obe oon Francis 35acon unter feinem eigenen
Namen unb in ber greulidjftcn Scrftümmclun^

herausgegeben

rourben.*)

©r

h at,c

jüngeren

in

jroeiten $älfte ber

fahren burd) feinen „SltheiSmuS" unb „ÜJlaterialiSmus"
in Bonbon fo großes SlergerniS erregt, baß nod) lange
nad) feinem lobe ber „«theift" bic ©eifter beS iöolfcj

of the Muses"

bcfdjäftigte, baS, roeil

adliger ;iahrc entftanbenen „Tears
unb lauten folgenbermaßen:

ßeben

„And he the Man, whom Nature seif had made
To moek ber seif and Truth to iniitate,
With kindly Counter undor Mimik Shade,
Our pleasant Willy, oh! is dead of late:
With whom all Joy and jolly Merriment
Is also deaded and in dolour drent.

ju

in

inS

retten,

untergetaud)t

roar,

ber roirHidje „atheift", um fein
Tuntel ber Romöbiantenrofli

fpäter ben klu unmoralifd)cn unb

einem unfauberen iHcbcShanbcl }u ©runbc gegangen
übrigens gut djriftlichen ©h r if'"Ph SWurloroe ju
„Stlheiften" unb „ sJJlaterialiften" in «ejiehung

nen,

bem

brachte.

Um ftd) oor feinen geinben gu retten ftnan braucht
nur baran ju erinnern, roie in ©nglanb fclbft nod)
unferm „aufgetlärtcn" Oahrhunbcrt freie ©eifter wie
©hellen unb $nron naheju in ben Z ob gehest rourben,
um fid) eine 33orftcllung baoon machen )ii fönnen, mar
in jenen bunflen ;Un::\ einem Wanne bcoorftanb, ber
cS roagte, an ber biblifd)en Cffenbarung ju irocifeln,
ftd) über bie „£>od)jcit" oon 3Biffenfd)aft unb ©lauben
fid)

In stead thereof, seofting Sourrility.

in

And scorning

Folly with Contempt is erept,
Holling in Hirnes of ßhameless KihaMrv
Withont regard, or due Deeorum kept;
Kaeh idle Wit at will presnmes to make.
And doth the Learned's Task upon kini take.

Kut tbat same gentle Spirit from whose I'eu,
Large Streams of Honey and sweet Neetar flow,
Scorning the Holdness of such bas-bom Men

Which dare

their Follics forth so rasly throw

Poth rather ehoose

Thau

fic

so himself to

to sit in

Mockery

Wann

idle Cell

SBillt),

ad),

ift

jüngft geftorben

—

[ober ein @ciftlid)cr be^ro. ein

malS höhere

to seil."

„Unb er, ber Wann, ben fclbft 9latur
nadmbmenb nod) einmal ju fdjaffen

niger

mit einer bcifpicllofcn Ucbcrlcgenheit luftig ju madjen
ober gar ju behaupten, baß nid)t bie ©onnc ftd) um
bic ©rbe, tonbern biefe ftd) um jene beroegte!) nabm
ÜlUlliam ©^afefpeare (ber t)öd)ft roahrfd)einlich einer
oornchmen jjünultt angehörte, ba nur ein reicher

getnadjt,

—

um

unfer lau-

unb mit ihm

*)

Seite
i.B

2

roiffenfd)aftlid)e

Wöud)j

iMlbung aneignen

fid)

U'

tonnte!

9tm unterrichte »icl> nlier Mefe ivi ffcrtf ctiaf fid) j$Ufa0ß
SliafcfpcaK ^roMrm« in meiner St|iiff(peare > yineront
32| ober in fi« ^in tt,r!itubic „?^cr (ebtieb bei« No\nmi OfgMM
(Stuttflart, «tbolf «onj A Co. lHh6.)
i

:

öcn ^rotui« Sacon?"
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i"m Ib>ater, ba« ja pon jeher fd)ifffeine
et würbe
brühigen ©jiftenjen einen £afen bot
fowfagen bei Starr („£>an«wurft" rotrb er von Spenfcr
genannt) be« ^ßublifum«, um fid) einerfeit« por ÜJcot,
itnbererfeit« oor feinen Jcinben ju retten.
SEBenn mir nun biefcn William Stjafefpcare, ben
oon [Aamlofen ^Soffen

buvd) bie erfolgreichen iöerfaffcr

anberen tunftlofen
mit feiner neuen

unb

Stüefen

gebränqtett,

beifeite

*phtlofophiid)en
flchenbcn Genfer unb Äünftler,
ber, um
ftd) oor feinen Jvcinbcn §u retten, ftd) unter
ber i'iasfc eine« nid)t mehr gefährlichen 'öütmenhan««
roenn mir biefen gelben
wurfte« oerftccten mußte
bei

njiffenfrfjaftlid)

im Sunfcl

3ßob,rb,cit

—

einer ber ergreifenbflen 2eben«tragöbien, bie je auf
Crbcn ftd) abgefoielt haben, mit bem gelben ber
£amlet=Jragöbte Pergleid)cn, fo tritt un« bie tttehnlid)«

roeldje

teil,

gan$

ficht,

#öbe

ber

jroifd)en

ftebenbe ,

be-

$ier ber gelehrte, auf

entgegen.

beutlid)

ber

fandet unb feinem Sd)öpfcr

wiffenfchaftlichen

©Übung

feiner

3«'

mit feiner Grfcnntni« unb feiner 2Beltbctrad)ts

ung weit über biefe 3eit hiimuSNWjenbc, gegen „bie gc«
orbnetcn Sd)lad)treihen ber SJleinung" mie ein gelbberr
ftrcitcnbe Genfer unb bie pollenbetften Üffierfe ber ftunft
Sfleifter, ben Starren unb Stümper oon bem
nur ihm gebührenben %i)ton oerbrängt haben, ber ju«
gleich, um fein ficben für feine ihm nod) nid)t für abgeid)Ioffcn geltcnbe große SJiiffion ju retten, in bie
v
JRa*fe be« blöben Spaßmachers fdjlüpft
bort ber
t'djaffenbe

—

um

fein S?ronred)t

gebraute, gelehrte, auf ber

.>>öhc ber

raiffenfd)aftlichen 93ilbung feiner 3cit ftehenbc,

mit feiner
6rfenntni8 unb feiner 2Beltbctrad)tung toeit über feine
3cit f»nau«ragenbe gantet, ber, um ftd) por feinem
allmächtigen

©egner ©laubtu« iunb

oielleid)t

zugleich

flerifalen Seinben) ju fd)üt}cn, um fein
Sehen für feine ÜOTiffion ib. t) für fein Siecht unb bie
Sühnung be« an feinem Vater unb an ihm begangenen
*-Berbrechen3) ju retten, in bie 9Jla«fc be« SBlöblings
ichlüpft, al« welcher er ben beuten am #ofe ju Äurj:

auch *>or feinen

bient.

locil

Sie Rongruenj

ift fo offenfunbig, baß fic mit feinem
Sorte mehr beroiefen ju werben braucht.
#amlet ift Stjafefpearc
Sc«halb ba« tief ^er»
fönlid)e, ba« un« au« fo pielen Slettßerungcn $amlet«

weiteren

ba« grofje SBort führten, unb ba8 Sehen genoffen,
wert waren.
„Unb fal)en wir einft ^u allen Qtittn bie großen
@enien, fet ei in ber ^ßoefte ober ber ^Jfjilofopljic, ober
ben Äünften, baftehett wie oereinjclte gelben, welche
allein gegen ben 2(nbrang eine§ £)cerhaufen3 ben uer>
zweifelten Slampf aufrecht erhalten? Senn bie Stumpf»
iBerfehrtheit, Albernheit unb $ru>
heit, bie Hoheit,
talität
ber großen, großen ÜHetjrheit be« ©efchtechte«
in jeber 2lrt unb ßunft, ihrem SBirfen ewig
ftebt
entgegen unb bilbet baburd) jenen feinblid)cn ^eere«<
häufen, bem fic juletjt bod) unterliegen" — fo meinte
Schopenhauer. Sir, bie wir heute in einem oon allen
feiner

—

|

|

,

werben e« jwar faum

ÜDtufen gefegneten Zeitalter leben,
begreifen,
3Jienfd),

baß ba« ©enie, ber
fid)

einer

in

einjig

mahrhaft cinfantc

ocrjweifclten

fo

$n

Sage beftnben

unferem glüeflichen U ttalter machen ja gerabe
bie ©enie«, bie großen ßerren in Äunfi, SEBiffenfd)aft
fönne.

unb

,

Cittcratur,

bie

fd)ön|ten ©efchäfte

—

trommelnbc

Trabanten, Ropf ftehenbc ©ewunberer ftnb ihnen gefedt
unb be« Rubeln« unb ©elbeinnchmen« wirb fein ©nbe.
3n unferem gebenebeiten .tfeitdiei' fommen bie ©enie«
unter allen Umftänben jtt ihrem fechte, unb nur ein
x
ohnmächtiger J2arr fann, a(« ein an bem ftnochen feine«
Selbftbewußtfcin« nagenber bummer -l uM, ^eute nicht
ju Sohlftanb, ju einem bie Seele fi^elnben iKithme ge>
langen.
®a« ift heute! 3lber SBiHiam Shafefpeare war
ba« ftinb einer armfeligen 3cit
unb bcS^alb mußte
er, wie £>amlct, ben ihm gebührenben Ztyxon im deiche
be« ©eiftc« unb ber ftunft anberen überlaffen be«halb
mußte er ben 9tarrn fpielen unb fdjliefelich im flampfe
für fein gute« Siecht ju ©runbe gehen!
;

—

;

@r war

auch

*

n ^er 2at

gegangen

—

tritt

unfterblicher

fein

tarifd)cr

unb

Seit ju ©runbe
3ah r ^ un °erten,

wenn auch i" fragmen=
au« bem Schutt ber Reiten

©eift,

leud)tenb

©eftalt

bie

für

nach

je^t,

erft

hcroor, um bis in bie fernfte ^ufunyt bie ÜDtenfchheit
an etwa« ju mahnen, an ba« fie allcibing« ungern
gemahnt fein will.
(Sr h<^ feine 2lttfcrfitehung brei«
huitbert Oabje nach feinem iobe erleben burfen

—

picllcicht

erlebt

ftc

„£amlct\

auch noch fei«

Vielleicht!

'

i

entgegenflingt
;Heij,

—

barjer

ber

unfäglid)

*

melancholifchc

ber

felbft nod) in ber jur Äarifatur geworbenen
be« überlieferten Sänenprinjcn auf bie StachSer geniale #amlet, ber ba flogt:
roirrt.

©cftalt
roelt

unb

,,©ie efel, fdjaal

grr
flach

©«nein unb boshaft oon
3|n ganj allein."

f omrföinnt.

fdjlfirjte

unb uncrfpricßlid)

Scheint mir ba« gange treiben biefer HBclt
^fui, pfui bat über! '« ift ein müftcr ©arten,
3n bem ber (Samen mud)ernb auffdjießt. Söefcn,
Statur,

Vuiifp:i'[

in

6 ?tftfn

»obert 3«ffe.

oon

beft&cn
(Sortfehung.)

Ufit iv.

—

ber nur oon ber

fthipeigenbem

„Sdjmadj"

SJcrbienft erweift"

be«

fennt") genau raupte,

roa«

bie

—

©cniu« Shafcfpeare,

tfbenbilb
felbft

ftd)

weld)c „Unwert
er ift ba« getreue

fprid)t,

Marren,

bie

in

ber

wa«

2Biffcnfd)aft

(„mie ©röße

er weit

unb

(Irin

finfad) einrtcridjleie«

^miHtnbten. Vluf btni

Sccne

ftatt

»ebtr.
*)

©«in Swnnamt

3!maiffatice=«!fTifd)fn*'

erbiiefl.

m
fo

bogrflfn nidit«

riti5ii«>tnt><-ti

:

M* 3&calbilö

mltid)
tjabe \<h von

ittrn

beim
nohontblflfrwdfc ein ^bca(IWeuld)

punft

»n

CSontub

neinew

Ünm

tvk 2hatt\vtavt
?iur mufc iett t» abweiff«,

riii

t«B bt« «nrifatur, iwldjc «acon jttrfdjtjimmrrir, nutt) nur trarnbrnic
an ein Sbtaltiilb etinurrt.
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$!otHmnn von

aSJeber:

Albcrti:

Sa

ttiären

34

Ctql

nm y
|

ift.)

1.

«Kbcrti.

{tUbtt unb «Ibftli

(ine*

Slanb.

btx

in

tinf arotic 'tfbotoarapljie rinflfflcinmt

war unb

Jtttnft

^immer

Xifdj flebt ein tintfiijan, in brffen

irrten ein.)

wir!

mit 3t)ncn mitgefommen
aber id) möd)te lieber nod) erft nad) bem Sfotttptai
gehen, um ben guten ^errn |)ofmann ju fehen, wie
bii;

nun
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er

feinen Ghef

bei

allen Stunbcn

19m

jetyt

ju SOTute fein!

s

JiUe roieb

£a«

für GiitfiutitT.

*IQii[)u$lri

umberffihrcn

mufj.

möchte

id)
I

mit

meinen Nicolen

nicht entgehen (äffen,

roitfUcben ©lanjroüe ju feben.
SBebcr: Oebcnfall«:
2Biütommcn
SBobnung!
Sllberti (fi«t»t
um im Limmer): Da
fitf)

ba«

©Üb

fo
in

in einet

meiner
j

flcbt

ja

autt)

unfere« Dichter=2icbling«.

3Bebet

an« ^ruftet

(i)'t

flrlwtrn; (ndjenb laut):

^aU)OÜ!
I

^Beber: Od) mu| noch immer baron beuten, rote
mit eben bet ©efabr entronnen fmb. Od) fagte balb
mit: „9ca, nu nimm bidj in 9lcbt! Sonft fommft
bu nicht mehr nach $aufe!" 3<b fam ba halbe unter

bod) niefft in ©egenfa^ bringen ju ben (Scfe^en be?
Sanbe«.
9iid)t umfonft h.at mir ein Onfel in ©etlin.
ber @ct)etmrat ift, bie ^anb gebrüett unb gefagt
Berlin fehlen mit un« miebet!"
3a, menn e« fttfc am
bic (Sb,te bc« König« b^anbelte, obet menn ba« 3tatet>
lanb in ©cfaljt roäte, ba märe e« etma« anbereS."
Dabei hat mit ber Doftor 'Suffe gefagt: m^m mit in
Sein ganjer 'öefanntenfreii
(cibcn ttdiujfit Dr iöufi« nad).)
fann nur eine iat uon ibm erjöhlen, nämlich, bafj er
in einer 31ach,t, ganj betrunten, einen ^Bäcferjungen,
ber ihm nicht au« bem IBege geben mollte, burd)
geprügelt bat, einen üicrjebnjäbrigcn ©deferjungen.

p

ÜBcbcr
91

bic flWbcr.

2Ubcrti: Sie roolleii nun atfo luirFlid) nod) nach
O&ter eigentlichen £cimat abreifen, ehe Ohre Jenen ju

|

fmb?
SBeber: Oa!
SUberti: Od) märe gern mit Obncn juglcich gefahren, roenn ich nun nicht fd)on ju einet jcfllicbfcit

(*nbc

i

,

i

]

ben SRcincrt* jugefagt hätte.

l

So?

SBcbcr:

j

ber ti (rröbHdi): Od) habe oon Jrdulein Bertha
eine ©inlabuna. füt morgen befommen eben \u irgenb
311

einet geitlicbfeit.

©«

(-ü^i cinm «riei

fpottet jebet SJefducibung.

bertw .>

—

^roiffen

mit noet

jroifcbcn

f

gefebrieben!

—

erfl

fic

>

!

bie

—

(ladil

bat

alle«

ohne

Äomma, ohne

ift

^-Bertha

ju gelungen.
Sfieiitert

—

Unb

mie

nicht,

fprechcii!

(ladjeinb):

Sich,

Salbung

eine

Ommcr

in

fteigt

Ob

ba« bet $ctr Doftor

bitte

0*

¥™

i«»

fo

er=

fömilid)

erjagen Sie für ihn meitcr!
an ben großen ©ichen

Um Scbicl&ftanb, roo
lichter

—

"Jlun, bürfen mir un« jebt nicht freuen?
ber gute Slffeffor ba« b,erumerjäblen mirb, roic er
um ba« Duell brücten roollte, al« Sie ihm bic

!

-

Stumme Verbeugung;

ber übliche
Die
9lnnäberung«^-Ccrfuch ber beiben Sefunbanten.
aber fteben auf bem Stanbpunfte, ba& 33lut fliegen
9lbutcffung ber Diftanj. ^löhlich ettönt ^fcrbe=
müffe.
gemicher unb ©enbarmen tauchen in ber ÜJläbe auf.
feudjt

überbrachten V

(^bmi mit immberbav« ii*tku
3d) al« jufünftiger ^Hid)lcr unb ptäbeftiniert
a*oi>bc und) >
für bie b.öd)ften Stellungen in ber Ouftij, fann mich

fühlt

bemüßigt

fprid)t

mirb, feben mir bereit« bie ©egner.
Variation auf ba«fclbe Ib^cina, nur, ba& bort |>err Cr mufe
ber Seelforgcv ift.
nämlich ich
gelifcb
bicfelbe iWollc mie ber Stubent fpielcn; benn ber anbere
bie

SUberti:
ftch

onsbrfdjenb):

.'»leb« ta*rlnb):

Jllbcrti:

i

@« ift
bergauf unb „Mcinert" bergab!
eigentlich gar nicht ju glauben.
SBeber: Sie fmb beute in fo fröhlicher Stimmung?

Jorbcrung

grü§t,

—

Sic
unb

mirb?

|

(t'adii

finb

roa« id) tue.

5Bebcr

„«ertba"

Ob

(nntoiiitiitUdi

»Iberti
jäb,len

bie Unter»

babinftolpert!

ba«

anjufchlagen,

p

jebc« Rieben.

m

—

—

Ion

;^oufc.)

SBeber

3Beber: Da« märe garniebt« für Sie geroefen.
e« ift boch nicht« anbete« al« Sinnlichfeit unb
ißknn natürlich auch Sinnlich*
bod) feine echte Siebe,
teit baju gehört, barf fie boch nicht ade« fein.
'r
oen
immer mieber
SUberti: Och &ü & f
angefehen; ber

—

mir ber ©Ijrgeij auf: Sich! <3<i)iäfit uiii« o«i 0™ ff*.'
3ßenn bu ba« auch auf bei^übnc barfteflen fönnteft!
@«
Slber e« fann nicht« merben.
(iScbmüiifl rejtfltricrt )
uiel ©emüt, ju oicl Schmärmerei.
ift
Sllberti <iiel>t tljn bffiembci o«i).
©eber: O, cntfcbulbigen Sie! Och habe mid) mieber
einmal fortrei|cn laffen, unb bann meifj ich eben gar

Denn

febrift

ber 2Bein^

ber Uebcrlebenben.

nodi immer).

Unb

annffdjlourtifti

v

©rabeSgcbet. ©troa Jrofte«morte am «ette eines
Stetbenben.
©t fptidjt oon bet Gbtcnljaftiflteit eine«
folchen lobe«.
3<h neitt mich immer mieber an ber
Slngft be« SBeinrcifenben, bet mie ein Opfet feufjt, ba«
jut Schlacb.tbanf geführt mirb. bleuer Iroft oon fetten
be« Stnbentcn unb ilierficfacrung, bafe feine Jrcunbfchaft
ihn auch über ba« ©rab ijinau« begleiten merbe. Denn
folche WanneSmürbc fiebere ib,m bauernb bic »chtung

ben ihk\ jurütt.)

iijm

bem

Jlach

in

—

$lrt

—

Sllberti:

bmauj ,\u ad»ten,
ber SBcinreifenbe.
oljne

einen fentimentalen

SUberti (jirfr nxeber barauf): „Vergnügen bat fie „roer»
mit einem fleincn „ro."
gnügen gefebrieben
SBcbcr: Da tonnen Sie aufatmen!
SUberti: SBie fic fich immer befonnen hat! -- Unb
„Sie" frampfbaft Hein; unb M 0&J C " bat fic auch flcin
gehabt, ba« hat fie nod) fdjnell oerbeffert.

SBeber

tft

junge Stubent

bei-

fich

fchauberhafte .ßanbfehrift

Dtenftmäbcbenhanbfdjrif t überhaupt
ffieber: 0«/ feben Sic
(»itbt

i (fätiri,

@«

bc
©rüneberger
fnmbolifd) au«gebrücft
jogen oon ber ftirma, bic er oertritt. Od) roeibe mich
an feiner Seelengual, unb jeber Sdjrocifjtropfen, ben
ihm bie 3lngft erpreßt, ift ein Triumph für mich. Ilm
Äreujmccj, roo ber Rutfd)er ben .^eiligen

gefchrieben.

Plein

Söcbcr: Unglaublich!
SUberti: Unb bann

—

merbc c« Obnen einmal oortragen,
mie er ba« berumerjä^lcn mürbe. tWfjmtmtt wunbmvodrt
„Slfo laffen Sic fid)'« furj
tiditbeit abermal« Ih- iöiific nad>.)
@rauer, neblicb^ter borgen.
Unfer SBagen
erirthlen!
beroegt fich jiemlid) langfam nad) bem Stabtroälbd)en
iBor mir fehc ich ba« trautigfte ©cficht, ba« id)
ju.
mit je habe träumen laffen.
ffieber (ladjinb): 2Ber ift ba« nun?
Ott)

Zorn fön»:

(«fidji

bm «rief «in
©rofjartig!
{jroiffcn ift gut!
SBeber Mt)
Sllbertt: Unb immer »erbeffert: „Vergnügen"

fi*bn

ber Doftor $uffc ba« jettt fo hierum
al* 2lrjt •-- an
bod) auch
ift
Ob er ba« jc^t

beteiligt gemefen.

fartc

„Sefjt geehrter $err!
motgen Obre ^cit erlauben

c«

<£r

bem famofen Duell

Gilbert

Unglaublich!

a-wi.»

unb c«
„Öhnen Vergnügen machen, fo bitte ich Sie im sÄuf»
„trage meine« Stoter«, abenb« jroifchcn 7-8 Uhr
v
JHit ©rufi
„ju und ju fommen.
Bertha Stcincrt."
„Sollte

>

Unb ob

mirb?

tun mirb?

l

hei

iiodji

Iber ti:

crjäb,lcn
I

noch

mehr.
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anagaiin für ClMerctut

ben
3BaIb hinein, nachdem mir oerabrebct haben, und auf
getrennten SBegen in bet ©d)lud)t ju treffen; unb roir
Jcatflrlid)

entgegen

SRetirabe

fdjleunigfte

1900

SEBeber:

in

tiefer

ftic beiben

ber ^olijci.

roirflid)

etroa*

Wie
!

er

—

lüif*)

—

(luifrtt

bem

mit

fid)

auch ungeheuer

er

ift

gut.

Cbfritfiy« nad) ««öt* unb

aottjftt

ba* roar ganj großartig.

«Jane:

©etunbanten

ßomifer

9(1*

—

fta

—

haben 9Jcüb,e, ju uerbergen, baß fie gar feine Äugeln
mitgebracht, unb bie unfdjäblid) gelabcnen ^ßiftolen fe^e
id) nod) in ben jitternben £>änben ber beiben Duellanten.
Schuß, (Düt beiben Armen bunt) bie Sjuft [)«uMerfdaciib unb
SBanfen.
ludurnb).
(««d» abmwti*)
«uf beiben «Seiten.
SBährenb bie beiben ©efunbanten üHühc haben, ba*

®iefe Ueberfprubelung
Od) hätte auf
93ütme fpringen unb nur fo mittollen mögen!
s
JDIarie: Sllherti al* ©änger
SBie er mit beut
9lrm gemacht hat
©0.
(?|t,mi bic »cipeauna naO).»
SCBeber:
mar ganj feiig an bem Slhenb, reo
ich
3)iefer #umor!
ifa mit bir gefehen ffabt.

Sachen

Sich!

s

ju

oerbergen,

bie ^olijei bereit* auf bent

ift

unb
"©äffen, £er ^ßolijeiofftjier »ermißt fogleid) bie Äugeln
unb meint: „Wun, wenn bie ©acbe fo harmlos ift,
bann brausten bie Renten nicfjt erft felbft gleich, jroci

Vlan

unb beschlagnahmt

erfchienen

SBeber:

SBeber

Sfflaric

—

©o

»JJcaric:

3a

SBeber:

2ld)!

gefagt,

roie

will

ich

2Bebcr
arte

er

—

feinen

<£bef

bei

id)

OMl

melleidjt intereffiert

gewiß!

-

Huf

©cene
»ober
fruit

bunt)

rte

Warie.

dite 2bitr in* Webrnjiiiimrr):

SJlarie,

(ein t)übfd|e*, .verliclje* OTabdjrii

»on

etiva

2« 3abmi

(ttfin)

erjählt habe,

ift

Sllberti,

oon bem

ich

bir

eben hier gcroefen unb roirb halb roieber=

lommen.
SJlarie: 93on Sllherti

SBeber: 3d)
unb bann fannft

roerbe

—

ba* roäre

bann

ja

reijenb.

abfiajtlid) oerfchroinben

bu bir nach |>erjen*luft uon

Sllherti

^äf)len [äffen.

SWarie: SBenn id) jc^t manchmal allein fi^e unb
muß ich
Ic|te Uorftellung in ©erlin benfe, -

<w bie

noch üher ihn lachen.

allein

fd)on
laffen.

nod)

I>eute

ju

oiiban

juv

Itjür

biltauj,

um

9tlbrrti

cinjU'

8.

«llbctti-

ju hefudjen.
ÜDlein

SRaric: ®r
©ie

@r

iBetter b,at mir fdjon
oiel
»on
roußte aud), baß ©ie jefct fommen

—

muß nun

nidjt fo lange *öla|

Sllherti

Ohncn

(fept fid)

halb hier

fein.

Slher wollen

nehmen!

auf einen «tulUt.

3h r ^err

erjählt,

mir audj fchon oon
in* Jheatcr gehen!

93ettcr hat

ba| ©ie

wahr?

fo

oiel

—

SBir
nämli^ meine Schmeftcr unb
371 arte: O!
gehen fo oiel in* Xhcater, al* wir nur fönnen.
^iapa* alter ^reunb, ber ärgert fidj ftctS, wenn er un*
immer wieber hingehen fief)t, unb bann Jagt er: „Stinber!
3hr müßt fdjon wieber in* ^uppenfpiel? 3hr werbet
nod) ganj fidler oerrüdt werben!"
Sllberti (lächelt).
9Jlarie: Sir gehen aud) garnidjt ju Vergnügungen,
97ca«fcnbäHen, unb ähnlichem. 2)ort amüfieren roir un*
5)ad jiehen wir
boch nicht fo gut, roie im S:t>eater.
id)

2.

3tb hohe bir etwa* Nichtige* mit«

SBeber: 2)cr greunb oon

foll,

erjählt.

Sllberti:
alfo!

juteilen.

toinint

Jyrcunb

nun

H r(>t fiii« i)itiau*).

mürben.
Sllberti: Oaroohl

Wid)t

herein!

fein

bidj

tommt

3$

—

SBieberfehen

ab.)

SBeber
tomm jefct

r

(^ot)t

9Jiarie:

3h«en

—

©ie

b,ab'

Sllberti: @eftattcn ©ie, gnäbige* Fräulein, bau
mid) oorftclle.
ÜWein 9tame ift Selifd), unb idj
um ^errn ©tubiofu* Üßeber, ber bei 3h«en

roohnen

0

roerbe

Sreunb

©cenc

SBeber: O, gewiß! 3d) rechne ganj beftimmt bar»
baß ©ie noch wieberfommen.
3d) habe ©ie ja
meiner föoufine SJlarie ana,effinbigt; roenn ich, ihr auch
nicht gefagt hohe, wer ©te finb, fonbern ©ie nur al*
einen intimen ftreunb »on Sllberti angefünbigt fyabe.
Uebrigen*
ba* ^abe ich 3bncn, glaub' id), garniert
erjählt
meine (Souftne lebt hier mit einer älteren
,
©djroefter bei ihrer SJlutter, unb mein Ontcl, ber ein
v
befferer 4$oftbeamter mar, ift bereit* oerftorben.
bie*

3*

Warif.

auf,

baß

id)

allen

fommc,

Sllberti:

—

(fSi Umfielt

roarten rooQen.

benfe,

$cr

oon unferem

ntd)t roenig

®a tommt

StniictK

i<apa*

—

aber noch fchnetl auf ben
$ofmann auSfpähen. Denn,
boch meinen finalen in feiner

Äunben herumführt.
3d) fommc bann balb roieber
ju 3hncn jurürf, menn ©ie hier fo lange ""f

—

müffen

idj

-

ja!

gamid)t.

fonft

ich

wäbrenb

fehen,

hob'

JBir fd)rt>ärmen

3ßeber (am

laffeu.

Iber ti: 9tun will
SHarftplatj nach $errn

Sadjcn

—

®ott!

man

fiicbUng.

—

31

nein!

Sld)

—

v

'äJlarie:

werben.

nicht

—

fleriibrti:

elroa* ftnbct

gamid)t aufgehört.

ÜWarie:
ÜJlama

©lanjrofle

(bdnatjt

—

auch?
SBeber (isdKit fein): Öcatfirlid). $)er forrefte ©treber
roirb natürlich ftet* bie Partei be* gcrabe Ucbcrlcgenen
wählen.
©ntfehieben!
$a* ift gcrabe fo etwa* für
mief^.
öanbe fann gar nicht genug lächerlich

©lauben Sie

roahr?

9tid)t

—

SBie Cr

mit beiben t»öiibe« über* fcflar):

fidi

üher bie ©tra^c.

(jdjweinn.

Sllberti:

(jalirt

Scbcr
i'llhcrti!

jetjt

SBeber

.

bann bort im ©trot) lag

laut auf).

(lad)I

3d) bin feft fiberjeugt, baß ber $ottor
oon bcin SBeinrcifenbcn fernjubaltenfudjen roirb;
jetjt
wirb er au* einem anberen Üoche pfeifen: ©ie
werben e* feben

!

—

alle*, Streiter

911b erti:

—

—

$>enunjiationen cinjurcieben."

fid)

!

bie

un*

—

bei

weitem oor.

%^

Butter ba^u?
Sllberti: Unb wa* fagt 3h re
ÜJcarte: SBir fchwärmen Butter fo oiel oor
wir fagen ihr bann: ÜTtanta, bu mußt ben ober ben
ben ganjen Xaa
heiraten
<5mft ober flUctjarb
waS foll
fd)wa|en wir bann oon fold)em Unftnn,

—

—

ÜWutter bagegen madjen?
Sllberti: 3lun ja
aJlaric tfaft nadjbtnKid,)

—

—

—

Neulich,

b,at

ein 3leifd)er-
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gewöhnlicher, fonbcrn ber reicbftc in
unferer Stabt, ein (Sngro8«©d)tüd)ter
ju SJlama
gefagt „3br Jrfiulein Joebter, bie habe ich jctjt immer
geleben, wie fie bei mit etngefauft bat.
Sold) flcine
Schwarje, bie möchte ich fjciicitcn!" Stabci bin tcb bod)
meiftcr

fein

—

blonb?

Unb ganj

eritftfyaft
hat er mit SWutter
mich baju bewegen, baß ich ihn
folle
müffen (Sic fid) bert Wann oorfteden
(mit fcoribberoffliiitfl) noch einmal fo birf ift et als id) —.
(Sie fönnten mich hinter ihm gar nicht feben
Sllberti (fdmjenb): 2)a8 märe bod) fdjabe.

gesprochen,

fie

—

mit

SRarie
bann

3>en

bann):

(ladjtit;

klberti

—

r

an

id)

Caan

rote

balb

it

nneber

bic

Slitam).

$ir

tut

e«

ja nidü

fommc

klberti:

bod) balb roieber!
brnujic» Stimmen.

(Wan tii>rt
ÜKaric: ^Jlbieu!
«Ibcrti: 3lbieu!

id)

folche Siebter»

Unb nun muß

:

G§

haben,

roeh

9>iarie (im
oft

aui

ftet>t

lieb

fo

SJJatie (fomnu'n bif Iliräiifn in
?llbefti (Ufa).
3JJatic: 3a, bu lad) nur!

brautäten

SBenn

9Häbcbeu

fort!

fonbern fönnten bie

Slber nein!

Kenten Sie

(la^finb):

Wang

oberen

mehr ju gehen,

nicht

2ogcnplä$e haben.
an Sllberti als töomco benfe
teuerften

Sllberti

niemals ein
Olaubft bu baS?
bid)

—

;Jlun

heirate.

Sllberti: $aft bu mid) roirflid) lieb?
SJlaric: 3d) habe bie!) unfä\iUcb lieb.

—

:

fiieber!

(?tb

tb^en

I

\i<t>

hp$ »inmal 4 urQrfn«nb«ib»:

Söieii,

>

geflalten?

muß

üHarie: 9lun
böte,

mir

b,at

fo oiclc |>cirat$anträge

id)

gleichfalls feinen

fogar ein bilbbübfcbcr ÜJlciifcb. Slber ganj bumm.
(Sinmal mar id) in feinem i'aben unb hatte gerabe baS
Opernglas umgegangen.
SBo id) benn Einginge?
3nS Ityater, fag' id).
SBaS benn bort gegeben wirb?
3d) erjäble ihm, baß „föomeo unb 3uha" gegeben
roirb; unb nun benfen Sie, ba fragt 3b ne >i berSJcenfch:
er

ift

—

—

—

—

„SBaS

ift

3eb fage: „Sin 3Hann unb eine 3rau",

ba$?"

unb gebe binau§.
Sllberti: Sie
niemals in bie

niemals

Scene

auä»
«Ibftti

bei bem id) ftetS ein.
Antrag gcmad)t, unb

Kaufmann,

(Jin junget

fd)Iagen.

tönnen boch
haben bod)

biebterifchen ®eftalten

SBirflidjfctt binabfteigen, bie

*?<ber

fäfit

4.

««röber.

SSebet

«diröb<r unb

Dr

Üui\c

Dr.

»uffc

finirftfii

ÜlfßriiBun.v

"ißeber (.,u ?tib<Tti>: S)ic Jperren ftnb ganj »oll
bem beworftehenben ^efte bei SJeincrtS.
Sllberti <* u «d»rbb«): SBcrbcn Sic aud) baran

vor.

teil

nehmen?
Sdjröbcr: ©anj

ftd)er tonnte id) nid)t jufagen.
Jllbetti: äLUefo benn nicht?
Ja?
feinen Tftad mehr.
heißt: unii furjem, nftvöffm üaQtn) id) habe meinen oerfc^i
unb (abtrmaU itemb* fa«rab) habe ocrgcffen, ihn roiebci
s

Sd)r5ber: Od) habe

einjulöfen.

eri friert.

ÜDcarte:

weiß id)
unb (m^i

3)aS

—

Sdjaufpteler
oerebre fie über alle«.

nid)t;

aber

flidttmüitio)

id)

liebe bie

bie Sichter,

Sie Scbaufpieler

unb

eigentlich nod)

mehr.
Sllberti: $aben Sie bier aud) nod) ftreunbinnen,
bie für bie ftunft fo begeiftert finb roie Sie?
SRarie: O, eine ftreunbin "on mir, bie bat fid)

nad) ber ÜQorfteUung unten im 93efiibül aufgefteüt, bis
tarn
ber gaftiert jcbeS 3abr hier
unb fie feinen Slermel ftreifen fonnte; baS bat fie
ganj feiig gemacht.

—

9iid)atb ^Brauer

—

Sllberti: SlberSie

bodj rool beftimmt

htn

P

Dr. 33 u ) f e: 3a, id) habe mid) nun einmal nw
^räulein 9ieinert befd)roa^en laffen.
Sllberti: 3a?
Dr. Siuffe:
bin ein febr liebenSroürbtger un5

3^

netter Sdjroerenöter, roenn id) in ©amengefellfdjaft bin

Sic roerben mid) bann oon einer ganj neuen Seite
fennen lernen unb roerben bann begreifen, roaruin icb
ber Siebling bcr grauen gelegentlich bin.

SUbertt

(|d)»tiatj.

Dr. 93uffe

3

Sllberti:
c fc t oermag ich bie ftomöbie nicht mehr
roeiter $u fpielen.
Sie follen eS erfahren, baß 3& r
öerr Setter mid) unter einem falfdben Miauten bei
3bnen eingeführt hat- 3<h f^ber bin ber Scbaufpieler

fommen

^>crr 35oftor?

auch enblicb!

Sd) röber

(

iU

3d>wb«):

<©W

abatbrn.)

(falgt

nur

?tber

nun

fommen

Sic

unmitlifl jöflrrnb)

Sllberti: SWorgcn alfo fehen rotr unS rool
Sdjröber, Dr.Öuffe: «uf äBieberfeheu

tuiebet?

2ülu>rti.

SRarie

(üliurtdig):

3a?

Sllberti: Unb roeil id) unter biefer 93crfleibung
gemerft habe, baß Sie mir gerabe fein
feinbjeligcS Urteil entgegenbringen, fo roage id) e§ aud),
3hnen alles ju geftehen, baß id) Sic gleich oon bem
erften Slugcnblid an, ba id) Sie nur gefeben, fogleid)
fo rounberbar lieb gehabt habe
SOtarie ififbt ibn nlücritTatjtcnb an).

Scene

—

Sllberti («8«'it tbw fcaiib): güv immer will id) beine
Unter einem Sache mit bir roobnen!
fefthalten!
einem Sache!
3Jl arte (in Hfblldi« ^ärtlidjffit, wie au< rinrnt füfeem Traum

#anb

Unter

bu mein

dtn4ou4<nb): SCBirft

SMlberti (umarmt

aWarie: Sei
3ül)Crti
SJJarie:

Schäm

(füßt

lie (iliirffrlifl):

roerben?

Tie

SDlarie! Üfflarie!

(Munt

3)u

pfui!

bift

ju

id) 2te bloß mit benen jufammcnfilehcn fehe, ub>
mid) erbittert bann febon alles, roaS mir babei einfäUi

roenn

Unb Sie

fte.)

bleiben ba ganj gelaffen.
S.iHr haben ja bereits fo oft baoon <ic
eS in bcr lauten SBelt garnid)t anbert

Sllberti:

baß

fann, als baß ber platte unb freche #oblfo|7i
über ben Meinen unb (Sblen triumphint
fid) in einen ber ftillen SlMnfel jutW=
gejogen, roirb er bod) überreichlich belohnt burch i&
fein

febeinbar

nodi rinmal)-

(Jrnft,

SBcbcr: 3d) roeiß nicht, roatum biefer SchruÄ«
Sie burchauS fpted)cn roollte, als ich ihm mitgeteilt,
baß Sie bei mir roären.
dt roollte rool einen %ni
oon 3hnen leihen?
^un bin id) froh, baß roir 6«
beiben loS geworben.
fann mid) fd)on aufrege

fproehen,

nicht fo frech!

^ui,

bidj roaS!

(Stuft

6.

ffirbrr. alberli.

roenigftenS

<£S
fred)!

ift

bod) roahr

—

Slbet roenn ber

(Sefühl feiner felbft.

687
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Süberti: Unb oon
Kraft,

mitten

roieber

1900

bort empfängt er benn aud) bie
in bcr niebrigen 2Bclt ftill unb

SC

gelaffen ju lächeln.

3Beber

ihm aufmerffam jubörenb'.

(djroeigt

^

Sllberti:
fatte einen alten ©rofjuatcr, bcr
immer $u mir jagte: „SRan mufj arrogant fein! ?)e>
fcöeiben
unb gut fann man nidjl burd) bie 2ßelt binburd)get)en.
©onft fpielen alle auf einem t)erum. (Srft
nadjber bie ganje 2&elt."
bie 3 lä berfl ebe nben,
5lber
er

felbft

blatte

längft

fcbon

ftd)

jogen oon ber 2Belt.
3Beber: SBir b,abcn
gefprocben, bafi

r :ir<Ö

einmal barüber

bereit«

btc

Sßeber: So entfdjulbigen
fomme bann roieber. <«b)

Scene
(tritt

einen

2lugenblid,

6.

meinen Setter abficbtlicb
noch einmal allein fpredjen

b,abe

ein):

ba

t)inau8gcrufen,

©ie

SKarie.

fllbetti.

SRarie

idj

biet»

rooUte.

2llberti

arte
31

(brttcft

(fagt

i^r bie

ibn

$«nb).

unter« Sinn

mit überfttöraenber ^artlicbfeit

logt fte

Iber ti (nimmt

nun cinanber gonj nobe

unb
:

in

ÜJlarie

ihn <üü,

ttreicbclt

SDtein

guter

8is

Sanb

jegt ftnb erf*ienen:
I.

ftd)

II.

bie Ulugrn).

III.

Ur. Bruno Gebhardt,
1. «teil.
1». :..tbtlmttoerl.

Minna Caner.
Dr.

petittte

im

$er<6tefile

>rau im 1». ^a^rtunbert.
S. Bentfeld. Jubcn unb iubentum iml». J«l»f
x>te

Bunkert.

treu bleiben?

IV. Dr.

„

G. Steinhausen. Aäusfltfie» vnt

flefefffajafU

ieften in l'.t. JaOrbunberl.
V. Dr.
Graf, p ml Mir tau Tili im 11». 3«6rlaubfff.
Vi. Karl Roaner. pie beicratine ^unft im Ii). JaDrDunbert.
VII. P. C. Phlllppson.
Jbanbef Mitb ?erle&r im
tlifies

ffienn idj

gurüdfomme,

Max

finbe id) bid) mit

bem gleifdjcrmei|ter perlobt.
f$lägt u)m lei«t unb

fa^menb auf

bie

Sange): 2ld)

—

Unfinn!
<5prid) bocb nidjt fo tfjöricbt!
Du roirft
mir bödjftcnä
oiel 97cal roirft bu mir nod) untreu
werben
Sllberti ipre&t fi< an p*'i:
aS fömmert mid) nun
alle übrige
SBelt?
3e^t roirb eS mir fo leicht roer«

—

1». ^afirfiNtibert.
VIII. Dr. Ed. Loewenthal.
pie »ernffmen tt{«6eHsItareDttttgen unb iBre ^ermiritleSunfl Im 19. iaBr-

®

tocn

pon

U?ie bcr «aufmann am 5a>lufft eines jebeit Jahres feint
Bilanj 3icbt. n'ie er von Ätit 311 «ttt einen aräßeren ^cttpnnft
feines (PicleiU überfia>tlia> sufammeufteUt. wä^t unb prüft, um
3U erfahren, ob unb rpelAe iortfehritte er rpabrenb biefer 5eit
jema*t tfat, fo foll biefe» irntfruehmfii bem großen publifum
111 getncinfafjltibcr «jonn unb in großen gägen ror 2lugen führen,
rvas jebe» »Bebtet meufd>lia>eti Wirten« uMhrenb be* bemnaAft
3U £nbe geh^euben 3 jr,r '? url ',erts i ur
ÄJnse geleiftei bat.
l\\d>t~ gelehrte Jlbbanblungen
bietet bas Unternehmen,
fonbern eine bei aller (ÄrünbliAreit feffelnbe tertürc; bem
porgef*rittenen Ulter 3ur (Erinnerung au laugft rergaiigeue
Momente feiner friiljeren mitarbeite feiner initerlebm'ffc. ber
jungen (Seneration ein Uilb ber (Ebätigfeit ihrer Däter. teils 311t
riaä>aa>tnng, teil* mobl aua> sur Dermeibung.

(ftJxiut ibn ftiQ läebflnb an).

ber ti:

Warte

-.u'.i.'l'i'i:

^icgfrtcö ^ro«ßac^.

bann

(Sinft!

Sie (cbauen

ibre fcänbe in bie feinen.

2Harie: «rnft!
älberti: 9ßtrft bu mir auch
311

lt.

fluten ba nidjt ju folgen unb bie§
Adi füt)le
oermag.

idj

tommen.)

ich

Kücf fdiau
auf JOO 3ab,re gctfMger (Entroicfeluna.

bod)

heiligen Stampf jorn in mir!
(Warie ftrdi ihren »opf
Il);ir unb fagt }U 28eber: tu foOft iefit einmal }u AVama

einen

2lm (En^c öcs 3a^rJ>unbctt5.

aurfitfge*

fo gelaffen binjunefymen

nicht

alles

ooütommen

!

Bankert.

Bruno Gebhardt, rmir.fie wrMiiattf im
19. )a|rBnnbert. 2. «Teil.
G. Korn, Vu~ 9Bebi}tn im V.K ^aBrBvabert.
1. Ceil.:
9«iRsgcranbBeitspn*e9t anfe irrrnwrfrn.
XI. Dr. G. Korn, pte Webijtn im 1». 3a6rBan>rrt
IX. Dr.

X. Dr.

„

(Irt «orbang

fällt.)

folgt.)

„

2.

(Ceil.:

J»eirftunfte

X>ie

im Ul.
|)le 3*rnfi)ctt bet ?t«mantil.
XIII. S. Lublinaki, ^itteTatar nn» cf»(lf(Tfd)aft im IV.
JuflrBunbrrl 2. (Ceil. ^tomantiü u. jü> fl 0 1 y.imm.
XIV Dr. Rudolf Stelner.
nnb itBensJieftXII

S. Lublinaki, ^itteratar un» flefcfffmaft
^afirBnaftrrt. (.(teil.:

t

:

anfmauuntjen im
.Haut

l'.t.

^aBrBunbert.

i

(Ceil:

1.

9ca

Bis Stirner.

XV. Dr Eduard Loewenthal. X>ie rr figiöfc IJcwegung
im 11». )a8rftnnbrrt.
XVI. S. Lublinaki.
«ittrratur nnb d»erefff(fi«ft im
jlttn tittrrnrtrdir <5r|"itjrinuriaen.

6mtl Itiuraau: Sonne,

35rama

in brei «ften.

1».

)aBrBanbert.

XVII S.

Lublinaki.

Treiben*

XVIII
«belfjetb Stier: «rbtdjtc

Gbwtn Cor mann: $cr
gmit

Öucrcrta^etofis.

Ceil

amp 11 et

pas iuage peutf«f««b.

iitleratmr
Heil,

un»

eirfAaftlm
0efetTff

glitte,

*pi

fll

tf^ivwaat

H. Rocacraclt

Pie ArBeiier im

lt.

JaBr-

Gut neuer itatraa

iranten. 3n>attM0 $orlcmnacn ßc»
cm bcr UmDcrfität SJicn. 3. ixnnefjrtc aitflaac
Bresben unb i'cipvo
Ctto fitebmann: 3"1 Stnatiiftö bcr Strflid)fctt. Ctnc (fr«
örtenma ber ÖJrunbproblcinc beruht lofopbtc 3. net«
bcticrtc unb ocruiebric Vlii'Uitie.
3traf}burQ
fflrid): SbicitB

3

Jaerßunberl.

Stiittaart.

wir $acon«Sbafcipearc«Ibcortc. fDtit 3 ryacfimilcZaieln.
Seipgta.
Sbrotn "rormannö Sclbfrocrlaa.
Dr,

19.
m v
Dr.

preis eines jeben i?jnbes:

3m

Abonnement

4in3elu

brofiijiert
„

Ulf.
„

:.—
2..10,

gebuuben
.

Ulf.

2.:.u.

„

halten

»89

59i)
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VERLAG SIEGFRIED CKONBACH, BERLIN.

Anna Seuron:

Graf Leo

Ration.

J)te

Tolstoi.

'

iliirijfnrrijrift

Intimes aus seinem Leben.
Herausgegeben

fßr

^HHk,

uni

1'illmitut'.

öolksroirtrtijflfl

$>erau»ararbrn von Dr. Xi. ©ttrtq.

und mit einer Einleitung versehen von

Eugen

Zabel.

Omnann

»on 0. 1.

Hommiffione.'örrlag

in

SW

'öerltn

Mit einem Portrat Tol«toit.
Preis 2 Mark.

3ebr« £ounaBrnb

S trafrieb

(H

Bönen

'2

»erlag

dar Kummer *ea V,
JMonarKrnUprris

erftflrinl

i

5rllrn).

-]tt

Bis
fär

5futfmfaub unb <J>rflrrrrid)-3tng<irn Beim 3Sr|ngr bunti
bic
oft ober
Sur* beu 33ud>Banbef 15 jKI. iaBrfiftl
für bir aubrrn iänorr er*
(8*/. fStt. t'intorjjiit rhf>
3$rftp»florrrin5 tm iPrrfenbuna. unter ^rrn)6anb
ltt 3RR. j4orn.S
4 PK. »trrtrridBrndi:.

Cronbnd), Berit«.

.

Cutgt Settembrim.

)nrrrtionsprrls für d c 4-flrfpartmr tfoCoarf-Srifr obn
»rrea 3tauut 40 Vffl. Auftrage nrBmrn äfft Annoncett(jrprftitionrn anb bir Siprbitioa brr flatloa (£, S. Ärrmann, SSrrfia SW., »rntBftr. *.} rntg.rgrn.
t

Jt

ans

mtfam

geben.

SHit einer ißortebe
Tie Nation

UN
JrancciCii 6e
9fa(b

b«

Bntortftrrtr fluSaabe.

Shofthirri 8

brofthirrt.

in fcolbfran» neb.

10

«Dil.

„llation"

<

oon

S

5Jorgangr;

toifieiifchaftlicber

Brosch. 2 Mk.

1897.

;

;

i'ublt^mm

Zweites Tausend.

on F. Pontane & Co.. Berlin W. 35.

Hifolaus

TBL,

jrlerowsRn.

Das

pclitifd?«

2llcran5cr

I.,

11.

wir

£ch.o

bie<

III.

872 3.

Born 29. SNoi IHys
«ud| unfrren üef<rn brinoenb rmpfeblo:
brnn oletoieohi ifl nur fein SÜft
jwar rujfifd»« «abttalet rot« CbfetlMBi. ab " f«tt*irben roabt

Öir tonnen

rr SBrrfaitrr,
ift

==

8».

ßt

8.

mrar ITrrB^foIr (*trai-) aeilnn«

Tie

fdjrribt:

Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde.

Syficm
unb 2((eran6er

Srofcb. 6 Dil.

2 Sctif in einem «anbr.

litterariscrie

jrhicfrn

(ErpebtHott hex „flatioiV*
S. fjermunn, »cclin SW. $B«utb,ftr.

1098

pas

«üdirrbffprrdiunflCT

;

$robe (irrmplare fltati*. Hlrj 'föunid)
oud) flrati« an aufacü,ebenr Slbrcürn.

Xeties M'iWter Tageblatt ist. "• "6: Wir haben nicht viele
so amüsante Keisehüeher gelegen, die zugleich so viel des interessanten und Wissenswerten enthalten hätten. Fräulein v. Schabelsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche Gebiet
an der Nordwestkiiste unter Umständen durchquert, die ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Keisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.

Vertag

littcrarifdit

Gffnn*; iBefprediuna,
X beater -Hritifr n fntiritebe Wlofien

»clben

Keiseskizzen aus Marokko.
8«.

,

fiinftlrnfche,

internationale 3riti(tiriitrnüHrOur; 31ritrdiK

au*arjeidinrier ou<slänbi|'dirr

Harem und Moschee.
S.

llrbrrfichten

pbilofophiiehe

I aa.< t jragen

jur ^ritgefebichte;

203

unb

Wrlrbrten:
Uber soltrifdx.

«djrifliicllrni

.

tätliche

parlamentarische,

t)iftortfd)e

au*

«riginalartikfl

ausCtbliffilirtj

'JJoltttfern

orienticreitbe

BolferotrtfrbaftlidK,

von Schabelsky.

bringt

brrvorrajienbrn

rrarlmäftictr

Verlag Siegfried Cronbach, Berlin.

Elsa

1899

i'oiijjrimnflsMatalofl pro
f>182 eingetragen.

'Är.

iir „lluttun" oertrilt bir liberale öelianidiauunß
all« i*Vrbieteu be« öffentlichen Vebme.

3n einem Sanbe

2 Banbe.
'Hit.,

im

ift

untrt

$andis

9.$ufl. br» 3toItenif<f|rn. 3>rutftb oon <8. fttrdntrr.

baftig

iJüaen

uitb

biefr*

'Üetiiü.

auBcrorbenilicb

bir Wrfct)id)tr

unterrichtet,

uim

iHrflierunaeantritt

(fr

erjäblt

brr nifhichen rrpolutionärrn,

anatchiftifdjrn SWlTebungett,

toie

fir

(rit

Rai?« «ifolau«

II.

Gnbr
fid)

ane

in

grotim

fojialtfttitheri

brr

mt

40rt 3obrr tu
Ja

mlioicfrlt babrn.

IrJmvi mitten tu brr oppofttionrürn tirtvrauna ftanb, brriehtrt rr ia ;
auiftblicBlid) «rlbftcrlcbte«, ebne babri über Öltbübr frinr Tßrrfon m
brn itjoibrrarunb \n brängrn.
3rin Urtril ift, wir un« fdjeh«. mn
:

1
i

1

I

•>.-!-.•

•:

Bmfu«

*

n> j.1m OtklMita.

da. 1.-

d.r altt tb.i 4i. Iilt.rui.ek.

leiten

oU Aulud*. »of d.a LtaT.odM blln *<U II

Preis vierteljährlich
b*ii*h«n ««roh

BuoMiandturig«!.

für brn

um PatUaUr.

firniß,

briitßt

tatfächlid)

rr

nrbrn $rfo.nntrm

und)

Dir!

fobaf3 fein $ud) vben Irbrrrid)ftrn Cueßcn für bir nintit
br« mobrrnrn Stufslanb ßrrrdjitct raetbrn mu%.
Tit llbc
frfung. bie nadj einem ruffifdjen iWanufhipt anßrfrrtiflt &u frln fdirict.
ift fliiifi« unb ßut lr*bnt.

iVeue*.

Mark 2.—

1

(^efcbiditr

Prebtnoiaraarn kotttmfr*.

!

ju

"1

Iril: Dr. 9tub.

Strinrr,
on

91.

23.

für brn ^nfnatrntril

Sonn'«

:

Dinr Sdjaffrr,

<frbrn, «rrlln

unb «otebom.
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«

«

"2fr«s 6er tfsmjtfrnummcr

famtlidjer

?lrttfel,

9nl<fugtrr

aahn

ben

Vatbzud

«f

tyfl.

bie Diergcfpaltene ^eti^eUe.

»r. 24.

unter genauer Duelle nanflabe
Arunb bei üttttt unb ^frtrdje wrfofjt.
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40

gimt 1900.

IBerftn, öen 10.

«9. 3«^rn«nn.
?lu<jttß«iofH*t 9tett|bturf

hi Berlin.

unb

brümarffifjen,

jjefiottet.

3d)

gcftcJjc, bafj es für mid) gerabeju ntcberbrütfenb ift,
©nmptome :ciu in bem Kampfe gegen baS
oor furjem erfdjienenc 99ud) (Srnft ^aeclelä „bie SBelt*

eines biefer

SEßie oft hat man ©elegenheit, bie
au« ben oerborgenften SBinfeln ber Seelen unterer
3citgenoffen hecoorfried)enbe ,?veube mahrjunehmen über
bie Angriffe, bie fidt> oon theologifdjer (Seite gegen
.^acdel§ Stampf um bie neue 2Beltanfcb,auuug oernehmen
(Sin Äird)enhiftorifer in ^>aUe, Soof«, glaubt
liefen.
ohne ßroeifcl mit feiner nun fchon in mehreren Sluf*
lagen erschienenen ^övofdjürc „ vj(nti>£)aedel" innerhalb

rätfel" ju beobachten.

f (rierafur,

Xunjx unb

tfiffenfdjaft,

Kubolf Steiner: Da»

äffentl.

neue 3aljrbunöert

((Öiorbano Brnno). *£tne CragSbie unb
Iceujaljrrjunbert

(Duperture oon (Dito

Bornyräber

Sp. 59:5

^ranj Philips: Une liaison de corps
£eo ^robenius: Die Kulturformen <Dcea>
mens 1
Xobert 3aff6: Der fd}led}te Komödiant

„

5y8

„

603

„607

ntnt

Bafjrljuniirrt.

(Wiorbono iöruno.)

grnft

*iit einem

$)oe(fel.*l

bat Otto Sorn gröber mit
ieiner ©iorbano Sruno>$ragöbie unternommen hat.
(£r
toirb manche ©nttäufd)una,en
erleben.
fürd)te id)

SS

ift

ein

SBagntS,

—

—

&ber id) jmeiflc,
0<h roünfdjte, bajj id) mtdj täufdje.
ba| unfere ;>eit bie Unbefangenheit haben roirb, ben
Intentionen biefeS SüramatiferS ju folgen.
3Bir leben
in einer <£pod)e ber Meinen ^erfpeftioen.
Unb Otto
Sorngräber

hat einen ÜJlenfdjen mit einer benfbar
gröfeten ^erfpeftioe bramatifiert.
$ro|j ber <yefte, bie
im ftebruar biefcä 3ah«S ju Qchren ©iorbano SrunoS
abgehalten
roorben finb,
trot}
ber bithqrambifd)en
Srtifel, bie über ib,n gefdjrieben morben finb, glaube id)
nid)!, bafj baS $ublifum biefeS „Ucbermcnfdjen anbrer
*rt", mic ihn Srnft §aedel in feiner iöorrebe ju bem
$rama nennt, ein fonberlid) grofjeS ift. 3>enn id) fann
nid)t an bie innere 3Bahrheit biefeS ©iorbano Sruno»
RultuS
glauben.
9Ran erlebt ju djarafteriftifdje

Snmptome

für

bie

fletnlidje

2)enfiueife

ju

•VHiecfclss

(Schlug)

tmt Iragöbie von Ctlo iöornßräber.

©egnerfchaft gegen ^acdel ben Sögel abgefd;offen
Gr hat gefunben, ba§ einige Äapitel in
hoben.
Sud) gegen Sorftellungen oerftofjen, bie fich
gegenmärtig bie kircl;c::luftjne über ben Jufammcnhang
aedel hat fid) in ben
gemiffer 2atfad)cn gebilbet hat.
betreffenben Kapiteln an ba£ Such eine« eug(ifd)en
2lgnoftifer§, Stewart 5Ro&, angelehnt, ba« in beutfd)er
@prad)e unter bem litel „^ebooaS gefammeltc iBerCe"
erfdiienen ift.
$iefe§ Sud) ift in Xeutfdjlanb menig
befannt.
3)ie meiften Sefer ^aerfelS merben oon beffen
3>afein erft auS ben „5Belträtfeln" Kenntnis erhalten
So ift e3 aud) SoofS gegangen. <£r hat e$
haben.
nun in feinem „9lnti^aedel" einer Äritif oom Stanb*
punfle
beS
heutigen
„aufgeflärten" proteftantifdjen
JtirdjenhiftoriterS unter jogen. 3)iefc Kritif ift oernidjtcnb
ausgefallen.
3BaS bie heutige Sibeltritif, bie hiftorifdje
©rforfchung ber CSoangelien unb ber anberen tirdjenge»
fd)i(htlid)en CueOen als
„Satfadjen" feftgefiellt hat,
baran hat fidj iHo^ fdjmer oerfünbigt. fioofS fann fidj
nun in ber Verurteilung beS SucheS nidjt genug tun.
6r bejcidjnet eS als ein ©djanbbud), eingegeben oon
ber

unferer 3cit.

fird)engefd)icbtlid)cr

«onn. «erlag

»ort (imil

=!raun 1900.

Untoiffcnhcit

fann

nun

unb

leiber

gotteSläfterlicher

bemerten,

bat;

er

auf einen grofjcn Kreis oon @e>
bilbeten @inbrud gemacht hatSiS jum Ueberbru|
fann man es mieberholen hören, ^»aedel hätte y.&, burd)
bie Schrift beS englifchen Ignoranten „hereinlegen"

mit

feinem

Urteile

laffen.

Älle biefe Urteile au# bem Wunbe „©ebilbeter"
beroeifen mir nur cincS. 3hnen hat bie ^Beltanfd^auung
Guedels etroaS UnbchaglidjeS. 2luS unbeftimmten @ef üljlen

heraus
•)

M>3

2Rau

3)enfmeife.

als

bie

ift

ihnen bie alte

moberne

d)riftlid)C

^Jogmatit bod) lieber

Watutanidjauung.

lUber

biefe

%n694
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©runb, als

ha: einen ju guten

3>ie Jatfadjen,
würbe, gegen fie fclbft anjufämpfen.
'.Uhus
out °w i :d #aecfel ftüfct, fpredjen ju beutlid).
oergibt ftd] ju oiel, roenn man gegen biefe SBeltan«
'i

fdmuung

man

fdndjte

^inbert nidjt, bafj

Rehagen emppnbet, roenn

ein inniges

fommt unb

$aä

offen oerfd)lief$t.

fid)

Xilcttantisuui«

§aectel

3Jtan

nad)roeift.

ift

in

ein

jeinem @efd)maa*e fern gehalten t)at oon ben ©am
gür fem
bes
lages.
unb Antipathien
patb,ien
fünftlerifd)e ">-cim fe^t er ein v)3ublifum oorau^, beffen
Jreube an ber ftormenfd)Önl)eit nidjt gan^ oerloren acgangen ift in ben Steigungen beS 3sttgefd)macfeS.

Geologe

Hird)enge«

ber

ba in ber Sage,

gleichfant

f

von

hinten herum, ein abfpred)enbe8 Urteil über bie
neue SBeltanfdjauung ju fäUcn.
ÜDtan tritt nid-: offen
bem SRoniSmuS be$ großen Staturforfdjers gegenüber.

J90u

fönnen.
3Ber freilid) tiefer get)t, roirb feine Tm^l:
baten an biefer ©tilificrung, bie einen iRcnaiffanu
gelben bramatifiert mit unoerb,ob.lencr greube an
glaube in iBorc
renaiffance<mä|igeu formen.
im;
erfennen,
ber
3)id)tcr
)u
gröber einen
ftd)

bafj es leicht

I

bamit

roill

nid)t fagen, bafi id)

Taut gehörte

Den bat man nid)t. Aber man
5)iut
hübfd) ba« Urteil jiired)tjimmern: ein Wann,
roie (Jrnft f>aea?el, ber fo naio auf bie ^gnoranj eine*
©teroart 9loft hereinfällt, fann uns bod) in unferen

be§ 2)ramaS in

fann

nid)t,

Vorfteüungen

perfpeftioe, bie ftd) in

fid)

nid)t

tief

erfdjütlern.

fioofs

mit einem ähnlichen Urteil nidjt jurücf.
gerabeju $aeetel aus ber Sifte ber ernflcn
lidjen

gorfdjer,

roeil

„unroiffenfd)aftlid)es"

biefer

Sud)

ein

auf

fidj

roie

ba§

SRofj'

fclbft

<Sr

hält

ftreid)t

roiffcnfdjaft»

angebtid)

fo

ftütjt.

neunte aber bod) bteies iöud) einmal jur
ÜBer e* ohne ^Befangenheit lieft, roirb
ba§
burdjauä ju behaupten
nid)t genug er»
ftaunen fönnen über bie tiefe innere Unroahrbaftigfeit
ber £ooffd)en Äritif.
3)enn nad) biefer mu§ er un*
bebingt glauben, bafj er bie Sdjrtft eines frioolen
SJlenfd)en oor bie Augen befommt, bem e$ nirtjt um
SBahrtjeit ju tun ift, fonbern um bie Verfpottung oon
Überzeugungen, bie Millionen uon HUcniclKt: heilig
©tatt beffen erhält er ba8 93ud) eine* tiefernften
ftnb.
^Hannes, bem man bei jebem feiner ©ätje einen
gewaltigen ftampf um bie 'ffiahrheit nadjempftnbet,
ber offenbar ©eelcnfrifen hinter fid) hat, oon benen
fid) Seute roie Soofs in bem bequemen SRuljcfiffen ihrer
ftird)enbiftorie
feine
mad)en.
^eiliger
Vorftellung
(£ifer für iDtenfdjcnrool unb iDlenfd)englücf haben b,ier
eine Vcrfönlidjfeit ju 3ornesroorten infpiriert gegen
Ijergebradjte Vorurteile, bie ftc für ein OTenfchcn'Unglüd
ÜJHt feinem (cid)tftnnigen Abfpredjer hat man
hält.
e$ \ü tun, fonbern mit einem Snti üfteten , ber bie
©eijjel fdjroingt, roeil er bie Wahrheit oon Vharifäcrn
SJcan

£>anb.

mage

—

id)

—

entftcüt glaubt.

M) braud)e ben $intergrunb biefer latfadje,
an einem bemerfensroerten ©nmptom bie 3n>eifel,
oben

ausgcfprod)cn

um
bie

®mpfänglid)feit
bcS Vublifums für bie Vorngräbcrfdje Xragöbie, ju
rechtfertigen.
3d) fann nur nod) einmal fagen: id)
möchte, hat"! id) mid) grünblid) täufdje unb bafj ftd)
erfülle, roas .yiacdel am «&d)luffe feines Vorroortes ausfprid)t: „Sßir fönnen nur ben bcrjlidjcn SBunfd) auS»
ipredjen, bafe bie gro^e, ganj auf ber ^ötje unferer
3eit fteljenbe Ira^öbie nidjt nur oSi ocrcbelnbc* roie
fpannenbeS Sud) einen roeiten üeferfreis finben, fonbern
aud) burd) balbige 2luffüh,rung auf einer größeren
beutfdjen ;büb,nc bie itjv ftd)cr gebüb,renbe SBürbigung
unb SBirfung finben möge."
3d) glaube nid)t, bafj baS 2)rama oor bem 9ticfjtcv»
[Juble berjenigen SÜeft^ctifer, bie in ben legten jroei
id;

®ecennien

@nabe

fid)

in

habe,

in

bie

Slnfdjauungen befeftigt baben,
2ßer bie bramatifdjc Xcdjntf ber

it)ren

finben roirb.

„ÜJlobernen"

für bie einjig mögliche b,ält, roirb fein
fonberlid) günittge« Urteil über „ba$ neue 3at)rbunbcrt"
N

JBeber oor bem naturaltftifdjen, nod) oor bem
fnmboliftifd) romantifdjen
Jyorum ber letjtcu ^ai>ve
roirb SonigräbcrS icdjnif mit ib^rer Hinneigung jur
beforatioen
©djöntieit,
jur
belieben
©tiliftcrung
fällen.

ein

Hobt:

viicfr>altlofer

Sejiebung

äftbetifd)er

Od)

fei.

fwt><

Somgräber

fd)on ein 'JJleifter bed ©til« ifi,
ben er fid) gewählt 1)at. Aber alleä biefe« fdjeint mir
bir.t.uber großen $Beltanfd)auungj>
jurüdljutreten
bafe

ftd) nidjt

Urteilern

bem Stßerf auSfprid)t. 6« rotrb
barum hanbcln, ob SBorngräber ben äfthetifdjen
9tid)tung

jener

ober

biefer

eine

tabellou

Iragöbie geliefert t)at; fonbern ob eine lenbenj baju
oorhanben ift, bafj ftd) bie grot^c Ü}eltanfd)auung, für
bie unS ber oor brei ^ahrhunberten in Mom oerbrannu
SJlärtnrer ein erfter iHcpräfentant ift, oon einer (5l\u
oon geiftigen Stampfern auf eine größere 3)tenfd)en

menge

überträgt.

Wer imftanbe ift, mit «runo» 9Beltperfpefrioe ju
empfinben, ber allein fann ein (Scfühl haben für oxt
tragifd)e ®eroalt, bie fid) in biefer ^erfönlictjfeit aus
fpridjt.
Iliefe iragif liegt in bem Verhältnis, rocla)«
Ükuno* Verfönlidjfeit ju ber Umroäljung ber 3Belianfdjauung hat, bie burd) Männer roie (loppernilu?
(Soppcrnifuj
ober ©alilei ^eraufaefü^rt roorben ift.
unb ©alilei traben Saufteine ju ber SBeltani'djauuni;
geliefert,

an beren Ausbau

bie legten

^ahrh«"bcrte

ge

Vruno

einer oon benjenigen, Di«
ift
roeitausfdjauenbem 3«f" n f ts blicf in
grojjen Umriffcn bie SUJirfungen gejetebnet haben, bu
burd) Goppernifus' unb ©alileis ^öeen für bie Ittf
s
s
6r
faffung ber Jlatur bes JJlenfd)en folgen müffen.
arbeitet

ha&cn.

ju jener

3«t

mit

fprad) Sahrhetten aus, für
Reime oorhanben roaren.

bie erft bie erften tatfäd)lid)c:i

(Sc-tat es in einer

3 e "/

,n

ber biefe fteime nod) nid)t bie sBad)Stumsfähigfeit hatten,
söorngrabir
ftd) ju einer SBeltanfd)auung ausjubilbcn.
ftelltmit feinein

über,

©alilei

©innc ©alileis

©cftalt ber

Brunos

gegtn^

feine tragifdjc '•jicrfönlichfeit, tro^bem

ift

er unftreitig berjenige

ift,

bem

mehr oerbanfen als
Vaufteine fehen, aus benw
roir

^

brutto, roenn roir auf bie
Od)
unfere 2ßeltanfd)auung jufammenfetjt.
fid)
mir Vruno ganj roegbenfen aus beut <£ntroidefun^
gange bes ©etftes in ben legten 3ah*h un bei'ten. Aud) ob^nc
ba)3 er an berüBenbc bc« fcdjjehnten unb ficbjehntenOötp
hunöertS bie ©ebanfen oorauslgenommen bot, bie mid)
heute erfüllen, föitnten biefe bod) genau biefelben fein,
bie fie ftnb.
(Sin gleidjeö ift bei ©alilei nid)t ber
Ohne ©alilei gäbe es feinen sJieroton, ohne Stetoton
feinen fiqeli unb 35arroin; unb ohne Snell unb Karmin
feine

moberne

naturroiffcnfd)aftlid)e

3Jkltanfd)auuiiü|

Chne ©iorbano «runo gäbe es bns aUcs. ©atüfi
ging nidjt über baS hinaus, rooju ihn unbebingt feine
pbufifalifdje

©runblage

nötigte;

2>inge, bie eine ^crfönlid)feit
erft

liegt

heute für

Brunos

ftd)

in Anfprud)

tiefe

Vruno

oerfünbete

mit ©alilei« ©efinnung

nehmen

fann.

$arm

Iragif.

^d) mufjte bei ber i'eftüre oon 33orngräbers Sucb
unausgefetjt an einen einfamen Kämpfer unferer Sagt
benfen, an ben tapferen (Sugcn Weichet Öt hat eine
Verfönlid)fcit aus bcmfcd)jehntenOahrhunbert,oorunKii
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)lt.

klugen

tta* Wagdiln

fflr

ber

utffe

an ber mir

©GatefpeareS Dramen
SJaco oon SBerulamS

unb

genialifdje

$)td)ter

ohm von

bie aber,

ift

in

als

bie

unb

oon

au*fd)lie§en

nid)t

"ÜUdt nben fid) in
bem Norutn organou

in

bem

roa*

$öd)fien,

4ßelt

biefer

gibt,

oon

ben

t$

für

geiftigen

Mubolf ©teiner.

«ebürfniffen.

tiefer

gewaltige,

eine

offenbare,

groß

in

ÜDlenfdjen

bem

ber %nfid)t, baß

ift

fönlid)feit
gleid)

'äontgräberö
patfenb
2)id)tung
entgegen"
^Bcoeutenbed Könnte jum
(G. ^>aeclel im Vorwort).
burd) mürbige sÄuf«
biefe*
Stampfet
^erftänbntffe
©oll
fübjungen biefed Dramas beigetragen werben,
bie «ül)ne ein »ilb ber SBelf geben, fo barf fie fid)

bie Xragif in nod)

SHenfdjGeit.

^Hcidjel

1900

t'ilttrahn.

unS

ganj anbcrem
Sinne ucrrDirKidjt ftnben, für bie unS'SorngräberSiorbano
v
#runo als Repräsentant Ginftellt. Nad) NeidjelS lieber«
jeugunq ftarb 1586 ein SRann, ber bamalS bie äßelt
in unferem heutigen ©tnne angefeGen h,at unb bcffen
«nbenfen bi«G« oöüig ausgetilgt ift auS bem ©ebäd)t=
geftellt,

v

JJer«

3>enfer

ber SJlitmelt

»er-

roorben ju fein, in SBergeffenGeit geftorben ift.
©ramen ©GatefpeareS cor uns liegen, finb
nid)t baS SBerf igreS urfprünglidjen genialifd)cn
fie
©diöpfer*, fonbern burd) 33erftümmelung, bilettantifcGe
CSrgänjung unb Umarbeitung beS Nad)laffc8 entftanben.
(Jbenfo ift baS Novum orgaiion in ber auf unS ge»
tommenen ©eftalt ein SBerf, in bem jroei ©eifter ju
oerfpfiren
ein
finb,
urfprfinglidjer,
auf ber §öGe
foppernifanifdjer Naturauffaffung fteGenber, ber am
@nbe be§ fedjjeGnten 3ab,rb,unbcrt§ fdjon in ber
3Beltanfd)auung lebte, beren v3au bie brei folgen*
ben
ooüenbet
b,aben,
unb ein
nad)ftfimpernber
53acon oon ißerulam fei biefe nad)>
©djolaftifer.

ftanbeit

Une

bie

iffiie

£>e(ene Kellner

blutjung betreten.

(Jr
iwM ben
^ßerfön(id)teit
gemefen.
beS oergeffenen ©eniuS fid) angeeignet, in
angebeuteten SBeife „umgearbeitet", ben ptjtlounter feinem Namen',
ben bramatifdjen
fopb,ifd)en
unter
bem Flamen beS ©tratforber ©d)aufpieler$
Sbafefpeare ber 3JKt= unb Nachwelt übergeben.
bin bleute nod) au§er ©tanbe über biefe große grage,
ber ;><eidKt feine Kräfte gefdjentt b,at, mir ein Urteil
)u bilben.
9Jlan nehme an: man fönnte Netd)el ju«
ftvmmen, bann enthüllt fid) und in bem ©eniuS auS bem
16. ,jiat)rt)unbevt, ben er hinter ben ißerfen *-8aconS
unb ©GatefpeareS fteGt, eine ©eftalt oon tieffter Iragif.
93on einer ?)runo=Iragif in« Unermeßlid)e überfe^t.

als

er

%tm

eine fcinblidje 9Rad)t getötet,

l)a;

ct>

i

jerftören.

t

biefem

SEB

er t

fie

fid)

jetjn

©ein SBert

3 n oem

©ewußtfein, baß
geinbe tne&f färd)ten
oor i^rem Urteile, fd)eibet er auS bem Seben.
n

fie

oor

I

feine

|

ib,rcm Slütterdjen

bei

3a^ren oerftorben

unb munter

hat ib,n ntd)t bloß
gemorbet. 3" 9£°^ en 309«"
Gat ©ugen Neipel biefe Iragit in feiner „yJJeiftcrfrone"
bramatifd) geftaltet. ©r b,at nidjt wie jefct SJorngräber

an, roo ber

Beitgenoffen

baS

bot

bie

UrteilSloftgteit

fflerf jerftört; fie

leiblid),^j"ie b,at tb^n getftig

Vorgang poetifcb, geftaltet,
^anblung ju C^iunbe gelegt.

einen »irflid)en, b^iftorifdjen

fonbern

Cime

eine

fambolifd)e

3n>eifel

2ragif

ber

mirb

in

füllen imftanbe

baburd)

v

3ctrad)t

ift,

für benjenigen,

fommenben

ber

bie

ju
©incni

^Jeriönlidjfeit

bie ^erfpeftioe oergröfeert.

größeren ^Jublitum roirb ba« tragifdje Problem, um
baS tS n«^ b,anbelt, burd) iüorngräber« «Jcrf bod;
näb,tr gebrad)t.

Sorngräber«

Drama

bemnäd)ji in fieipiig eine
burd) einen Srei« oon ftreunben be« ^SBcrfeä oeranla^te
Wögen berfelben anberc nad)»
•Suffübjung erleben.
folgen unb mögen fid) balb aud) unfere Süb,nen er»
mannen, ber S23runo«Iragöbie it)re Pforten ju öffnen.
@ie tönnen bann eine fd)öne Aufgabe erfüllen in bem
„?)et
gtofjen
Äampf um ben „neuen ©laubcn".
foll

geroaltige,

gerabe je^t „ba#

läutenbe

Kampf

jioifd)cu

neue Oaljrtjunbcrt" ein»
„bem alten unb neuen

Wlauben", jroifdjen Rird)cnreltgion unb ©eiftcSreligion,
jroifd,tn

@eifte8fned)tfd)aft

unb

@eifte«freibeit

tritt

Jtoei

,uibvc

einer

in

blatte,

uediefj

in
blatte

bem
fie

{)aufe eine*
ber -^errin beü

—

—

ber UJater

bie 3eit

bamit,

mar

feit

alle

bie

^lä^e, ioo fie als ftinb gefpielt, unb bie Sdjuh
genoffmnen, bie it>r liebe ©pielgefät)rtinnen geroefen
maren, auf}ufud)en. 3 U $aufe füllte fte fid) ein roenig
fremb; fte rjatte immer unb immer nur lernen müffen;
ftetS blatte man ihi geprebigt, tau fie cinft auf eigenen
Jü^en fte^en müffe unb faum ben RinberfdjuGen ent«
n>ad)fen, Gatte fie tiumu? gemußt, fid) felbft '.in ^9rot
©ie nat)tn baber aud) leidsten $er$en£
ju oerbienen.
3lbfd)ieb, als nad) wenigen Xagen bie 3 u foge ber grau
Baronin unb baS ftetfcgclb eintrafen, unb ooller
Hoffnungen für bie 3utunft langte fie nad) ber langen
§at)rt oon ib,rem tleinen rGeinifd)en ^eimatSorte frifd)

ber

©eniuS

englifdjen

fie

auSgctjalten

bie
ibjen Soften
ungarifd)cn 3Jlagnateu aufgab,

'ftadjlaß

öruno

tapfer

$aufe8 als Nachfolgerin oorgcfd)lagen. Helene tjatte
unb ibie ^tjotograpb^e eingefanbt unb
ib,r 3eugniS
umgeb,enb eine ermutigenbe 9(ntn>ort ber ^reunbin txNun fag fie im @(ternb,aufe unb roartete, mic
galten.
fte fid) auflbrücfte „gefpannt roic ein SHegenfdurm" auf
UnterbeS oertrieb
9ladjrid)t oon ber grau be§ $>aufeS.

ber

fid)

Jiad)bein

um

^reunbin,

flümpernbe

tonnte

l'aufbabn als Oouuentante

im Eefifc eine« feb,r guten 3eugniffr8 fid)
Stellung im 2luelanbe ju fud)en.
(Sine ältere

biefe,

eine

itivc

s

finberreid)en Familie

He

de

liaison
h,-.t:c

ber

in

fleinen (SifenbaGnftation Cerfeni)

vvn- beS ^aufeS fte mit bem Sagen nad)
bem anbertGalb ©tunben entfernten @ute abholte, ©ie
Gatte fid) balb in bem großen $au$tocfen eingelebt;
iGre beroeglidie rGeinlänbifd)e Natur G«>f ibr über bie
ber

©d)ioierigfeiten

Ginmeg.

(£s

baue

mar

neuen 33er?ältniffe letdjt
großes unb flotteS £>auS, unb

gan,?

ein

S)ie beiben ftinber,
ju tun.
s
JRäbd)en oon 10 unb ein Knabe oon 8 ^aGren
rourben oon einem ^auSlcGrer unterrichtet, unb außer
ber ^eauffid)tigung in ben greiftunben lag it»v nur

alljuoiel

fie

nid)t

ein

nod)

ber

beutfdje

Unterrid)t

ber

beiben

Hinnen

ob.

3)ann Gatte fie jeben sJtad)mittag bei bem £>auSleGrer,
einem jungen ftanbibaten, eine ungarifd)e ©tunbe ju
neGmen, unb fonft tonnte fie tun unb laffen, roaS fie
roollte,
unb ftreifte nad) ^»erjenSluft in bem naGen
jBalbe umher.
biefem $aufe nahm mau baS Seben
oon ber (eidjten Seite; eS Ge*vfd)te ein luftiger, etmaS
fnooler Xon, an ben fie fid) balb gewöhnt hatte. So
ein i'eben im großen Stil mit ©agenfal)iten ju ben
©utSnad)barn, oielem 'öefud) unb munteren ©aftcreien,
in
ju benen ber Äanbibat unb bie ©ouoernante
iG»er oorigen Stellung Gölte man fie imnicrmäbrenb
baS „ftinberfräulein" füb,Ut\ VaRen - ftcts iuge^ogen

M
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einem alten Wannten in il-vcv geliebten SRutterfprarlK
tüd)tig plaubern ju fönnen.
.^elene tjatt*
Sic roaren balb in eifrigem @efprüeh.
fich in ihrem Seffcl jurücfgclehnt unb genofj, bie tleinen
5ii6d)cn auf bie eifeme iÜorfahftangc beö 5lamin» ain

unb al* nun gar ber £>auSlel)icr
©our machte, bo mar baS flcine Ding,
nur Kernen unb Arbeiten tennen gelernt
Sie fcfjricb benn auch bie oer=
l)atte, über jiiiL-fiti.il.
Snügteffen'ioriefe an ifare Diutter, feitenlang, nur oon
Der hatte bie ftletnc
ein §auSlebrer ft^rieb fte nichts.
Sie mußte felbft nicht recht, roie eS gc=
balb erobert.
fommen mar; fie roar eben eine ganj anbere geroorben,
ooüer SebenSfreube unb ganj bem ©enuffe ber Freiheit
3abre oergingen fo in roenig Slvbcit
Eingegeben,
unb oieler greubc. Da oerlicfc ber £auSlefarer bie
Familie unb ging naen 58uba=<ßcftb. ©r roar übcrflüjftg
geroorben, ba ber £$unge in bie näcbftgelegene größere
Stabt jur Sefaule unb in ein <ßenfionat gefefairft rourbe.
3et5t tarnen für §elene traurige Dage; jroar hatte fie
mürben,

gefiel ifar febr,

ihr regelredjt bie

b«5

biöfaer

bic ©cbaglicbfcit einer munteren Unterbaltuna
unb einer gemütlichen Umgebung. SBäbrenb ^err ^udiihrer neun
ihr oon Smrjrna, feiner Umgebung unb
Stellung erzählte, rourbe fie nicht mübc, bie eigenartu:
unb boch jo mob^nlidjc <£iurid)tung bc$ ;',inur.er* p
berounbern.
An ben 2ßänben fingen in cjefdjmacfoolltni
gelegt,

im

bem Jtanbibaten oerabrebet, bafj biefer fic^ in
»uba^eftb für fte bemühen follte; oberer fefarieb juerfi,

Xuncfacinanber Silber, orientalifefae pfeifen unb Satin,
alte Scppid)e unb eine Unmenge fleiner Schurrpfeifereten
(Sr bemerfte ihre Aufmerffamfeit für feine fiiebhabereicr.

feine Briefe feltener

ganj auS;

annehmen

auS

merbe;

fetner

blieben

julctjt

er

Sangfam fanb

^pelene

mar

fie

'

eine Stelle ju oerfefaaffen,

Anroefenbeit

hatte

übermittelt.

Sie

familie

unb

roar

fie

unb

im

bafaer

Engagement

v
4>erbfl bie iktronS=

ihr
fich

|

nach SBuba-'ißeftb,, roo fie fich bei bem
^uoor aber
SHeifegelb abheben foüte.
©uba^eftb einmal anfeben; fte hatte

auS

einige Grfparniffe
ce->

einmal

ftinb

ihrem

brei jährigen Aufenthalt

99aronS

unb

aufjer Köln,

geroefen,

fmtte

fie

noch

mo

nie

fie

alS

eine grofje
|

Stabt gefehen.
roar

,"u'iu

feheibenen

fte

feit

33uba.

febrSreicfaen

§otcl

jroei

Sie

Sagen in bem großen,
mar in einem tleinen,

abgeftiegen,

baS

ihr

bie

wer-

i

i

empfohlen hatte. 2Bie fie fich freute, fo einmal ganj
£errin ihrer 3eU ju fein unb ftcb ihren Sag nad)
eignem ©efallen einteilen ju bürfen. Dem Seoantiner
hatte fte ihre Anfunft gleich mitgeteilt unb bie Ant
roort erhalten, bafj er fie heute, am Sonntag, in ber
3ur oer«
©cfucbSftunbe in feiner SBofmung erroartete.
abrebeten $eit langte Helene oor bem eleganten {taufe
ibre£

©önnerS

an.

Auf

ihr Schellen

unb

fcfaon

herein

Ramin

etroaS
in

bat

faerbftlicfa

mein

fie

tnS vjcebenjimmer.

unb

M

@§

tonnnen Sic hier
ba fönnen mir am

Arbeitszimmer,

Sic folgte ^>errn fiudfi
famerabfdjaftlicfaer Aufforberung roillig; fie freute ficfa
mal roieber nad) all ben fremben, neuen (Sinbrücfen mit
gemütlich plaubern".

in

fie

lieg.

Sie

bie Sanbfdjaft,

Sie roenbete

fchroiegen
er

in

'

beibc rät

it)ren Anblid

ficfa

unb

gofe

jroci fdjöngefcfaliffenf

faabcn

;

eS finb bie heften 6b,en.

nicht

mehr

„3a unb

Aber

»ieUeicbt

ifl

frei?"

Sie cS nehmen. 3cb liebte einen
jungen Ungarn.
Aber biefe öiebe faat einen bittern
©eigefchmaef, benn er ift feit langem oon mir getrennt*
„(Srjäfalen Sie mir ein roenig oon biefer Siebe," tv
miberte er, ifar ©laS oon neuem füllenb; „eS tut mit
fiets
eine ftjmpatfaifche Jrau mieb b«
fo rool, menn
nein, roie

„'BaS foü id) Ofanen oiel oon ifam erjüfalen," fagte
^aubemb, „er roar ein iefar unterrichteter unb talen
Aber rooju niefat offen fein, Sie fennen
ifan felbft, er roar ber §auSlebrer meines «einen
fte

tierter SJienfdj.

lingS."

„Ah," oerfe^te er, halb erftaunt, halb beluftigt,
„beSfaalb roaren Sie auch ftctS fo oergnügt bei unftrrn

ift

froftig,

heroortreten

©farc roürbigt, mir f leine ©eftänbniffe ju maefaen."

öffnete ihr ein

Diener bie Ibüre unb geleitete fie in* ©mpfangSjimmer.
Sie hatte faum tfeit, bie lururiöfe (Sinrtchtung ju be«
trachten, benn fcfaon nad) einer halben Minute erfebien
ber Seoanttner.
6r begrüßte fte mit einem hcrjltchen
$)änbebrucf

ftarJ

„6S ift ein echter Ungar," fagte er, ebr
®läfer ooll.
baS ©laS reiebenb, „ooll Jjreuer". Sie fließen fröhlich
an unb begaben ftcb auf ihren lUa« am ftamtn iurüd
unb maren balb roieber in lebhafter Unterhaltung.
„Sie foüten heiraten," begann er mit einemmali*,
ohne jeben Ucbergang, „Sie mürben eine famofe ^»aul^
©ei unS in Smurna meiß man bie
frau merben.
als auSge^cicfanete ©attinnen ju
beutfefaen
ftraucn
fcfaä^en.
Od) fenne mefarere Jürten, bie beutfebe grauen
^erj

be«

©aronin

bruben

ben

v

[

im $aufe

recht

ftaubte 3fofd)e heraus,

bei feiner letjtcn

günftigeS

ein

ihr

reifte

fieoantiner

modte

er

ocrltefj

$anb an

langfam nad) ihm um un>
Sie rourbe üb<:
überrafefate ihn in feiner '.Betrachtung.
unb über rot. „Ad) roann roerbe iefa bie fd)önc Donau
mal roieber feb,n" fagte fie leife unb ocrlegen. „Nun
hoffentlich noch oft," erroiberte er läcbelnb, „aber nun
roollen mir mit einem @lafe alten ^pegualja anjtoBcn
auf bie Donau unb auf ein balbigeS SBieberfehen im
@r b,olte au« einer <5tag£re eine
fcfaöncn 'öuba".

ein Keoantiner ein häufiger @aft im £>aufe gemefen;
ber hatte ihr oerfprochen, ihr bei einer ber ihm be»
ober ungarifchen Familien in
beutfdjen
freunbeten

Smurna

fo

Zeitlang,
oerfunten.

junge« ©lut gegen baS entfagenbe
ihr
Allcinfein ohne tjjren Scbatj, roährenb bie gauje Um«
gebung nur an ihn erinnerte; fo fafctc fte ben ©cbanfen,

Sommers

rechte

j

reooltierte

SBäfarenb beS

Donau unb ba$

93crfunfen in ben Sfnbficf

cntlodte.

^enfterrabntcn gelehnt,
bod) aufgerid)tet.
So im Profil iob fie berauäforberot
^übfefa aus mit ihrer fcblanfen unb bod) vollen ©eftali
unb ihrem buntelblonben, üppigen $aax, weidfei tu
^)cllc itjrcS ScintS
unb ihren febön geformten Fladen

mar

roieber metter ju sieben.

Ofen

bie

fie,

nie

Helene in ihr £oS;

ftiefi

liegenbe

moütc

ju »erftänbig geroefen, um biefeS SicbeSabcnteuer
für ben Anfang einer bauernbeu ©erbinbung ju halten,
unb fo übermanb fie, inmitten bes fröhlichen $auS=
einiger 3eit.
^ (ur
roefcnS, ihre ©nttäufebung nach

ihr bic einjelnen

fie

entlang,

bic rounberoolle Ausficht auf bie

fie

ihr ge=

neuen Stellung

ficfa

Limmer«

bem Canbe

aber biefe Nachricht

er ihr Oiadiv.djt fenben,

gefommen.

unb

feltener

legten ©riefe hatte
er roieber eine Stelle auf

bafj

fefarieben,

unb

feinem

in

gingen

|

bann mürben

©rfolg gehabt habe, unb

bafj er feinen

©egenftänbc ju erflärert
nebencinanber an ber yäiiflSroanb bei
^e^t hatten fie ba« frcrifto erreitti.
einen Aufruf beS SntjücfenS au3, ben tbi

unb begann

So

mit

,

im £)aufc beS ©aronS. ©in t)üt"
Unb roo fteett er jeljt?"
ber Äanbibat.

tleinen ^eftioitäten
fd)cr

s

JJcann,

„Die ftrage fann id) tynen leiber niefat beantworten
"
Seit -Monaten faabe id) nicfatS mefar oon ifam ge^rt
„3Bie fcfaänbltd) oon ifam!
Aber fo finb bie Ungarn:

m
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uiet

ju

1900
leid)tfinnig

unb

um

t)eifjblfitig

treu

fein.

Da

im £aufe meine? ffreunbei ju feben.
Unb roenn ©ie
e« mir geftatten roürben, ©ie juroeilen auöjiifiiliren?"
^c^t rourbc ihr alle« tlar. 9Ufo be8b,alb bie ©teile
in ©mnrna.
©o eine lüde! febofj e8 ihr burd) ben
Hopf, aber juglcid) füllte fte fid) gefcbmeicbelt, unb
etroa« unficfaer erroiberte fie: „SBarum nid)t; id; roäre
bann bod) nid)t fo einfam. Unb ba ©ie fo gütig waren,

^jtjc arme«, beutfdje« ©emüt rool fe^c getrauert?"
„.ßucrfi aHerbing«.
916er id) fann ihm boch eigen!»
feine 9Jorroürfe machen, benn er t»at mir immer

b<tt

lief)

bajj er ein Shefeinb fei; er fagte ftet«,

cicfogt,

bie (She

töte bie £iebe."

„<5r mag

Sie

errötete,

beffer,"

man

nne

ganj unrecht haben. Unb bod)

liefjen

mir bie ©teile ju oerfd)affen, fann

feine fiiebfofungen gefallen."

ftd)

<5ie

immer

nicht

fo

„Dann

„©ie paffen in bie SBelt,
unb er tränt ihr
pflegt,"

fufyr er fort.

ju

fagen

baß

ju.

m3o,

feben ©ie, roa« ich fo von (Jhen hier in Un>
garn fennen gelernt babe, bat mir feine hohe Weinung
baoon gegeben; bie (Satten ftnb ade etwa« untreu,

unb

biefe

unb

luftig

benn eS bauerte

Keinen ©d)roächen?"

©ie errötete leiebt unb fuhr
©ie $errn oon R., feine ftrau ift
boch befchäftigt er

ftd)

„Ober nehmen

fort:

mit anberen grauen,

Da«

feinigen roeit nachgeben.

feben ©ie, ba« uerfletje ich nicht
ftrau treu ift, folltc ber Wann e« auch
er

gar fein

„3$

iHecfat

nun mal

fo.

,

benn wenn bie
fonft bat

fein,

Meinung.

bod) bejahen müffen."
„Dirett oerneint habe

ich

au

unb

fut)r,

fo etroa«

finbet

man

roie

«orfehung mufj $bnen

f»

oerfe^en« in ben ©djofj roerfen.

Da

s

„ -öieDeid)t

ift

feft

2age* un«

ganj neue, frembe BerlpUtniffe tomme, ba roerbe
mich fcfaön einfam fühlen."
„Da« roürbc ganj oon S&nen abhängen," erroiberte

munter.

Sie oerftanb ihn nicht recht: „SBiefo ba«?"
s
„5Beil id) ben ganjen Binter in ©mnrna jubringen
Da roerbe id) häufig Odegenbett haben, Sie

»erbe.
«Ol

ibv

bod) auch glücflid) ^inau«.
graute baoor.
Unb
einem meb,r wäre, al«

fte

wie ihr
beb unb

fah,

fte

fid)

rafc^

ein

friooler

©eftefat

gerötet

fenfte.

3Jlit

war

einem

©cbante bureb ben Ropf;

itjr
©la« unb tranf ihrem ©piegelbilb
ergriff
lachenb ju.
„?llfo auf bie liaison de eorps!"
(Sinen Slugcnblid fpäter trat ^err $ud)« wieber

—

mit

ba&

Mitteilung,

ber
fte

ba«

(Sffen

ibrer

im

Sr bot ihr galant feinen 9lrm
bind) bie glügeltbür, wcld)e ber Diener

uon ber Onncnfcite
ihr gegenüber.

fid)

fchaft

fübre,

—

nehmen
.

auf

öffnete,

—

efrübftütf

müffe bei einem

anfebenb.
©ie hielt ben
au«, bann fenfte fie bie

ber in

er

al«

fdjofj

unb führte

roerben ©ie lange

Biber,

ich,

6r

©peifejimmer wartete.

e« näher, als id) oor furjem noch ge=
fte

»t,

ihr 4)ufen

ein,

ttlfo bie

nur einen Slugenblid
aber fo oiel gatte fie bod) grfeben, baft er ein
paar prächtige, feurige fd)roarje Slugcn bcfa$.
©ie rooQte ablenfen, unb fagte: „Unb roie lange
roürbe id) ba rool roarten mfiffen.
Ocgt, roo id) roie«

33lid

felbft

unb

Wal

Da«

erroiberte er,

eigentlich,

...

ftc
!

warten tonnen."
hofft,"

war

—

fid)
|

plötdidb."

bie dürfen.

ihr.

bie anbern
Unb roenn fie ein»
roie öbe unb trift!
9Ba« war benn groi babei?" Da« junge
fd)lug?
SBeib in ihr regte ftcb, ba« Verlangen nach, bem Wanne
trat in ben ißorbergrunb ib^rer ©ebanfen.
SBarum
follte
cor etnem „SSerbältni«" fürchten? ©o
fie
fid)
naio uitb unerfahren war ftc bod) nicht mehr!
©ie
ftanb auf unb mufterte fid) int Raminfpiegel; fte lachte

,

richtig ftatalift,

roar

3!bcr fo allein in ©mtjrna!
feinen ÜDlcnfchen haben, ber

fo

«efpeft baoor."
,,©ie fönnten bod) aud) eine tfrau finben, bie ^bre
Steigungen teilte, bie ben gleichen ©cfdjmad hätte mie
©ie.
«Barum fueben ©ie nicht barnad)? Cherchcz la
fcinmc!"
@S mar ein leidjter #ug »on Rofettcric über ftc gc>
fommen unb better fuhr fic fort: „Stber natürlid), ba«
$errn ber @d)öpfuitg ju unbequem."
ift bem
9lber fo etroa« fann man
„Daran liegt e« nidjt.
„3llfo

fede«

fein

jungen Ütcbc

ber
nn=

„©eben
fdieinenb ihr (Erröten nicht beaebtenb, fort:
©ie, id) babe aud) furcht oor ber @be; fo eine ftrau
b^aben, bie 2b eater/ Ronjcrte, Bälle mitmadjen will,
toäbrenb id) gerne meinen Slbenb gemütlich ju Jhaufe
jubringen mödjte, bie mich, womöglich mit ihrer (Eifer«
fudbt
oerfolgen mürbe .... ich Ijabe einen heillofen

nid)t fud^en,

er wieber

tnu^tc rool fcfaon oiel (Erfahrungen haben; eine liaison
de cocur roürbe e« feinerfeit« faum werben.
Unb auf
ihrer ©eile?
©Ott, über bie erfte Ueberfd)wäng(id)teit

ja aud) nicht."

fte

im Gegenteil, er
©efen gefiel

übel,

nicht

aud)

hübfd);

bann hätten
ob ^hr $crj nod) frei
2lbcr

<jr ftiejj wicbci lädjclnb mit ihr

el>e

^elene hatte unterbeffen in bem weichen ©effel am
Ramin in bequemer Sage in« geuer qeftarrt unb ihren
@ebanten nadbgebangen: „2Ufo eine xiaifou mit .*perrn
6r war
Sud)« .... fte brauchte nur jujugreifen.
wirtlich

auf bie $reue feiner $rau."

bin ganj öftrer

©ie bod) oorbin meine Srage,
ift,

ift

—

Unb

jehn «Dlinuten,

reidjlid)

eintrat.
j

hübfd), jung, leben«<
j

bie ber

S« ift über unferm ©cplauber Wittag ge«
3llfo feine ^Biberrebe," fegte er in fomijchem
@rnft binju, „ich bin fogleid) jurüd, nur einige OrbreS
an meinen Diener." Unb bamit war er au$ bem 3tn""er
oerfdjwunben.
Die 3lnorbnungen für baS 3)Uttag8ma^l fchienen
^errn gud)« boch jiemlid) in Slnfpruch ju nehmen,

bod) bat er feine Keinen Schwächen."
fo,

it)n

fte

worben.
i

fönnte ba« nicht ertragen, ©eben Sie ben Baron
an; feine &rau ift boch g cid ijj lieben«wfirbig."
„Silin, unb?"

„Unb

öitte

Jijchgaff.

Olcb

,,©o,

^re

3()nen

©ie mir junädjft eine anbere Bitte

fd)lagen

9iein, nein," fuhr er fcfaneU fort, all er fob,
unterbred)en wollte, ,,©ie ftnb beute mein

nidjt ab.
|

lachen b

id)

auch wol nid)t gut abfd)lagen."

„Sie gefallen mir

bejabenb.

niefte

3 UI, gg e fe Uen,
mtt

fcfaon

roar

furjer

3<»

2lber

fte

blatte

fo

alle«

fcfaon

feft

falten

|>elene

erquiftt.

in aujjerorbentlich

fonbern

<ßlafc

unb

fegte

fid),

fte

ber feine richtige SBirt»

einem

jufammengeftellt.

Verlegenheit,

ib,ren

^err ffuch« entfd)ulbigte

e >n

Wahle

fcfterjtc,

oorlieb

er b;abe ja

ßonj opulente«

Wenu

bradjte ihn feine«rocg« in

er erroiberte ihr lachenb:

..^d)

auf 3b,re @efe(lfd)aft geredjnet, ba| id)
angeorbnet hatte; id: gab »ort)in

geftern

nur nod) ben SiJein hcrau« unb meinem Diener einige
Slnorbnungcn."
„Unb ©ie roagen e«, mir ba« gerabeju ju fagen?
3ürd)ten ©ie benn nidjt, id) tönnte barüber böfe
flcine

roerben?"

Gr

rcid)te

ihr

offen

bie

§cmb

über

ben

Difd)
602
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„Seien Sie gut! Schlagen Sie ein!
oll id) mid) 3hnen gegenüber oerfteHen?"
liefet Jreimut entwaffnete ftc oollenbS. Sie
fröhlich weiter unb .ßelene geftonb halb ein,

?iinüber.

nie fo oergnüglid) gefrübftüctt habe.

3lls

pm

Sop

l'ittcinrut.

fchweigen.

—

]
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1900

%a

fogar eine altchtncftfcbe@efd)id)te

ja, @efa)ichte,

einfriert!*

unfere eigene SBolfSgefcbtcbte unb

was

fur; baoor ober baneben liegt, möglich unb halb
pgegeben. 9lber was heißt bas, was wiQ bas fagen:
bie Kultur eines 33olfeS im Verhältnis pr Kultur ber

tafelten
bafj fie

Xeffert
I

bev

p

Champagner gebracht morben war, fagte §err au die«
bem Liener, ba| er feiner nicht weiter bebürfe.
©anj ungeftört fafjen fie noch lange beim Dcffert,

3)icnfchbeitV

I

Vergegenwärtigen

was

1

pr

wir

un« alfo einmal ernfthaft,
bei^t, b. i bie <£nt=
^ufanmi^n tnnben ber ^wctcic

&u(turgefchid)te
erften

uom erften
Unb oon

oom

Steintelt,

erften SBurfge-

ben größten fieiftungen ber
nämlich ber (Sntbetfung unb Zähmung be«
Feuers, bem erften fühlen, bem erften Schiffsbau wifien
wir noc^ lebv, fehv wenig, unb was bie Schöpfung ber
erften @ottheit, ba« Sehnigen bes erften Sbnenbilbe?,
bas waren 9Hefen=
bas erfte fiieb erft anbelangt
Unb
leiftttngen, S^lsquabern im Unterbau ber Kultur.
bumm.
wir finb in ben fingen nod) febr, febr
®er hiftorifebe ober naturwiffenfcbafllicb/bescenbcntal
benfenbe Sinn bes heutigen fDlenfchen fragt aber nicht
bie liegen bem
einmal nach biefen fingen juerft,
allgemeinen ÜBerftänbnis tut} ihm Sebeutung noch
Sir fragen oielmchr nach °« Serben b«
entfernt.
Kultur im hiftorifchen Sinne, fopfagen nach oen tnt>
wicfelungsgcfdbichtlich'gcographifchen, ben genealogifdjen
Sügen. Sir oerlangen nad) einem Stammbaum bei
Kultur.
Sir möchten nun bod) enblicb wiffen, anf
welchen Segen bie 3Renfcbcn unb ihre Kultur in bie
heutigen Sobnfttje wanberten.
OTan fyal bie Antwort
auf biefe tragen in manchem Stubium finben ju tönnen
inbem man bie
gehofft , einmal antbropologifcb
3Renfd)en nad) Sd)äbelbau, §aar, Hautfarbe tc ju
gruppieren oerfud)te, bann UnguifHfch nach Sprachen
unb enblid) aud) ethnographifd) unb jmar in le|tertr
^inftd)t am wenigften glücfUd), weil es l. niemanb
gelingen wollte, bas Sefcntlid)e oom Unroejentlichcn
an!

s

J)lenfcb,beit,

*

|»elenc oergnügt in ihrer
Stellung in Smnrna an unb fie lebte fid) and) in ihren
neuen, in ber lat angenehmen SirfungsfreiS ein. tfmei
"Bochen nach Helene fcblug aueb Hermann fein Sinter»
bomijil in Smorna auf; feinen Liener hatte er nicht
mttgebradjt ; er brauchte einen ©ingeborenen, welcher
ber fianbeefpradje fimbig mar.
Helenen« aJtütlerdjen
in ber tieinen rbeinifchen Stnbt lebte oergnügter als
je;
fo frohe, lebenSfreubige Briefe als auS Smurna
hatte fte noch nie oon ihrer Xocbter erhalten.

^»üttc,

febofj

—

tarn

fpäter

eigentlich

widclung oon bem

p

läge

@efd)id)te noch lange nuht

baft in

—

füllte,

2tcbt

ift,

•Xtc

|>err

t c

#auptfache

alle

3b,rc

l-

ift

maftlofem Hüntel nod)
Kulturoölter nur ftcb felbft faben unb anerfannten
Glicht nur
anberen waren immer bie Sarbaren.
in ftaffifcfyer &t\V.
X)ie fieiftungen ber eigenen 3eit
waren ben *0lenfcbcn immer bie erftaunlicbften
fo
lange bie 3Jlcnfd)beit gefunb unb träfttg ift, uitb nur
in franthaftem ^ii[tau&c ift es bisher ju einer 3kigöttcrung tlafftfcber Äultur wie etwa im oorigen 0<>bt
Rimbert getommen.
$)ie

nafchten an ben Srüdjten unb ben (jonfttüren, plauberten
uon altem SJiögltdjen unb tranfen (Sbampagner bap.

Unterhaltung mürbe immer luftiger unb als
%ud)$ bie erften ©läfer aus ber jrociten glafcbe
ba tränten fie heiter ScbmolliS. Sie hatten
unb baS ^ermann unb
fid) balb an baS $>u unb 35u
Helene gewöhnt.
211« fie fpäter beim Kaffee, ben fte ed)t hausmütterlich
feroierte, nabe beieinanber am Ramin faf$en, ba fühlten
fidi
alä alte Jreunbe, unb als er fie einige
fte
fpäter fragte, ob er fie nod) ausführen foUe ober ob
ü)r ba« SHcnfchengemübl ber fonntägltdjcn Straften
unangenehm fei, ba antwortete ftd) lachcnb: „Sctftt
bu, ^ermann, tcb benfe mir bleiben am heften
£aufe."

Unb bann

Kulturgefd)icbte!

j

—

—

m

tfranj $bilipS.

—

5ir ftulturförmen ©ffaniens.
*on

Wachbem
ftcb

t'eo

3roMniu*.
SeiSheit in jäher Gnergic

bie menfcbliche

ein Siffcn

uon ber

drnliuitfelung ber sJ$flanicn

—
—

—

p

Schöpfung, bie Kultur an=
meine, ba müftte ein fpötttfcbeS Sachen
id)
ficht
bureb bie SJlenfcbbeit jieben, bie alle fernen Schöpfungen
erforfcht hat unb uon bem Serben ber eigenen Kultur
nicht«, fo wenig wie nicht« weift.
3cb laffc mid) nicht gern unterbrechen, aber ba ich
bie eigene ftigur, bie eigene

—

auf

jeber Klient

nod) bis

bato bei Slusfpracbe fold)cn

—

©ebanfenS ben Siberfprud) las,
ich bin ein gutmütiger ©clcbrtcr unb will es refpeftieren, baft mir
gefagt

iHömer,

wirb:

„l'ieber

oou

ber

^reuttb,

bie Stcgupter, ©riechen,

Xcutfcben

Kulturgcfchichte

p

unb

beS Sölenfcbcn felbft,
ja ein
Silb ber im rociten Seltcnraumc lagernben @eftirne
unb ihres gcfctjmäftigen ©ctriebeS gemacht bat,
naaV
bem bie SJlenfcbbeit btefe jettlich unb räumlich fernen unb
fernften Probleme im roefentlid)en boeh wenigftenS er«
tannt unb ber fiöfung näher, nahe oft blenbenb nahe
gebradjt hat,
jetjt erft beginnt fte, ftd) auf ftd) felbft
befinnen unb jetjt, wo ftc bas Dlädjfte, baS Slllernäcbfte:
ber ©ntftebung

liere,

p

trennen, weil 2. jebermann faft »erfuchte, bei ben
Jlaturoölfern angetroffene ©lanpuntte ber teebnif,
^nbuftrie unb sJJlr)thologic mit irgenb einem hiftorifchen
SlnhaltSpunft in SBejichungp bringen (befonbers beliebt
ftnb: Cpbir, ^Junt, bie oerloren gegangenen 10 jübifeben
Stämme, oerfd)lagene ^hönijier unb was fold)er buntlen
Sachen mehr ftnb), unb weil 3. es bis bato nicht gtlang,
untcrfd)eiben, oh aliquo locu eine Kulturerfebetnung
ifowol
als
eigenlid)
©erätform
Sitte)
fporabifd) entftanben, alfo „erfunben" ober übertragen
s

<

i

p

worben

fei.

Senn es bis bahin wirtlid) nid)t gelang, ber 33ölter<
tunbe eine beweiSfräftige 9J<etbobe
geben, fo loci
ba« einet fcitS an bem ÜHangel an SWaterial, bem SWangtl
an 3«t, 3«ci^ unb ^äbigfeit, bie oerftreuten 3Jlateriale
fammeln, unb enblid) bem Langel an genügenben
Kenntniffen, aücS ®inge, bie jetjt oon ber Cberpcbc
ocrfd)winben werben, ba jetjt genügenbe SWufeen unb

p

p

eine beti-äd)tlichcrc3abl oon^achgenoffen ber Siffenfdjaft
bienen.
'•jiuu wirb cS anbcrS werben, benn je|t wirb

608

604

Digitized by

Google

1900

9h. 24

WM*

Iii
i

B

1

i

-s

a

g

«»

»

,.

B

j?

o

sä

IUI

&©S

Ä

9

fi
I
¥

S^^
tfc

-

«
*
sc

a

I,

S

Ii

g

SS

o

JS

($)

®»

oö

4

il
-c

(5

lO

(

<0

.

JS «j

-

L'

5 3

.S

;,

i

*
1

'S

i

u

iO

S S I -

B^l

g

Iö

i *a

<3

«

3

§

ta

9* =

E
.

1 .5'".

o r a

mmm
3

IS

Ö

II

rj

„

"Ii

&

«

w -

t:

fJ

«sS
fi

B

ä
ss £ *

III

Hl!
2 a

3

3

€

Ii

606

Digitized by

Google

1

XtoS SJtagajtn

24

91t.

gröfjerer SRut,

ein

eine

ftärfere ftreubigfeit

flatt

ii

Hfl

stclbcnnifjierces

„G8

ift

bann

nid)t

möglich,

bie

baf;

©adje

fo

Sllttrahtr.

(faufe.)

ber

cor ber Unmaffe bc« 3Raterialc« unb enblich aud)
^ufammenarbeiten nid.it met)r lange
auf »id; warten (äffen.
SBenn einer bei folebem ^ufianbc be§ SBBiffen* unb
ber Unreife in eine 3Biffenfd)aft mit einem Mud eine
SJietljobe fchleubert, fo begebt er eine i ho: bei:.
M)
bin ba fompelent, benn al« im /iahte 1898 mein
„Urfprung ber afritanifeben Kultur" erfebien, fdjraf
alle«
roaren:
Sie folgen
beerfi
fdjeu jufammen.
flommene« ©djweigen, bann etnftimmige« KriegSgefchrei
51

ein

fflt

einfad) ift",

eine fdjarfe 2lu«einanberfe$ung iXie naturmiffen«
Summier 1899) unb t)eute ein

ber ti (obtenfenbi: ffiie fchneU bie 3«' pergangu
mir bier jufautmen waren!
SB eher: 3a, febr febnett!
Sllberti: 3«b toexbe Obncn meine ^botograob«
al§ 3lnbenfen fdjcutcn, unb wenn x)hnen etwa* baran
gelegen ift, fdjreibe ich O^nen audj noch eine 3Bibmuna
211

bie

ift,

bar auf.
SBeber: Xd) febön! Sa« ifl ^übfcb! ®in Hein«
Slnbenfcn!
3llbtrti: @ntf (bulbigen ©ie einen 9lugenblid! Od|
bolc fie berauf unb tomme glcicb roieber. (iHrbt ab.i
'ißeber (tritt in ben i»intnnrunb; bintrt dura ©anbfcbtin

fd)aftlid>e Äulturlefcre"

^

ad)tung*oollc9 Slnevfenncn ber Satfadjc, bajj bei
höriger SRaterialfenntni« unb eingefaenbem ©tubten
©ache bodb jebr einfad) ift.
Sie «Refultate be« ermähnten s.ffierfeS gebe id) in ber
umftehenben Sabellc mieber. Sie fpricht beutlidjer al«
lange IMuffätje.
9}ur einiges jur Erläuterung: Sic
9iorbacbfe ift bie 93ahn jwifdjen 9lit unb ©enegambien,
bie ©übathfe ber breite ©firtel jmifdjen ben "Jlilquellcn

©cene
Öofmann.

bie

ber ©übfpi^e.
Sa«
ftbmale Streifen

unb

weftliche

Ablagerungsgebiet

an ber SHefttüfte jnnfeben
©enegambten unb Kongo unb ba« Kongobeden. ©rflere«
beibe« ftnb ^ßlauteaulänber mit Saoannc: letztere« eine
ber

ift

Dlieberung

mit

s

Auf

4Batb.

elfteren

beiben

W

ftarfc

O refp.
3Banberungen (auf ber 9lorbad)fe 2enbenj:
O-W, auf ber ©übad)fe lenbenj N-S vefp. S-N) unb
grofje SReicbe, in letzterem ftaatlid)e 3 er fpltMerung unb
Sie ntgrttifdjc
ungeregelte^ Surcbeinanberbrängen.
Kultur ift bie alteingefeffene, beren einfüge Zräger mol
bie 3wergoölter waren, bie afrifanifaVmalajij'djc eine
malajifdfe Äulturform in Afrifa, bie afritanifcb/afiatifdje
eine afiatifdje unb bie afrifanifebe cnblid) eine lieber*
gangSform jwifiben nigriti jeher unb afiatifcber Kultur.
(^ortfe^ung

folgt.)

2.

Dr. SBufft.

»ufif, im Wffrrä*. fommtn brwtn,
erbe rgra n b.)

r^ofmann unb Dr

^»ofmann: ^at ©gröber aud)
au« Oberem ftreife b,ier angepumpt?

febon

bleib«

öfter«

in

Seu'.f

Serfudjt bat er'« mol fdjon bäuftg
nur niemal« @rfolg bamit gehabt.
£ier fennt man ih,n?
Dr. SBuffc: pat febon einer gehört, ba§ ©ebröoet
0«b »»ärc feb,r erftauni,
eine ©cbulb abgejot>lt Ijat?
Dr. 'Suffe:

er b,at

^ofmann:

—

wenn

id)

c« t)örtc.

«timme)i ©0?
Dr. *3uffe: 6in ^reunb oon mir, ber bier 3o.bn
arjt ift, l)at ib,m im vorigen ..'iahv ein ganj neue?

^»ofmann

(mit uepreiit«

©ie werben fagen, woju braua)t
gematbt.
©ebröber ein @ebi|, wenn er niebt« ju beiden br.:
Unb bagegen liege ftcb ja audb nidjt« einwenben. 9ber
3d)vöbcr b.u oon ben jweiunbbreifjig 3ö^nen, bie ein
normaler SRenfcb hat, nur uoeb einen einzigen; unb fein
erfte« @cbi| ntuf; er wol antiquarifd) erftanben habe
benn fobalb er nur ben 20lunb öffnete aadit ftibnr,
©o war benn
flatterte c« wie im SBinbe t)tt unb bin
ein neue* oollftänbigc« Weluft roirflid) eine äftbetifebr
s
Jiotwcnbigteit.
Uber glauben ©ie, ba| er bem
arjt bi« jc^t and) nur einen Pfennig bafflr befahl:
@cbife

l)at?

|>ofmann:

befomme

Siellcidjt

boeb

id)

etroas

jurüd oon meinem (Selbe?
Dr.

grr

fdjlfdjte

Itamtf&innt.

Söuffc:
Cptimiften

5 Wtfcit

gebüßt b^ben?

—

^ofmann: ©o
Vnflfpirt in
t>on

flofccrt 3a»fe.

JIM
((Ein

bnr*

3« ^u«ö«t? Od)

|>ofmann:

5a

«(beni.

ÜBeber: 3d)
bann wollte id)

pumpt

-

feiner meb^r etwa«;

ibjit

meh,r

feiner

ib,m

ä 10 ^^^" 0

geroifj!

^)ier

pumpt,

etwa«

bann

pumpt er.

V.

©cene

bachte, jweitaufent

,

Suffe:

wenn

aber

^)Ofmann
Dr. Suffe

bübfd) miaeridilrlfr Sor« unb TurcbflaunSTaum. btr hinten
rinr bunfelrote foilifrc abgetrennt ift.
!Nc<bl« unb linf*

Ihürrn; mebrerc Stütilr

bier jinciljunbert 9Jlart ein

ich

foll

unuerbefferlicbt

ftet«

Dr. 33uffe:
Dr.

'Sdmiiii

eben

gibt

(5«

i

1.

«ebtr.

meine Souftne berbcglcitct, unb
mid) auch noch einmal oon 3&"en

fyabt

oerabfebieben.

»Iberti: ©ie wollen alfo roirflid) gerabe einen Jag
oor mir abreifen?
SB eher: ^a, ©ie roiffen bod), bafj id) gerabe bem
beutigen 3lbenb au« bem 2Bcge geben möd)te.

(ladjelt

«in wenifl ben iHorbonfl.

(füfirt

bfltjimcr,

tommt aber bnib

line!

(£itt

alte«

tvcbmiilio)

unb

Utttömiii-Vi

Sa

juriid):

"uioentar

ift meine Coufine 5faro
au« ber dtumpclfammtr

meiner ^crwanbtfcbaft - böcbflen« ein Antiquitäten
Unb
bänbler fönnte an fo etwa« ^ntereffe nehmen.

—

bann ba«
weiter
al«

ältere

faräulein üffianbclt!

entwidelt,

wirb

ihn:

ffienn

fie

ftd) \t

^otograpbic halb

(la«

©tiquette auf 9Bei|bicrflafd)cn fungieren.
.{vif

mann

Dr.

Suffe:

(ftmigQ.
3ld),

biefc

^ofmann: ^aben

Samen

©ie

fid)

bier

benn

—
eigentlich fd)on

überzeugt?
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Dr. Suffe:
gleich

id)

SBanbelt: 98a« foll id) benn roäfjlen?
Oba: SWad): „König Sear!" (3m fcofmami)

nic^t fo=

tariere.

richtig

ofmann

•Ö

ba«

gibt fein SBeib,

(58

Dr. Suffe: Od) bin fdjon feit 3ab,rcn ntcfc)t in
Saune geroefen, roie beute, unb ba« roill

fdjledjter

mir

SSanbelt
ifi

Qt madjt
%ÜV bid)

e« gut.

Oba: Ober nimm ba«

Oba

fo

iin

Sin armer

bei

ihrer

—

®mma:

—

ttotprigen

gräulein

Linaus

^ofmann:
Dr. Suffe:

Oba

bat.

ift

$bcr nun bin

au« bem

id)

auf

SBeber

Oah™

—

tXber bie

d)ic.

aud,

bie

fpieler,

(fd>tt>eigti.

I

)

tommt

Unglücf

rittgft

^etjt

allein!

feiten

e«:

hei&t

Slieb^e!

$>a

fommen

ftliefc!

nod)

ptacM

fi*

baooit)
itie Tanten gehen »ortibet.)

Scene
(>ofmann.

'Sanbelt.

(teid)t

3Banbelt

3.

ISmma.

unb Jba

C&tanbelt, tintma

Oba

iju ftafmnnn):

Weine

3ba.

treten

SSanbett ein Wta« *<ein, ba«

ein

fie

)

hereingebracht bat).

(Souftne bebient mid).

lfmma: @« gibt nachher nod) Seft.
Sanbelt: $a« ift bod) bie #auptfad)e.
fljaufc.)

Oba
bentc,

dädjelnb.

bu

roillft

SBanbelt

Oba

\a »tauben) 3Ba« ift ba«, Midjarb? Od)
Sdjaufpielcr roerben?
:

(fd^torioo.

&ofmcmm: Sic roerben bod) meinen Setter
($u «anbeitj: Od( habe #errn
Slberti gejeigt, roie bu Sbcater fpielft
o'todt, bont bie

prüfen?

Vinnen.

(iu

Wicht roab,r?

iäjjt

ben

Hxm

—

—

vibrieren).

53a n bei t luftig i: Sei bir bauert c« ja erft fünf
Minuten, ehe bu ein SBort berau«bringft. 2lber roenn
id) auf bie Sretter trete
(mit tbeairaiifcben («ebarben).
Oba: Söirft bu jetjt 4>errn 3(lberti aud) etroa« oor>
<

—

fpielen?

«09

gelten,

fta)erlid)

mid)

Dr. Suffe: Od) bin überhaupt mit SfBeibern nur
gern jufammen, roo id) fie bequem roieber loS*
roerben fann.
Unter freiem $imme(, in ®ärten ober
in Sälbern, roo man ibnen leid)t ju cntmifd)en oermag.
(i£inigc Xanten fommen juni Borfcbein
anbere!

biefe«

Limmer

fleine

brfagte Ibiir tinau«

burrt)

)

4.

(

fla nj

fe(ig):

tomint

.'

babe eben mancherlei ©e-

Od)

Sr ift,
fyat bejablen müffen.
al« berühmter @d)au>
gehörig angepumpt roorben; er
Kiuß ben jungen jtaufmann, ber burdjau« ©djaufpieler
roerben roill, prüfen; unb fdjiiefjlid) roirb er taum
nod) ben aufbrinalid)en 'JlnU'viidjen entgeben fönnen,
fraft feine« Sinfjuffe« für feine Karriere ju be«
fid)
müben. Unb aud) ber SDoftor Suffe ift in ganj mifj=
oergnügter Stimmung; aud) i^m fd)eint ba« @efüt)l
feiner Uebcrlegenbeit ein roenig abb^anben gefommen
3U fein.
3llberti: Oiun feben ©ie, bat; roir un« aud) gegen
biefe Ueberlegenen behaupten fönnen; baf3 bafür ge
forgt ift, baf3 beren Säume nid)t in ben Gimmel
road)fen; unb baf) roir burd)au« nid)t oor ibnen ju
^Bollen ©ie ftd) nun nicht bod) be
fliegen brauchen.
ftnnen unb bier bleiben?
SBeber: Jictn! Senn ba«, bem id) gerabe au«
bem SBege geben möd)te, ift nod) nidjt oorbei. 3)er
©d)röber, ber ©tücfefd)mierer, hat mir oerraten, baf;
fopiert
roerben
beute abenb berühmte ©chaufpieler
follen, unb ba roeifj id), roenn ©ie ben Rllberti, alfo
ftd) felber, topieren, roirb e« nid)t ben geringften <£in>
s
bruef mad)en, unb roenn ber SBeinreifenbe ben jllberti
ju

Tanten

(äffen

ba

(Sin

be-

un«

roir

fpräd)e mit anbören mäffen, unb ©ie fönnen oerftd)crt
fein, bafj ber äßeinreifenbe ba« „Skrgnägen", für ©ie

31uge.

^ofmann

ba§

fagte,

in

©cene

Sie feben unb feben, als ob fte
für garnid)t« anbere« mebr 3niereffe hätten, al« fürs
©eben; fte fef)en ftd) beinabe blinb.
nidjt

oibriewn.)

eine

%5eber. «Iberti.
(rllberti

Diun ja
Od) höbe brinnen bie s!Birtfd)afterin
bie mir aud) ganj beutlid) jugenieft
ein rounberuoUe« SBeib unb bat eine

herrliche ftigur; febr elegant unb
guefen ftd) beinahe bie äugen

«rme

©ic

fio«!

(la(b,einb):

(sie geben nUefamt

m«. Sluge gefaxt,
S>ie

toBierenb):

forfliällifl

bie

roäb,len

juructjieben fönnten.

babe mid) einmal oon ^räutettt

gcroitjigt.

ihn

bab«

(^obi

Od/

iHeinert

(auf eine niebrige Ibiir bentenbt
i

angenommen?
iReinert befdjroa&cn laffen.

Spretrjweife

Romöbiant!
(ju Stanbcit):

I

ofmann: 3Ba« meinen Sie bamit?
Dr. Suffe: Od) ärgere mid) barüber, bafj id) mid)
baju beroegen lief?, beute t)ierber ju tommen.
,uii
muffte bod) roiffen, roa« id) in biefen fpicjjbürgcrlid)en
Ärcifen |U erroarten batte.
^ofmann: Oa, warum fjaben Sie bie (Sinlabung
^>

Od)

oor-

Wann

liebige Solle!

<£>ofmann: SBofjer benn?
Dr. Suffe: Od) ärgere mid) über meine Scfd)ränft'

Dr. Suffe:

immer

Süanbelt (mit gart} übertriebener Ibcattaltl): „@in
oon ®b^e uub id) ein armer Romöbiant!"

^ofmann

bafj idj einen foldjen faux pas

anbere, ba« bu

trägft!

oiel fagen.

b,eit,

:

(Hr ßnlmiiiig berabiafitnb öetroeifenb):

alle« fo gut.

(tibfrft).

Dr. Suffe: Unb id) liebe nur ben ^jautgout.
^> ofmann: 3)arum finb Sie uottpn brinnen fo
fiiU geworben?
Dr. Suffe: (£rft roenn id) merte, bafj ein ÜDläbel
©efaUen $at am Ulf, bann bin id) unerfdjöpflid).

!

in

genug

teuer

biefec

@igenfd)aft

oon ©d)röber

fopiert, roirb er Seifa(l«ftürme cntfeffeln.

Süberti

iiadjeinb):

®a«

fd)eint

mir unbenfbar, unb

aud) roenn c« möglich roäre, müßten ©ie e« bod) nod)
oerroinben fönnen.
SBeber: 'Jiein
0<h roürbe e« nidjt ruhig mit an*
fchen fönnen; ja, id) möchte mein einmal erfahren, ob
!

e« ftd) benn roirf(id) nad) meiner
Od) reife nod) ^eute abenb ab.

Slberti (übmti*t

ibm

(ein

Sorau«fage jugetragen.

mt):

s

Jlun,

bann

ift

hier

meine Photographie.
ÜBebcr: uneinen beften Tauf für ade«!
IHlberti: fiaffen Sie e« ftd) red)t gut gehen!
ffieber: 2)arf id) Ohnen einmal fd)reiben?
Rllberti: Sfber geroig!
Od) rechne ganj beftimmt
barauf, bafj id) oon Ohnen balb einen Srief erhalte.
SJeber: Sie antworten mir aud) ftet«?
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SClbeni: SSieUeic^t
roieber jufammtn!
ffieber:

uns

toirft

9lo

Vielleicht?

ba«

natürlich!

Sehen

balb

3umal

jeht

©äften al« öräuligam oorgeftellt b,aft, fdjabet ja nidits
bie tönnen ja obnebie* nidjt redjt mjffen, toer idj Iröi:
id) bin für fie ein frember junger SRann.
(Bi fd^abc
aud) nod) mdiu-, ba| id) nun fogar für immer bu

tonn e8 febon oortommen!

—

Stlbecti: 3a
ffieber: 9hin leben Sie rool!
Sllberti (geleitet <t,n jur ibüt).

roerbc,
feft

giliale feine« @efd)äft8 einrichten foUe;

bann

roirb

Scene

&i)xöbtx.

WIberti.

finb Iwnrfftboi burd) bie
geteert, bunt) bie fit tjedcbluunben waren.)

3b o:

#eute roar

aber bie

er

3ba-

(Imma unb 3ba

{örfniQuii,

Äugen

X^ür

oerjieht,

3d) habe

jurüef

3Bcnn
großartig, ba« ift

ift

ja bereits eine gereifte 33or*

oon feinem latente befommen.

ftellung

unb Sdjröber Irden ju

fftlbedi

©djröber
«Programm

(

4u

ber

6er Wiuj-pe

haben

ffiir

tttterti):

auch

fteftlidjfeit

auf

b.eute

bramatifche

bem

i

Cmma

beitragen ju bürfen.
SieHetebt wählen ®te audj ben „Jtean?"

(baibiam ju 3bo,

brinafi,«

umoiaig)

:

(lötnfja

©cbr&ber:
Jelifdj!

oielletcbt

leijt

fpxicrjt

ftommen Sie,

—3d>Unb

führen.

auf; £>Dimatro

tritt

bitte,

mit

mit,

Ulbertt

§err

fomme bann

3<h

bem gnäbigen

bin

id)

idj

aufjer Öertl>a

^ofmann: 3«^

roirft,

wenn

35u

ich

bir

älberti

fpieler

hoffe

jetjt

gefehen

recht

id),

ein

byabe

3ba
fluge«

9Häbd)en,

baß bu mid) »erflehen

b.abe

ihn

bann

fo

gut

mir jungen fieute jufammengerommen
überhaupt nur Süberti biefc.
Unb als man
id)
finb,
mid) b,ier nun aud) fflr ihn hielt, habe id) mich gan}
in feine 9lotle bineingelebt.
yd) beiße aber $ofmann
ein SBeinreifenber.

S3ertb,a: 3<h Ijabe eigentlich niemal« barüber nach*
gebucht, rote

bu

beißt.

|>ofmann: 93ifi bu mir barum aud) nid)t böfe?
vert^a: 0, ba8 märe in meinen Slugen {ein -l<ox
jug

bu

roenn

gemefen,

fpieler roärft,

unb

id)

ein SEBeinreifenber

^ofmann:
$<nn

idj

mugte

felbft ber berQt)mtefte ©d)au*
tann midi bod; nur freuen, bafj

bu

bift.

9lun mufi id; bie diode roeiter fpielen.
ja beu lungen SBanbelt prüfen, ob er

fdjaufpieleriföe« ialent fyat

JBertb,a:

3a

£ ofmann:

mir

rooden

aber

nod)

nod) in ben
etroa« oon

tbr b.tnt« bit

fortim.»

£>ofinanrt.

©flfie

7.

©gröber

«Ibttti.

fo

(«Iberti.

(ballt

ben

$m>oti

Seite

jablrei^e

SM

oh!

Oiäfte

lommen

kodiere beroor; ipüfmann

V ofmann

iju «Ibeni. legt

eilt

je^t

be«aIeiaVn

ttjuen nad>.)

ibm mit Odnnerminte

Siebet ^reunb,

©ie

mögen

bie

&ani

gan;

ein

guter ©einreifenber fein, ein ©d)aufpieler ftnb Sic
aber nicht, unb ( S ebrfmni«t>oU an^üglidu oon l'überti haben

©ie

als

nicht«,

baß ©ie ihm

ein

gan}

ftein

roenig

SUberti aber fptelt fo!
ähnlid) fehen!
(»etjt
na*
Saal mit allen ttmotfenbtn, aufter fllberti unb Sdjtöber).

Sllberti (ju Sa>röber): tet roirb
unglaublichen Sipplau« einernten.

©chröber: 3o, roa*
©ie baS rounbern?
jllberti

(iädjelnb):

0

ja

jetjt

moUen Sie

ben

möglicherroeiff

benn?

SEBürbe

—

Sehr dber (mit aroBartioem *atbo«): öeroeifen, lieber
Sie
ftreunb!
^anbgretflicfa jeigen, roaS man fann!
fieute bind) bieäfortrefflicbfeit feiner fieiftungen jroingen
jur

äber ba muß man
feiner Stunft!
bnbc-n. roomit man oor bie fieute
ftd)
3« oer ^ähigfeit, anbere ju topierei,
bodi am eheften bie Begabung be« Sd)au>

Slnerfennung

auch

muß
mannen oon

anberen

ber

5)er mad)t'« nid)t richtig!

beibt iHinbAen)

£ Ar über unb

auf bie ectjuiterj:

etroa«

in

fann.

treten

—

$afj bu mid) fdjon

—

au

}uale«d)

tretrn

in dmrna):

(leite

hinter ber

topiert, baß, roenn

unb bin

muß

©efiänbni« ablege.

einmal ben berühmten ©d)au>

unb

Swma.

unb (Emma

(3bo

Steina.

ein

bift

barum

©ertfja: ©o?
$ofmann: 3<h

talent

6.
;

unb

mein

unb fcofmonn.)

3ba.

©cene
Qofmann.
SJertba,

id)

überjeugt.

hineingehen, um roenigftenä
biefem Vorträge ju hören, antt mtt

flehe jefct

©cene

ßofmann:

roenn

feft

©aal
nach;

Verfügung.

fträulein jur

(Wie ab

al« Sdberti,

»ertha: 5)aoon

Sie

mit?

£ofmann:

^aft.

fchon mehr rodre
auSgebilbet hätte.

tt)t.)

lieber

all

bleiben

id)

ofmann: <l« ift ja aud) nod) gar febr bie ,\i
ob idi ib,nen allen an roirflichem, natürlichem
Xalent nid)t bei roeitem überlegen bin unb ob ich niebt

brinnen auf bie Iribüne
auch bie anberen $errfd)aftcn fommen

merbe

©ebenfen

Diel

Sich! JRicbarb

fann'8 matten!
©onft feiner!
3llberti: 3<h werbe ben ©djaufpieler
fopieven unb bie Stolle mir noch auäfudjen.

abenb fann

t

|um Programm

©gröber:

mirb mir
tjaften

3m

ffiefla-

mationen, roobei mir oerfueben, oerfebtebene beraumte
Unb nun möchte et? ©ie
©cbaufpieler ju imitieren.
anfragen, ob Sie geneigt roären, babei mitjuroirten?
Slberti: 911« ©oft freue id) mich ganj befonberS,
auch etroa«

inicbcr gan;

allntäb,lid)

bodjften*

mid) cor meinen @enoff«
nid)t
beugen, fonbern mujj aufred)t bleiben bürfen
id),
tiefer College, ber, glaub
tfcttfd) i)n%t, tnödjt;
l'id) ftetS über mid)
fteQen, tro^bem er bod) baju gar
feine befonbere 9ln]prücbe bat.
©o roiH id) baburetj
ib,m gegenüber ben Dlamen „Sllberti" al« ©d)n>ergeroic^t
für mein Stnfefjen baben, unb id) oermag bie« um fo
leichter, al« id) il)nen bod) jeigen fann, roie täufd)enb
id) eben ben Wlberti topiere.
93ertb,a: Qa, baS mußt bu tun!
©runbe bin id) bann aud) be
^»ofmann:
red)tigt, mich für jenen ju präfentieren.
«ertb.a: 3a, natürlia)!
2>a« rooUte id) eb«n
meinen.
ofmann: Widjt mab,r?
ertba: 3<b rounbere mid) überhaupt, ba% bu fo

er noch garnid)t fo gut.

ba«

jebod)

fommen, unb

ber ©d)er}name „SUberti"

9lber h,eute

ganj großartig.

#ofmann:

flar roerben,

in 93ergeffent)eit

5.

(Erinnerung

(imma

^ofmann.

ba mein S^ef bei feiner Sfnroefenbett
abgemad)t bat, baß id) bici eine gro^
ba8 «benuatr

bleiben
fogleid)

ftd)

foieleräi

«eiaen.
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31 Ibccti

©gröber:

nun

möchte

tvf

unt>

leite

(Srnft^

Sftir

§t$t aber laß

tbn auf ben fjfnb):

füfit

mid) lo$
(üaifct foriroäbrenb alürffelia..)
Stlberti: 4Boüen mir oalb nad) ^»aufe gefyen?
SJJaric: 2ldb nein!
werbe fo roie fo beute
nid)l in du fd)lafen fönnen.
1 Iber ti: SBiefo nidjt?
SDJarie <läe^r!t il»n lieblid) an)
!

8.

Warte.

(üaiiter SJeifalUlärm

»orfidttia herein.)

SRorgen? 28a$ roevben mir
roirb fo bonge nadj bir fein.

ÜHarie

(rotfimürta (adKinb):

machen,

(ladjelt.

04

ttlbtrtt.

(Warit toinmt

nur

34

!

(öebt

1900

ÜHarie

ftarf.

ben Saal.)

©cene

9Jcaric

—

©ic

2Uberti boren,

echten

fiinten in

itarf)

bocb aber etroaS ju

ift

<Jnifcbulbig.cn

aud) ben

fidMtfl

Tai

(icicbcinM:

5)cir ift fdjon jetjt bange.
31 1 berti: 2Rir ift aud) fo wehmütig um8 £erj.
M omni
3Biv rootlen oon bier fortgeben unb jufammen

nad)

(gebt

hinten,

au* bem 2aa(.)

WtM,

ftolttm

bie

fdilägt

tritt

'lex hat aber einen
du lau 9 gehabt, bafj fie förmlich, getrampelt unb einen
Särm gemadjt unb gefdbrien rjaben.

unb fammi bann

binlec bieftlbe

luiebrr):

i'I

!

meinen.
3Jlarie
21d) ©Ott!
nnö

fiifit

(au« Xljraneti ladielnb; abmt i&in nach):

—

ftomm! Romm!

Romm!

tfjm bie

(Sfreidjelt

—

fiepte ©cene.

«oriae

34

nein!

di

"Jl

3Jlir

ift

eigentlich,

3ba (lacht umnäHifl, gebt bann
(Smma <i U ©onbeit): 2Benn

i^eiicftt).

iefjt

5um Sadjen.

garnichj

2Ub er ti: tfBarum?
SJcarie: (fdiioeiot).
ällberti: SBeil id) morgen roieber toegfaljre?
3J?aric Heiie): 3a.
(Vaxfe.)

ailberti: 9Bir ntüffen oor bem 3Ibfd)icb nod)
Stuf} tauften.
cSirbl w an fidt.j

ja^;;o;jo;^;.o^b;.o;.o.'o.;;o

mannen

3d)röber mit Dr Suffe.
(Mite.

(3ba unb Ifmnia unb ©onbeft

fein

bi|d)en!

ein

3Jlarie (lad»! il)m reijenb in«
91 1 berti (lädiflt flliicfieHgi.

5Harte:

oom Jraurigfein

b' n

©anbeü

£toitniimi.

ihn auf ben 3Nunb.)

2Uberti:
greunb. fiadj

limma.

Jba.

fangen

bis

gefjt
fie

ba

IjinauS,

fie

treten hernor.t

bitmuo.

bie anfängt $u lachen

—

gut

ift'8

bann

lad)t

—
fie»

©tidje befommt.
rammt mit

(2rf)röber

fämtlid)cn Walten juriia*

©djröber:

35 e r

•pofmann

(lOmtnt, geht auf fllberti ju

b« ©flu:

ber lelbflbeiuufitefien IViene r>on

mar 9Ubcrti!
3Uberti

)

bat ein foloffale« Jalent!

3a,

iiadje.nb):

unb

tu ihm mit

fnat

©cfyen

©ic,

bas

roirflidj?

-Ter Vorhand

jäUt.i

oooo^o

faebeit crfdjiencn:

€tn Scftrag

jur gcricb^tKc^eii pivcboloate.
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heiten
be« ajlagojin« finb:
S)ienftag, SNtttrood),
Crrfcbifluufl

WH

für £ttteraiur.

4—5

2)onnerftag, ftreitag

&tüi%,

^•fKsrottlfdjoft

nnb ^iteratnr
herausgegeben Dan Dr. 'ib Sartb
brffebt fett Cftoler 1883.

Ufjr ÜJcaehm.

Die „Hation"

bie liberale St[tanld>auuna as1
Qeben* unb bringt aus
Artihel Pen bcrsorra 6 enben «olUtfen-

Dertriit

öHeniliAen

be*

Oiebteten

allen

ttnbolf giciner.

l>r.

ilitttou

3B«d)«»»fd)rift fftr

unfjuiffälTfii

fmliefilitfi flPriainol

rcbn'iftcllcrn, '»etc$rten.

Bei tlrris beträgt für ganj S)eutfa)lanb unb Oenemtai
Ungarn pro 3af)r 16 SRart (pro f)it«rUr S.75 3B«rt),
im ffiflrpoftoereine pro 3ob,r 16 Sterl (pro Quartal 4 Viaiii 9tobe<Sremplare gratt*.

Derlag Siegfried Cronbad?, Berlin.
'

gmus: |laurürn •

oupfnts,

empfehlen wir:

;

pic

^ulorilirrtf jAiistwbr. |tbrr-

a

;|

pgn

ffftt

(Mm.

(g.

» » » »
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2 «Miibc.

Srojct,.

4

»•I«rti

—

—

—

polltifdje

Hifolans L, 2lleranbec
2 leUe
Sic

1898.
in

ftatfern.

II.

Syrern
unb 2llcjr<mbcr

Srofd). 6

einem Sanbe.

=

"Hit

baitig

3ügen

aiiBerorbentlicb

bie »e(d)tdrte

unterridHet.

wie

anardjlfiifdjen Se)ltcbunn,en,
Seflrebungen,

i

;

,urm
im iHegierungtantTitt
Hegierung^antrilt Äoifrt
Satter
terret mitten
»«tut

au*fdblie«(idj

Irr

erjotilt

bot ruffif*«Tt reooluttonaren,
fit

ieit

(Snbe

S.'ni

uni

in

Settelbeim.
©ettborn.

—

Junin».

unb

CnMttt)

Wfolau* II. fid)
Wtolou*
Senwgung ftonb,
Seroegung
Öebübr

—

—

Son

«rnii

gap »outb.

Son

Stubrntinnen.

Son Juniua.
wir getunbe Ojemptare ber 3nf)rglnge

Der

offertren

unb

jut Seitgefrtilditc:
preum-dte Runter.

XIV unb XV

h. 5. Jäermann,

—

ber

„?!>mon" |u SM. 18,-

Zterffn SW., ^Jentftflra^e s.

4b—#

fdjeint,

ift

gering §it%ft\ti ©ronbarfr,

Santen

OJIolfen

Bte (ErprtiiNou ber „nntion"

Herfen in

fepung, bie noeb einem ruffifd)en Sianuifript angefertigt *u fein
flüijig unb gut ledbar.

—
—

prr ^utirgang.

beridjtet et fnfl
f

feine

uns fdjetm. nur
brängen.
sein Urteil ift,
ben Sorbergrunb
feilen ju fireng. tatfadilid) bringt er neben Setanntem aud) viel
Neue*, fobafi (ein Sud) j:i ben lehrrritbften Cuellen für bie innere
Wefd)id)te be* mobernen Mufdanb geredjnet »erben mufe.
Tie llber=
toie

,;u

—

Xll. XIII,

ber 40er 3abre bi«
enliDirfelt haben
enlmirfclt
haben. 3>o

»n bet oppofitioneflen

—

—

—
—

—

1898

grofjen

fojialtfrifd)en

Selbfleileblc«, otme bobei iibei

Son 8ri(f Stautbner.
Son Otto (Sttbemetfler.
Son Sau! S<tilcntber

Son ülejranber Ktutr. — Sie Sotomotttw
Son Qofei Sictor KHbntann.
©ersgio
Son Sari «ttenbooen.
Sruno üßtgliicin. San Senno
Scder.
»porfamle«
Sofef 4>«rtl. Son Gmil Scbiti.
Son Ibeobor Sartb,.
Sanier Stebiger.
Son etnton
auf ber ESengernalp.

3Tt« ?rnitttte (£rruj-) Jeitnng Dom 29.
Stt tonnen Meie* Sud) unferen liefern bringenb

uitb

Stiestaje.

9iubolf CSroetiftein.

empfeblen.
Ter Serfafier, Senui, brnn 5(eroro*f» ift nur fein 3<brinftellername,
ift
jtoat ruffifdj« Sabifaler toi« Cbierpanj. aber entfd>ieben matjr-

fcbrcibl:

—

Qriebrtrij

9Renan'0 Fenillea detaeb^es.
Seim Zobe Itieobor Storni'*.

III.

872 S.

8».

gr.

Sroemel.

—
—

—

—

—

rttlftftiiint

—

—

—

—

1

~W

Abonnenten bei
ab« tat Slrif-

X)ie Saurnatiflif aU (Ventrbe unb al* itunn.
So» X$esbor
»ortö.
t>tt SSop
^ofepbtne. 8on Otto «llbemetfler.
rourf be* fltb(i*mu*.
fiirt fti*mart
Son «ttbur gitger.
ißon Ibtobor öartb.
Rapiere unb Bananen, ©on Cubws
6amberger.
i'ubrotg ©tnbborfi.
Son Xbeobot Sartb
Sa* Untcmetraurtalent. tBon nteranber Stenn
SBom Vrirtjen ftropotttn jum ^ud)tb*u*lcr Satllant. Soa
Jtatban.
SPur.iftn unb "Häbtbobcn be« Hnarrb!*nm*
'fl.
Son Cubwtg o. ©ar
Ouatrefage*. Son Siubolf SirAo»
Son Vubioig Sauiberger.
Site ftunß ju fäenfen.
7 lo Htten jum Cätutargcbtibt be* voraj.
Son Jbcotici
Stommfen.
Gut €(f)u«)od gegen bie Sonne. S$on Star

"21 grfcrotP&ftt).

.

Qfir

„«ation" «nt 60 Pf. fbaar

Warf.

enbfrm
38»c:t »cl 1 9«m»tl:

Das

1,—.

marten) prr dremplar.

tttn

Iltiter i>rei

ation

ansgeioa^rier Artifte f.

$rei4 Wart

Seiten.

SBodjenfdjrift

3a(tllkcll BoaUet

-

"Jl

SammCnng

\

erlag Siegfried

§ erlin.
Elsa

Grunbach,

Herlin.

von Schabelsky.

Harem und Moschee.
Reiseskizzfn aus Marokko.

W. Werescbapin:
203

Lebenserinnerungen.
Meine Jugendjahre.
Autoriaierte Übersetzung.

Herausgegeben und mit

S.

8»

1897.

Brosch. 2 Mk.

Zweites Tausend.

Xntes Wiener Tageblatt 19. 7. !>6: Wir haben nicht viel'
ho amüsante Keisebllcher gelesen, die zugleich ao viel den lote'
easanten und Wissenswerten enthalten hStten. Fräulein ». **•<

bebky

bat das Euro|iüern nie vollkouimen zugängliche Gebkt
der NordwestktUte unter Umstünden durchquert, dl«
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen f
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet (
in nngemein anziehender und fesselnder Weise.

an

Mark, elegant

für ben

teeb.

4 Mark.

leil: Dt. 9lub.

Serlin.

— Xmd

Steiner, für ben 3nferatenteil Star Sdjäffer,
öon 91. ©. feaun * ütben, Serlin unb Soisbom.
:

Digitized by

Goqgle

für

c$itf ercxtur.
««tag

herausgegeben oou ttubolf ötctner.
im

©tTitjcint jrörn Sonnobrnb.
b«t i«oftstimng«Hfie;.,

—

JJrrls

Pom

foiole

l

ölarh

Srtloflc be«

mnbrn pon jcber 'Sucnftanblung. jtbem Uofiomt <Wr. 478G
.•Magazin*" entgegengenommen. Antigen 40 *fg. bic piergripartene t'eliueile.

40

fömttidi«

*trtlfel,

«»Bffmflt«

Kr. 25.

unter genauer Duellenangabe
wirb auf ftrunb ber $rfc$c unb Verträge »erfolgt.

ben

auft«

~<•

Jfffj,

^mti 1900.

^erfin, öcn 23.

3ol>rflanfi.

ttud*ufl»wct!tt Sadioturf

^a^orwA

nopeQtftifäfn

unb

bramatifcfien.

braucht

l'Ja:;

uj.ii

um bas ju^ugeben, nid)t ben
bes mittelalterlidpcu (Üeifteslebens

ÜJlan fann

feben

«ffenil

...

Kufcolf Steinor: Die Drurffuuft
l)oinri* Siniiiot: 3'" Kampf um

5p. (>[7

„621
Die Kultur formen ©cca<

II

^Hartha 21smus

:

ßcifterfpuf

....

bie SicgeSfraft in

.

.

flber

roeldje

^crenoerbrennung.

ziellen

„

62(>

fold)en (Glauben

055

nid)t

bic

oor

bem

fid) 3.

blatte

ber ftttltut ber ^teujeit

„

657

ÜDlad)t

2)ic Äirdje

lange gemehrt;
gehabt,

fedjjcbnten

ihre

b,at

fid)

v

gegen

4lMffenfd)aft

ju überroinben.
^ab^rbunberte mirflid)
it»n

bat

GS gab
^iatur=

b^anbl»abtcn unb Sttfud)« an«
im Reifte ber unfrigen gehalten ftrtb.
nur an ben genialifdjen :Hogcr Sacon
erinnern.
9(1 mag nahm bas sBolf bic (Srgcbniffe
jfl
ib^rcr pt>ufifalifd)cn Aterfud)e? Als 9icfultat oon Räuber«
forfdjer,

{fttnarifdp £rfdvinun$<n.

fid),

iölidt magren
«. ein IbotnaS
biefca Tcnfen

ben freien

ju ber

bat.

ibomflä oon 3lquino mar es bod) gerabc,
ber oor bem blinbeften Aberglauben tapituliereu mufete.
Sein lobesjab^r ift juglcid) basjenige ber erften offi-

„

tlrjronif

Ucue

gehoben

inneroob,nt?

bic

„UX-llrätfcl"

fco jrobentu*:
niens

oon Kquivo

fid)

^enfen^

für bie £öl)e bes

Kunfi nnb

geimttef.

fid),

üblichen ^crurtcilern
aiijujdjlieBeu.
firttrarur. IDIfTenfAafr

Skrtin.

in

otrrtcljäl|rlid|. SJeiictlmtfltn

g»rcio bev (SinjeCmtmmcr

69.

9V

Kebaftion: !3erHn<,frirbcnati, Kaiffr>3IOcc

3ci6tt 1832.

ftellten,

bie

SHetbobcn

rocldjc

SDian braudjt

fid)

s

bem fcdjje^nten ^ab,rbunbcrt oolh
an bic "Jlntürlidjfeit ber vJlaturoor=
gänge feinen ©voberungsjug burd) bie fficlt. Grft feit
biefer 3«tt ocrfpürt er bic ftraft in fid), jum Siege
fünften.

Jjic

3nr

SrndihunD.

^cicr bes fünfljnnbertlleit <Bc6urtstaflcs

ju

Hein Zweifel tonn barüber bcftefjcu, bafj bic "JJb.ijftog«
nomie bes geiftigen Öebens, innerhalb beffen ber
mob erne Flenid) fteht, eine Schöpfung ber oier legten
Oabrbunbcrte ift. 2Bcr in bic @efd)id)tc prüefblirft,
an ber Sßcnbc bes fffinfje^nten unb fcd)jebnteit
f üt>lt
^abrbunberts einen Wurf ber Slullur, ber wenige feinet
©leieben in ber (Sntmidclung ber SJicnfdjbcit bat. ÜHaS
auch Schulfonfcrenjcn ju ©unftett bes Stubiums ber
Alten fagen mögen: jcber Unbefangene fühlt beute,
wie unermeßlich oiel näher ihm alles ftchl, was bic
©ciftcsentroicfelung

feit

als alles frühere.

bat,

jener 3ettenn>enbe beroorgebraebt
(Sr fühlt

bicicr ©ciftcseutmirfclung,

bas ^ufammettgehövige
erfdieint bas ^oi

unb ihm

=

bergehenbe

wie eine frembere, in ftdi abgef dlloffene
Belt.
$iefe Äultur ber letzen Oabrhunocrtc, fic bat
gegenüber ihren iöorgängerinncn etwas oon Sieger^

s

juoerfidjt,

617

ciegcrfra'it,

von 3ufunfisftd)crbett

in

-ünm ouj bae iHucu: lio üinnbuna btx 4»adjini(fet=
Dr. iirmridi Mtitll«! nnb I>r. jchor.mis Vnihcr
vtu'A a'ioncflraplitrn \ur Q«lnjeWd}1f).

•» IKil
tunit.

Hon

(h> *rci.

oon

(Srft

feit

ber ©laube

führt

fommen.
$ie bem fccbjcbntcn
bieten ©lauben

bereiten

oorbergebenben 0<»brb,unbertc
iic beutfebe SRttftit eines

oor.

ringt banad), bic ©abr=
heit nicht einer nberiiatürlidjen Cffenbaruug uerbnnfen
ju müffen, fonbern fic auf natürlichem Scge aus ber
mcnfdiltdien Seele ausftrömen
Unb fobalb
(äffen.
ber ©laube fid) fcftfetjte, baß in bem SRenft^en fclbü
bie Cffenbaruug >n fudieu fei, mufite aud) immcrmclir
bas SOebflrfntt bes QHnjelnen ermadjen, unmittelbar
tüiigcn Anteil an ber Jiulturcntioirfelung ,511 nehmen.
See '-Woben mar bamit gemonnen für eine neue

iauler, eines OTeiflcr

(£cf tjarbt

s
Wan
JJliltcilung gefuiibenciFahlheiten.
baju fommen, Xingc mit fid) fclbft abiumad)eu,
berer
mau fid) oorher ben JHat befonbevs
bezüglich
begnabeter SDtenfdien gcfudit hat.
Ter unmittelbare

Avt

ber

m ufite

(finflujj ioldjer ättcnfrtjrn ocrlor au Hrajt. SRan roollte
nicht mehr blo^ börenb hinnehmen; man wollte mit'
beuten, (filier Art oon Mitteilung beburfte man, bie
losgclöft mar oon ber unmittelbaren ©egenwart ber

^ertönlichfeit.

Die Jatiache

ift

nicht

^inrocg.^tilcncincn,

baft bie

018
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9cr.

äRagajin Hir VltJcratur.

Uub unfererGmpiiubung

©cfd)id)tfd)reiber bes geiftigen

aus ber Söelt

hunbcrte

cS,

s

ber mobernen 3cit ihr

üebeus über bic .Qabr*
bes Mittelalters wenig ju fügen loiffcn.
3Bas ba getrieben würbe, haben wenige mit cinanber
abgemalt. SHcidjtum gewinnt bas gci'ftige l'ebcn erft,
alS bic £aty berer, bie fid) an ihm beteiligen, eine
grofje wirb.

3u

foldjer leilnaljnic fjat

aJlcufdj^eit aufgerufen.

ma§

hat

ber SSclt überliefert,

einer

natürliche

eine

Gr

Gr hat an
bas Vefitjtum weniger war.
fünftlidjen Auslefc geiftiger Jüljrer

votier
Stelle

bic

^obantu'8 ©Ittenberg bic

gefegt.

Gs war

ein

wenn

3ufall,

unter ben Wenigen, bic im Mittelalter an bem ©eitles*
£as
leben teilnahmen, gerabc ein Auscnoähltcr war.
würbe anbers, als! bie Stunft erfunben war, \Bilbung
s
in bie weiteften JUcifc 3U tragen.
.löie
anbcrS tonn
bas billige iPud) au« ber Maffe ber Mcnjdjcn bic«
jenigen auslefcn, bic jur ftultuiförbcrung berufen finb,
als bas fünftlid)e Aitslefepriuzip bes Mittelalters!

Uub foldje Ausbreitung ber Kultur war im fed)=
jehnten v"iab,rhunbert eine ber benfbar größten gefd)icb>
lidjcn 'Dlotweubigfeitcn.
2>cr Sdjauplaij, auf bem fid)
bic Menfd)engcfd)trfe abfpielten, würbe gewaltig wer
Xic $Bclt, auf ber ber Mcnfd) feine ihätig»
cntwitfeln muffte, würbe burd) bie Gntbcdungen

gröfjcrt.
feit

unb burd)

bie bamit oerbunbene Vcrgroi
aller
Verfehrsbeztehungen,cinc ausgebeb,ntere. (Sine ungeheure
oon mcnfdjlidjer Straft, bic bis balnn brach
gelegen hatte, mufjtc jur Mitarbeit an ben "JBeltgcfd)idcti herangezogen werben.
Sicfc Straft ruhte gc
bunben in ben Menfcfaen, in ben ^nbioibuett. 3)aS
^nbiuibuum mußte mädjtigcr eingreifen in ben ©ang
ber Gntwirfclung.
2aju tuufite fid) fein ©efidjtstreis

Summe

ücrgröfjern.

2>ie Vudjbrttrffuitft löite unzählige Kräfte,
ben Vcrfönlid)icitcu gebunben lagen.

bie in

anbern Gntbcdungen unb Grfiubungen ftcüten
bem Menfdjcn größere Aufgaben, als er früher ju be=
zwingen hatte. $ie 2)rudfunft gab ihm bie Möglid)«
2>ic

reit,

biefc

GS

Aufgaben gn

ift

(Ofen.

bejeidmeub, bafj bic neue
ben Streifen ber gelehrten Vilbttng

fijmbolifdj

tief

nidjl
aus
hemorgcgaiigen ift.
Gin Mann ber' Vraris ift ju ihr
Gute j5crfönlid)feit, bie losgelbft war oon
ihrem Staube, uon ihrer Jamtlic.
£crausgcwad)fcn
war Johannes ©Ittenberg aus ben Verl)ältuiffen feiner

ftunft

gelangt.

Umgebung,
ftcllt.

'Jlidjt

s

als ein einzelner

Mann,

rein auf fid)

innerhalb einer Irabitton wirfte

bic Vertreter beS ©elehrtcnftatibcs.

Gr

ift

er,

ber

gc
wie

2npus

bes mobernen Menfdjen, ber erreidjeu will, weffen er
bebarf, nid)t burd) bie überlieferten Vefitjtümcr eines

Verbanbeö,

mehr

feine

aus bem er herausgeroadjfen
Sache auf fid) fclbft, auf

ift,

ber oicl=
eigene

feine

2üd)tigteit ftclien will.
^Jlidit bie trabttiottcllen Mädjte, bic aus ber mittel
Stultur hcrausgewad)feit finb, tonnten bie
neue Stunft fd)affen, fonb'ern ber neuzeitliche Mcnfd),
bas auf ftd) gcftcllte ^nbioibuum, bas ein GrgebniS
ber an ber Vienbe bes fünfzehnten unb iechzehnten
^unberts umgcwanbclten fojialen Vcrlialtniffc ift.
Welche Vebeutuug bat im ©runbe aller Streit um
bic Vaterftabt ber 3)'rurffunft?
©utcnbergS Vaterlanb
Gr mufjte h<rauswad)fen
ift bie mobernc Slulturmelt.
aus allen Vatcrfdjaftcn jur cdjtcn mobernen Menfd)>
lidjfeit, um ber Meufd;heit bie internationale Runft beS
2rurfcnS zu fdjaffen.
Seit oon ber ünbc fein
monunientaleS mtxt über bie ^öudjbrudfunft gefchaffen
hat, ift aller Streit über anberc Anteile an ber Grfinbung

altcrlidjen

gefdjafft.

entfpridji

moberncr iMenich
©epräge gefchaffen hat.
Xie @utenbcrg=3eiern würben oon ^abrhunbert \a
Jlid)ts ift natürlicher als bie?
^ahrhunbert glänzenber.
2>enn bie Menfd)heit wirb ftch immer mehr bewußt,
waS fic ©utenberg zu »erbauten hat. ^etei lag oec
bafj ein

entwurzelter, ein tnpifd)

s

waS er möglid) gemadjt hat.
Ginc aufjerorbentlid) ocrbienftooUc Arbeit zur {yetri
fünfhunbertften ©cburtstagcS Johann ©utcnbeighaben Dr. ^c'nrid) MciSncr unb Dr. Johanne?
iiuther geliefert. (Xie Grfinbung ber !Öud)brucfcrfunft
3n Monographien Z"t S-Bcltgcfchtd)tc.
Serbinbuitq
mit Anberen herausgegeben oon Gb. $>ci)d.
JSiclcfclJ
unb ifeipugi. 3» anfpred)cnbcr, burchfidjtig flarcr Ar;
werben bie ^errid^tungen unb i?orftellungen bes Atter
tums uub Mittelalters gcfd)ilbcrt, bic als eine Ar;
SJorbereituug ber Menfdjhcit auf ©utcnbergS Hunft an>
töefonbers fein ift bic ftultut
gcfcfjcn werben bürfen.
wirtlidjt neues,

bes

bes ^ol^tafelbruds, beä unmittelbaren
2:i)pographic,

gefdjilbcrt.

Mau

Vorgängers ber
biciev
aus

erfennt

aus bem 2ern= unb ibilbungsbranii
ber HolfSmaifcn bas ^ebürfnis nad) ber 3)rucffunti
geboren ift. Mit ^reuben büvfen es biejenigen, weldif
bie Signatur bes ©ciftcSlcbeus in ben letjten oicr onbt'

Gharafteriftif, wie

als eine antifird)lid)e eifcunen, begrüßen,
oon ben ißerfaffern ber Ginflufe ber Äirche auf bic
Verbreitung ber ©utenbergfdjeu jtunft nid)t übcrfchär.t
wirb. 3Jic Äird)e wich eben nur znrüd oor ber neuen
Vilbung, bie ihr in ben Settern entgegentam, unb wav
Http genug, mit einem Jiulturfaftor z« rcdjnen, beffen
Sßicfnng fic nicht aufhalten tonnte. v>n ihrem ©eifte
wäre es oiclmchr gelegen gewefen, bic ftolUtt fortp
fc^en, bic auf bem Jouloufcr Äonzil einen fo f raffen
Ausbrucf in bem Verbot bes VibcllcicnS unb bes ve>
fit)cS ber Vibel für i'aicn gefunben hat.

hunberten
bafe

©utenbergs

Vcri'önlidjtcit,

fein

fieben

unb

feint

Jäten werben flar getennjeidjnct, bie Ausbreitunci
beS Trucfcns in ben erften Jahrzehnten anfchaulich ge=
Jic Verfaffcr haben eine glücf liehe ©abc er«
fdjilbert.
wiefen in ber ©ruppicrung bes eben nidjt ganj leidjt
behanbclnben Jatfad)enmaterialcS.
ihre 2ar2)af3

p

ftclluug auf
niffc
ftd)

bem Sianbpunftc bec gegenwärtigen ÄtenntooUfommen ftetjtt unb baß
aus bem Vudje in jcitgcmäBet

über ben ©egeuftanb
bal)er

jebermann

Vicife unterrichten

faiitt, fdjeint,

gegenüber benCualitäten

ber Autoren, eine übcrflüffigc Vemertnng tu fein.
2)te Mobc ber ,^eit, Vüdjer mit Abbilbungen ju
überlabcn, tommt hier einmal einer Sache zn Gute.

GS

ift

für benjenigen, ber

fich

über bie erften Stabien

beS Brüdens Vorftcllttngcn madjen will, im r>öctjften
©rabe wünfdjenSwert, bag ihm bie erften 2)rudc in
Abbilbungen oor bie Augen treten.

GS wirb wenige

ftulturtaten geben,

an

beren @<

weite Rreifc ^ntereffe haben, wie an ber
liefern Umftanbe trägt baö ©ueb in jeber
Beziehung Rechnung. GS oerbient burchauS populär
fd)id)te

fo

$rucffunft.

Zu werben.

Mubolf

Steiner.

HO
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fUni|if

Hif

ber sJcaturertenntni« fehr roohl ohne naturroiffcnfchaftliche
Jachbilbung möglid) fei." 2leb,nlich L)r. S3liebner. 2)ic
3eit roirb fommen unb ift fdjon ba, roo man einen
foldjen Sat) nid;t mehr auSfprechen barf, ohne ftd)

„SP? Iträtfrl".

«on Ofinrid) 2*wl»(.
^ijiioftpheii.

1.

ßaecfel«

bufe bie

I

biefe« „^vbauung^budjeö", roie e3 in einer Befpredjung
genannt würbe, tü unüberfef)bar groß.
Bor ad)t
Monaten ift c« im Buehhanbel erfdjienen, unb fdjon
finbct ba« jermte Saufenb feinen SBeg in« Bublifum.
Ucber 60 ber oerbreiteteften Leitungen Unb 3eitfd)riften
liegen oor mir mit längeren ober fürjeren Betrachtungen
über ba« litterarifehe „Seftament" be« berühmten
Jiaturpbilofophcn; baneben fünf Brofdjüren, bie fid) mit
thnt

bie

j

Zk Bielfettigfeit be« Buche«, ba«
beschäftigen.
aQe fragen in ben Rrei« feiner Betrachtungen jiebt,
ein sJJtenfd}cnt)cvj bewegten, tjat einen cbenfo uicl

je

fettigen SBibertjall gefunben.

Sieffte« (Sntfetjen auf ber

Begeiferung auf ber anbern Seite; bajwifchen
Rüancen. (Sin fritifd)er ©ang burd) bie
Bcfpred)ungen bietet t)ier mancherlei ^ntcreffante«.
©erabeju crgö&lid) umfeit bie häufigen 2Biberfprüd)e,
in benen ftd) bie Befpredjungen unter einanber bewegen,
einen,

tjcUc

alle möglichen

©enau

.

wa«

ba«,

ber eine tabelt, finbet

anbern; jener gibt ohne SBiberrebe
3Bäb,renb
barmherzig oerwirft.

ju,

©nabc bei bem
wa« biefer un>
hier

ftd)

$aecfel«

—

SWoniSmu« al« „echter üHaterialiSmu«" entpuppt, roirb
er bort „vom Stanbpunft be« naturmiffenfd)afllichen
aWoteriali*muv" fd)onung«lo« tritiftert. 2>cr bcfpöttelt
jpaecfelä oölligen Langel an btftorifeh'Philofophifd)er
Bilbung, jenem „flößt fein Reichtum an pbilofophieRenntniffen

gefchichtlichen

„BSunberbar

ein.

tiefe

bie

größte

2iu«blictc"

Bemunbcrung"
bem einen

eröffnet

ftarfer Sapifl felber eine Spiritiftenoarietät,

jroeite

gegeben

hat.

im

felbft

ipfnchologifche)

Seil,

ber

SBärcn bie „SBelträtfcl"

r

[

I

höd)flen

©rabe

an unb für

gleich

intereffant, biefe Befprecrjungen

Kenten unb ©tauben

boch geflieht, trifft man auf eine beträchtliche HJteiige
oon Renntni«. unb Berftänbni«lofigfeit. iüleift fmb e«
2lm meiftcu
^hilofophen, bie liier Schiffbruch leiben.

s

fxnb

bie

2lber auch

l),C1

'

ift

ber

Seile brei unb oier umftritten
Natürlich! bie ^noafton £accfel«
ja nicht gcbulbet merben.

barf

Rumpf

nicht

ohne heitere Momente;

über bie sJJlißoerftänbniiie
>""!' mau
ftch
h' fl
rounbern, benen $aecfel« tlare S)arlegungcn au^gefc^t
finb. $a8 macht, weil biefe 2lrt oon „Bbilofophen" in
ben „naturphilofophifchen Partien in Beju
auf bie
So
Satfachen auf Jachmänner ftd) oerlaffen müficu."
ba« ©eftänbni« be« ^rofefforS ber ^hüofophie unb
Spolegetif an ber llnioerfttät @raj, Dr. 91. ÜJlichelitfd).

auch

^irofeffor iroeltfd) (in ber (£hriftlid)cn ffidtj ftinuut
mit ihm überein, „bafj eine philofophifdje iüeitoeitung

mit
bie|'er

folgenben
rätfelhaften

SEBorten:

unb

„(Sin

leibootlcn

ober

Wan

S)ic menigften „ftritifer" berühren bie beiben erften
Seile ber „SBetträtfel" (ber ÜJcenfd), bie Seele); n>o c«

beißeften

in

genaue IMnalnfe ben Sinn (?) biefe« Sage« tlar!
halte bann ben anbern cae, Seiling« baneben:
s
fann begreifen, baß bie auf bie SBorte ihre«
„ JJlan
v
*Dcagifter« fd)wörenben iiefer ben 2lu«führungen ^»acdel«
glauben, nicht aber, baß fie oiel babei benfen"

anber«.

unb

Seiling
fich

religiöfen

Unb

befte

(bie Sßelt, ber ©Ott).
in frembeS ©ebtet,

ber

eine

ftd)

geeignet,

bie

fich

ohne

tran«fccnbcntphilofophifchen
JHücfhalt ei" jufriebenc« ©ernüt ju bewahren oerinag,
fann in höherem Sinn nicht wol ein benfenbe« Bfcfen
genannt werben".
mache fidj nur einmal burd)

Sie bilbeu |if
fie baju ju machen.
Rechtfertigung ßaecfcl«, inbem fie fich
Scher}»
gegenfeitig jum größten Steile felbft oerniehten.
hüftcr 2öeife fönnte man £aeefel mit bem „Ding an
fid)" Dergleichen; ba« fpiegelt fich auch in jebem Ropfe
toären

teriftert

^enfeh,
B3elt

für

nicht

^aectel in

Bunfte oollfommen beiftimmt. (£« ift ba« natürlich
nur eine ,(£onoergen3«(£rfcheinung." 2lm beften charaf»

biefetn

ben anbern
rool „philofophifdj roid)tiger, aber nid)t bebeutenb" ift.
Sehnlich roiberfpred)enbe Bewertungen häufen ftch auf
bie Beurteilung Rant«, wie fie §aecfel in ber 11. 3ln»
merfung ju ben „SEBelträtieln" ebenfo fnapp mic treffenb

ber

}u machen.
Bebauerlich ift e« in ber £at,
„tßelträtfel" nicht einmal für ^ßrofefforen ber
„philofophie" oerftänblich fmb. 3)er Begriff ber„Bilbung"
roirb in ben nädjften ^ahrjehnten eine ftarfe Umbilbung
erfahren müffen.
yn oielen Jällen geroährcn bie Besprechungen unb
Rritifen einen o ort redlichen CSinblüf in bie iutimften
Scelenoerhältniffe unb ©ebanfengänge ber Rritifer,
welche bie roillfommcnc ©elegenhcit benu^en, angeftd)tS
biefe« „©laubenSbefennlniffei" felber ein Qrebo ab}it>
legen.
3Jlau lernt fo r)äuftg ben Befpred)enbcn beffer
fennen, ali ben Befprod)enen.
21 m prägnanteften tritt
ba« ju Sage bei ^nttttfl v>art (in ber Säglichen Stimb;
fchau), bei Ooho«"^ Sdjlaf (in ber 3Biener SRunbfchau),
bei Den Brofefforen Ritter (in ber Rrttif), Uaffon (in
ber Mationaljeitungi, unb gar erft bei profeffor üJlay
Seiling (in ber Beilage jur SÜgemeinen 3«i tun g)3>ic beiben lederen, fiaffon unb Seiling, fönnen obenbrein ioiffenfd)af(lich nicht einmal cmft genommen roerben.
Seiling, ber feine Rritit cbenfo roie Öaffon mit allerlei
Bifügteiten gefchmücti hat, ift eriürnt auf öaecfel, roeil
biefer „feine blaffe Ahnung hat oon ben Satfachen,
burd) welche ber Schleier ber&eben«geheimniffe roenigften«
einigermaßen gelüftet roirb". Unb biefe Shatfadjen f>«b
bie „Shatfadjen" be« Spiriti«mu« unb Offultiömu«
6rb,eiternb wirft ti, ba& Brof- ^ichclitfcf), al« glauben«»
lächerlich

„©emeinoerfiänbliche Stubien über
moniftifdjc Bhilofophie" finb ben fiefcrn be« „SRagaginä"
burd) Rubolf (Steiner oorgeftellt worben.
1>ie JÜirtung
Crmft

faft

1900

aWafliytn für üitleratur.

I

I

!

S)ie beiben Begriffe fcheinen

bei

Seiling wahrhaftig ein „TniverHe/.- ausgeführt ju haben.
&at bie Beilage juv aUgcmcinen 3cita«g bie „HBcllrätfel" oon einem Sptritiften unb Offultiften befprcd)cn
läßt, ift mir aber felbft ein BJelträtfel. (Sin intereffante«
Bröbdjcn philofophifd)cn Kenten« liefert aud) s2lbolfi'affon
in ber Rational jeitung.
6t fagt: „ber Sd)reiber biefer
feilen foll einmal wie bie anbern Wenfchen aud) eine
mifroffopi|d)e 3«Uc gewefen fein; er glaubt c« nid)t unb
e« wirb fd)wer fein, it)n baoon ju überjeugen; für
feinen üeib freilid) ftcht er nidjt ein. ^wifdjen iRenfchen
unb sJJ!enfd)cnaffen foll bic engfte Berwanbtfd)aft be=
flehen; aber wa« augeführt wirb: Sfclelt, ^JRuSfeln unb
Rlan müßte e«
(Singeroeibe, beweift gar nidjt« bafür.
jugeftehen, roenn bic intimften BfO,}efie in ben ©anglien
be« ©roßhirn« beobachtet unb al« roefentlid) über^
Z>a ba«
cinftimmenb nad)geroicfen roerben fönuten.
aber für« erfte nicht geht, würbe id) bic Bcrwanbtfchaft
erft anerfennen, wenn einmal ein befonbet« gefd)icfter
Wcnfchcnaffe an meiner Stelle auf« Ratheber geftiegeu
wäre unb fo uernünftig gerebet ijatle, wie id)
felber, ober fid) au meinen Sctjveibtifct; gefegt unb mir

6!l
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faure Slrbeit biefer SJefpredjung eine« aeiftreieben
s
-8ud)eS abgenommen t)ätte".
3n biefer tßetfc gebt es
bie

Soll ba$ oiellcidjt oernünftig gcrebet {ein?
Sd)reiber
biefer
feilen glaubt es nid)t unb

rociter.

2)er

es

roirb

Unb

febroer

babei

ftritit

ijabe

id)

oorlrejflicb,

baoon

ti|n

fein,

mir

fagen

überzeugen.
bafj

[äffen,

SBortrcfflid),

fei.

ju
ja,

üaffon*
fieutc,

für

Sieben für uortrefflid) galten,
Uebrigens,
fobalb fie nur gegen £ac<fel geridjteMinb.
id) bin ber SJteinung,
bafi bas ©rperiment mit bem
bie aud) bie einfältigften

gar

in tnandjen ftällcn

Slffen

mürbe,

nid)t

fo

erfolglos

es Öaffon an}uncb,men fdjeint.
SJietjreremale roirb aud) behauptet, roie

#aedels Sud) beanfprudjc,

}u

£acdtls Borroort
Vlud)

j.

oon

33.

"r

nur
aud)

aufftellen tonnte,

nicht ber Umftanb, bap §acdcl bie
TuboüVStcninonb« nidjt als folcbeancrfennt.
ihn liegt eben bas ÜBelträtfcl anbers roo, als es
$crren fud)en, bort, roo es in BMrflicbfcit aud)
liegen tanu: im Subftanjproblem.
31bcr gerabe

ber

Subftanjbegriff

begegnet SHifjucrgalten füllte.

£>aeefels

man faum

bie

möglich,

für

toenigsroalb, in feiner Brofd)üre „(Srnft £>aerfel als
bilofoph/', behauptet fcblanfrocg, £>aerfel ibcntifijterefcin
„Subftanjgefefc" (bie 3ufammcnfaffung ber ©efet>c oon
>>cr @rt)altung ber SJtateric unb ber ©ncigie!) mit bem
Subftanj begriff Spinojas! 2)cr Referent bes Sitte*
rarifdjen Gcntralblatt?
roahrfd)cinlidj ein „CSncrgift",
uerftebt unter bem Subftanjgcfctj bic „(Srcjaltung bev
Sncrgic."
fifix anbere bebeutet #aecfels Subftauj ein
Sprung ins Ü)ietapbt)ftfd)e. Unb babei ift J^aecfelö
Subftanj bas $buftfd)ftc, roaä man fid) nur beuten
tonn, roie allein fdjon bas Schema auf Seite 264 ber
„Biclträlfel" jeigt:

Seit
1.

.

<

Statur

$nbümi Kosmos
-

Liether
u.

II.

f.

Waffe

ro.

Unb roie glürflid) ^acrfels 3 lt f t»«i me n fn ff ti n g jener
beiben ©efetyc in ein einziges „Subflanjgefctj" geroefen
bas roirb bie gorjd)ung ber uädjfteu ^abr^chntc

ift,

Ter

Anfang baju ift
aud) biefes „®efe§" fdjeint

beftätigen.

^ebod)
rounbevung

erregt

ju

fd)on
tjier

SBcnigftcns

\)abex\.

gemacht.)

unb ba Ber»
mid)

lä^t

Bemerfung oon Jbomas Wcbclis im fiittcrarifeben
6d)0 ba« oermuten: bei .£>acrfel gelange „unbefebens

eine

Subftanjgcfet) als fosmologifcbcs ©ruitbgcfct) jur
abfoluten 9lnerfenitung". s2lucb noch bei aubereu ift ber
^Irgroobn oorbanben, bafj Jöoctfcl fid) bicr irgenb ein
ein

1(

pbilofopl)ifd)cs Üunftftüdd)en"

ISbenfo

•

s

JD(ctapbx)f«fer,

i

ltgt,

erfdjeint

roie

mir

gclciftct

bie

bie

b«be.
ÜDteinung, ^aerfcl

anbere,

^)acrfel

ift

bes

finb

Juii'

n(fo

am

oirfitkiioi.

(2

ü'ril.

bod)

gegenüber
genug oou

Slaturertenncns".

SBtls

bu

ftnb

auii

8h

©renjen.

obne

t?s gfet
benfen.
feine „©renjes

ihr

cä giebt

(^etjolb,

ffitylofopbf* ber reinen

(irfabrung.

©infübrung
L 3.|
3"

biefesi N erfcnntnistbeoreti^d)cn

bu

in

rirf>tige:

Stanbpuntiei

,

•

ju feiner
@s ftnb immer ui

erflärte fd)on 2)arroin in ber Einleitung

roeldic

Problem

oon ber

nie

M

unb niebt bie,

roelcbf

biefe« ober

bebaupten, baf3

roclcbc pofttio

oicl roiffen,

jenes

roenig roiffen,

iwerbc

s

JBiffenfd)aft

gelö'i

roerben".

Tic
fid)

am

unb 3tnpöle«i ber

3erfat)renbeit

Äritif

jeip!

auifälligftcn in ber Beurteilung bcS .gmecfelfdjts

Waffen roir aud) bier {>
nädjft roieber bie Ärititcr fclbft ju SBorte fommen.
Jü;
^ocnigsroalb ift ßaerfel als matcrialiftifr^er Statur
forfdjer Tualift. Stcbmte bemerft in ben *ßrotcftanttfcben
©rund,
SJtonatsbcften: „UBir baben alfo fdjeinbar ooüen
£>acdels iUiiloiopbte als Dualismus anjufprec^en. Und
bod), fo iebr aud) bie ©orte felber it)n al$ Tualifttn
ju tennjeidjnen fd)einen, im ©runbe ift er e^ roieber
eine«
nid)t,
tro^
Vertreter
aliebem
ber
fonbern
aber
SJtonismus,
nid)t
bes fpinojiftifcben,
freilid)
Unb
fonbern bes matcrialiftifd)en SJtontsmu^."
nun tommt ber naturroiffenfd)aft(id)e SJtaterialtft ^an>
i'icbig (in ber Umfcbaui, ber „ben roabren natut^
o.

„Zionismus"

als

roiffcnfdjaftlidjen

foleben.

SJtonismus"

unb erflärt:

oertritt,

„Slus

bem SJtonismus .^aerfcls ift fo auf bem Umroeg über
ben Dualismus ©piuojas (!) eine Treieinigf eitSlebre
gcroorben".
öine nette 93erroirrung baS! SHontsmu*
Dualismus, Trcicinigfeitslebrc! SJlan fiebt an biefen
einen Beifpiel, roie oerfdjieben fidj ein unb baSfctbf
$ing in oerfd)icbenen Äöpfcn ausnimmt. Slber roorai;
liegt's? ^aedels SDtottismus ift eben etroa« ©pejififdifj,
bas fid) nid)t mit einem abgegriffenen Schlagwort turjer
f>anb bejeidtnen lägt.
Tabuer bas t'äd)erlid)e in ben
&emüt)ungcn ber ^bilofopbcn, ibn in bas SßrotrufteS'
bett

ibrer

ÜDtoiiiftifd)

einem

Sdjulbegriffe cinju.^roängen

pbilofopbifdjen
ift

Riedels 3Beltanfd)auung, unb jroar in
Sinne, als biefe Sejeidmunn

oiel iimfaffenberen

berföminlidjerioeifc befagte. 31ufmerffamen Cefcrn feinet

pbilofopbifdjen Sdjriftcn braudjc id) baS nid)t näber
ait^einanbcr ju fetjen.
^jubem fagt fd)on bie Ia6ellf
Unb maten=
auf Seite 268 ber „ÜBellrätfcl" genug.
aliftifcb

ift

fübrungen

fie

aud), in geroiffem

barüber

Sd)öpfungsgcfd)id)te.
fid)

im

SJionismus

.f>accfcl3

baburd),

pfinbung unb SEBiUcu im
313enn ;Hebmfe behauptet,
cbenfo

befcelt

roie

benft,

8lus<

Statürlictjen

bag

er

bie

ganjf

9ltoineii ©mfelbft ben
nicberftcn@rabe jufd)reibi.
#acrtel leugne ben (?eiit

ber SJtatcrialismuS,

finbet biefer

Siäbere

feiner

bafj er

SJtifjocrftänbuis Siebmfes
(28elträtfel

Sinne!

Äapitcl

2.

$om S)taterialismuS unterfd)eibet

s

Statur

S. 255) ju

fo

ber oon
betrad)ten.

ift

bas nur

als

ein

citierten Stelle

Seine

„inoniftifd)e 9)tatcriali8mus"

93ollenbuna

(ober, „mote<

SJloniSmus") ^acrfel« im Spiiio^isnins. Dtn
ob £>acrfcl fid) mit Jyug unb iHedjt
einen Spinojifieii nennen fönne, oerfpare id) mir «cf
ein anbcrmal.
rialiftifd)er

3ri)luis

^f* l^ötifliuiihftti

,s

u ^tm

ivuntiritiami (Siiiebni'5 flfluiuii, bafi t>\t üldlviciiiii in ber Jbat flWBl
Wotftifllc» ifl".
^J tofo'Sot i>r. S<ll^^f in ritiem Hoiirnfl libft bau

Ocfen cn

Aufgabe

nid)t

bem Kenten UnfnfJbarcS,

nid)tö

fei

Sifenuluistbcoietifd) ftet)t er burd)aus
auf bem 6ob<n bes „Hritijigmus" ober beffer bes
„iHelatiuiSmu«" <3. SinL j. 16. Stap.), unb burdmus
treffeub weift er bie Erörterung über baü ,,^'ing an
3)a* „I'ing an fid)" ift
fid)" als unfruchtbar jurüd.
•)„St>

feiner

töunen

fei

$ogmatifer.

biefer

feine

fragen,

fann,

ftellen

biejenigen,

fpridjt

flänbniffcn,

oernünftigerroeife

ftammung bes SWenfdjen" (1871):

trotj

innerhalb

Slber

bcautroortbav unb roerben im fiaufe ber Gntroideluno
aud) beantwortet roerben".
„®ie SDlad)t beS $enfcii5

b«be), fteüt £>aedcl jebod) fluger SBcifc nicht auf."

agegen

Wenfd)

für mid)".

gorfd)ung allerbingS
„21UC
unlösbar roären.

bie

bie

bic SBelträtfel gc»

SBelträtfcl"

biefe

ber

fennt

mebr,

rätfcl

Behauptung

ift mir unbegreiflich
im übrigen „uerniebtenbe"
„Tiefe Behauptung (bafjerbieSBelträtfel

Strititfeftgeflellt:
elöft

biefe

eine anbere,

froJ

tjier

man

Söic

haben.

©renjen

Grfenntni§

roie

iJaffon,
löft

fein

immer nur ba3 „$ing

j
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mober bie Dielen ÜUJ i §oe rfl o nb n t ff
bcncn man beim Siircblefcn ber

97? an fragt üdi,

unb

fchiefen

Urteile,

ftritifen begegnet?

liegen,

bafj

man

$Bir fcheint

©rottbuS

o.

geleitet,

ift

eine „burchau« oor=

neljme" 3)(onatSfchrift, bie iu unferer „matcrialiftifchcn",
ibeaQofen $tit eine „geift« unb gemütbilbenbe" sJ)liffion
ju erfüllen gebenft.
Der „lürmer" teilt nach biefer
Vrobe feinen Staubpunft mit ber ftirebe, bic aud)

©runb

barin ju
ber ©rfcnntniä"

ber

biefe „reife ftrudjt

1900

Sreibcnn

glaubt beurteilen ju fönnen, ohne ben gemaltigen Vaum
ju unterfueben, auf bem fic gemad)fen ift. Gbcn barauf
beruht auch ber Vorrourf ber Obcrfläcftlicftfcit, ber bem
bliebe oon einigen Sritifcrn gemacht mirb. 3bncn
finb bic Siefen unbefannt, au j benen {taccfclS „©laubeuSs
beten ntniS" \nx Oberfläche entporgebrungen ift, baber
beim jener Vorrourf ganj unb gar auf ftc felbcr jurücffallcn mufj.
Jm einzelnen, baS ift ol)ne rocitcreS
jiijugeben, roerbeu ihm von Spejialiftcn mancherlei
Unrid)tigteiten nachgeroiefen roerben fönnen als ©anjcS
unb auf bem ^»intergrunb ber gefamteu Lebensarbeit

—

unb

„geift-

aber

gemütbilbenb" ju roirfen fid) beftrebt
obne ober gar gegen ben „JnteÜcft."
für jeben 'Scbcnbcn flar ju Sage.

mciftenS

Ser ©rfolp

Jn

i

liegt

feinem SWärjbeft

ber

ocröffentlicht

„Sürmer"

eine ©rflärung in eigener Sadjc, in ber hier erzählten

„eigenen" Sache nämlich,

©r

Sadjc möglichft oon

abjuroäljcn

©umppenberg

in bie

fid)

ift

Schübe |U

bemüht,

fchiebc».

biefe

„eigene"

unb .^errn
3)ie

oon
©rflärung

mad)t ben ganzen .^anbel oic(leid)t nod) intcreffautcr,
bietet jebod) feine Veranlaffung, unfer Urteil ju änbern.

:

.fraccfclS betrachtet ftnb bie „VSclträtfcl" ein ungeheures

^orlffpimfl folgt)

Vierf.
§ier gilt cS oor allem ju roürhigen, nach
ju benfen, nach ju arbeiten auf bem Voben, bem bic
„VMträtfel" entfproffen fmb. Sic "Nachwelt roirb baS
Urteil fällen, unb, mir jrocifeln nicht baran, ju ©unften
.vtacctelS
unb feineä ÜJloniSmuS.
Jenen aber, ben
„VJeltrocifcn", fann nur immer roieber oorgcbalten
roerben, roaö §accfcl einem »on irjvcr Sippe gelegene
„©rroerben Sie fiel) burch t""f
jugerufen bat:
lieh
jäbrigcS, fleifjigeS Stubium ber Waturroiffenfchaf t
unb befonberS Der Slntbropologic fpe^icQ ber Slna*
tomie unb ^hnHoIogie beS ©chirnS!,) biejenigen unentbehrlichen empirifchen Vorfenntniffc ber funba»
mentalen Sbatfacben, bie Jbnen noch flän$lich fehlen."

§tf Äulturfarnirn

;

(!Dfrnntfn8.

«on Veo ftrabeniu«.

1

?fr

2

Sic „Umfdjau"
febau" fall unS
s

Jlr.

b vom

Verbreitung ber Sfulturmerfmalc ju meifcn, bic meinem
beigefügt finb.
©rftaunen er-

„ffftriner".

nfrifanifdjcn ^auptroerfc

bringt cS an ben lag.

jetjt

^ottffpunfl.)

Sie Sache ift an fid) einfach- SBcr noch nicht flar
genug fiebt, ben bitte id) einen Vlicf in bic ftarten ber

Sic „Um-

regte baS Auftreten malaiifd)cr

erjäblen, ihre ^citfcbriftcnrcouc in

Januar 1900.
„3) er 2 ürmer. Januarheft.

"Äfrifa,

v.

©umppenberg

„Sic" SBcllrätfel"

fluni

fcharfc,

ÜHuSbrucf fommt.

ftaccfelS

Vueb

;

|

:

er

—

Snmptom bic Sdilußbcmcrfuug
„Vis bahin mag bie eigenartige
oon (^robcniuS 3 ltdi gehalten haben unb cS
nicht ju leugnen, bafj er bic Vrobleme ber afrifa*
ift
nifchen Äulturgc\cbid)tc im rocfcntlid)cn mittclft ibrer
©S ift aber niebt mol anjunehmen, bag fid)
gclöit bat.
d)araftcriftifchcS

cincä iHefercnten mar:

3J)ctt)obc

allfeitige

befämpfe baS menfcbluh ioid)tigfte
Soama ber OffcnbarungSrcligionen, bie perfönlicbe Unmit ganj 'roirfu'ngSlofcn SBaffen; enblid)
fterblichfeit
habe er gar feinen begriff »am Söefcn bes rcligiöfen
VebfirfniffcS. $accfcIS „neue Steligion" fei „totgeboren."
Sie SRebaftion ber „Uinfchau" fügte bicfcin furjen
„Vci ber
Bericht bie
binju:
treffenoe Vemerfung
Jenben} biefer ^eitfehrift fann unS bie unbebingte
Verurteilung £accfclS nicht rotitcr rounbern."
Siefer
3ufa§ hotte eine unerroartete VMrfung. Srci SBocbcn
fpäter fanb ich
91t- 8 ber „Uinfchau'' folgenbe Moüy.
„£crr |»annS o. ©umppenberg, beffen fteirit oon
£aedclS ,©elträtfeln'
im ,2ürmcr oon unS bc»
l'procben mürbe,
unS mit, bag fein Sluffatj im
teilt
Sürmer
achtunb^manjig oon ber iHebaftion otjnc
fein
©iffen unb feine Erlaubnis nachträglich auS=
s
geführte Jlenberungen entbalte, bic feine oorurtcilSloS
ptiilofop^ifcbc Volemif gegen £accfcl in eine firdjlidj
reaftionäre oerfebrten."
(Sine ^ufdjrift mit ähnlichem
vbttjalt batte §. o. ©umppenberg auch bem Äunftmert
binn>cgtäufd)cn

.

j

Kulturen

aud)

bie

ln.li!

cnträtfeln

ber

laffen

anberen ©rbteile burd)
werben, jumal fie nicht

Ser $crr

unb bie anberen Äollcgen mögen
Sie 37ictbobe reicht überall unb id)
bem reichen, bei Vctcrmann bcmnäd)ft

beruhigen.

fid)

merbe

bieS

in

erfcbeincnbcit itartcnmaterial über

bemeifen,
uebft

ber

id)

heute

einigen fpejicllcn

gehen
j

fo

)U<

iHcferctit

|

i

fic

fo

gänglid) finb mic bie ^IfrifaS, bic angegebener SDtafen
{rüb^cr als bic fomplijierteften erfd)ienen."

laffc

—

einen

bic oceanifd)e

Äultur

allgemeinen Uebcrblirf
3lrbcitSmctfe ooran-

groben ber

mic folgt:

banbclt fid) alfo um bic Kulturen OceanicnS,
gemaltigcn JnfclgebietS, beffen öfttief) oom
inboncfifd)cn (oftinbifdjen) 3lrd)ipcl gelegene lernt orien
r on ^tenfdjcn belebt ftnb, bie oon ben ©ntbederu nod)

GS

b.

im

h-

jenes

^cidjcii

GS ift
bcS StcinbcilcS angetroffen mürben.
jmifdjen ^intcrinöicn unb ber Cfter

ein iHiefcngcbict

Jnfel, alfo faft an bie amerifanifdje Jlüftc grenienb:
im VJeftcn baä inbonefifdje ©ebiet um ^intcrinbieu
herumlagernb, im Süboften h'^on ^tcuboUanb (ber

Grbteil &u|balicn), im Cftcn OTelaneficn mit ber .^aupt^ieuguinca, unb enblid) im 'Otorboften baS infclWofroneficn. SaS eine alfo

jugeben laffen.

infel

Sraucht'S eine Erläuterung ju biefem 2cxt? Sicher
«id)t, aber
eine 9ladjrcbc boch2)cr „lürmer", uom

ftrotjenbe, roeit jerfprengte

626

in SCBcft«

Sorocit bic bisherige ©ntroicfelung meiner in biefer
Aufnahme, beren

letjteS

Seinen
Verurteilung.
SluSfübrungcn roerben brei fchroere SJlängel nachgcfagt:
er tönne über bic ftäglidje Süiftigfeit unb ben in fid)
fclbft roiberjpruchSoolIcn Gbarafler ber in ftragc fommen<
ben uaturmiffenfehaftlicheu (moniftifebert) Sätjc nicht
eine

Äulturmerfmale

bic SBiffenfdjaft aber nidjt bic 'ilncrfcnnung

Eichtling jielenben Arbeiten unb ihrer

bebanbelt
ausführlich ©rnft $aerfelS Stellung
jat
MeligionSfrage, mie ftc befonberS in bem neuen ÜBcrfc
erfährt

bem

ju oerfagen oermodjte.

27.

ein

Jeftlanb,

baS

jmei'tci

oot allem eine langgeftrerfte
6z6
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9lr.

bas

ift

9W$e

von

ben Sluftcngebict ^ohjneficn führen, fowic ihre wefent:
1. bic Sübad;fe über
liefen (Eigenarten angegeben:
bem (hbteil 9luftralien, 2. bic iPliticlodjfe an ben
Ruften Neuguineas entlang uub 3. bic Norbacbfe
über bic Unfein SJlifroncficns.
-3cb betone gicid) b,icr,
von ÜPlifroncfien in bas öftlidjc
bafj bie ^Jlorbad
OTeloncficn unb s$oh)ueftcn ausläuft unb ftd) in bem
erftcren (Gebiet roieber mit ben lilusläufcrn ber mittleren
füblidjcn 3onc ober Strafjc fdjncibct, fo bau baf inlcr»
brei
über ein ©ebiet
effante ftaftum eintritt, bajj
(^nboneften) auslaufcnbc Strömungen fid) am <5nbc ber

^olnneficn

bem

mieber

ber Sübadjfe)

berer

fdjncibcn,

ein ^lufjcngebict

ift,

ber Norbad)fc

©influft

^JJlittelacbfc

bas

ftcb,t,

llnlerfd)ieb ber brei Strafjen

baß

-

Stiel

ift

bann

Sir

Stiel.

Jluftralien

"Wcrfmal ber nigritiicbtti
Stellung ber Jllinge im
"Jiustaufd;
auf einen

einzige

bemnaeb

öftlidjcn

um

bies

fo

I

Senbcn mir und, um
bem Horben
ber sJlorbad)fc.

unb gefebliffene

unter

bolj

als

Stiel.

liegt

Klinge auf bem Tförmigen Ante
Klingen befteben meiften« oul

Jorm

2)ie

brei

fd)reibenben

ablöfenbc

Kitlturformcn, auf ber Sübad))e bie nigritifche, auf
ber ^Jüttclachfc bic uormalajifdjc unb auf ber 91orb<
bic malajo<aftatifd)C Kultur.
ad)fc
Nunmebr will
id) meine ilntcrfud)iingsart an einigen SJcifpielcn flar*

Tas

I

3.

beil,

Steinbeil« tfVcauifHs.

bic Wittelacbfc mit

^nboiicften,

4.

burd)

Cucllgebiet,

Scrfjeug unb
unb ba ju Tage tritt.

nigritifdje

Steinbeil

ber

in

beut

bas

ift

Sübadjfc

ift

burd)

fonbern ftc fletjt vcrtifal, alfo
parallel tut £ängsad)fc bes Stiele«!, unb 2. liegt bic
Klinge nid)t auf bem Stiel, fonbern ftc ift ber .jpanb»
Sir vermögen aber nod) eine wcfciit=
habe eingefügt,
lid)e
2atfad)c feftjuftcllen:
bajj nämlid) im großen
uub ganzen bas Steinbeil ber "Muftralicr refpeftive
s
NeuboIlänbcr nicht gcfdjliffcn ift.
Gs ift bas aus«
brüdlid) von ben beften Kennern ber aiiftialifdjcn ©eräte
betont tvorben uub alle Slusnobmcn, btc id) beim
SNufcumSftiibinm feftftellcn fonntc, flammen aus einem
©ebiet, bas id) nachher envä^neu merbe.
Ter Stiel
entweber ein Stocf, ber oben einen .VSarjflumpen
ift
trägt, in meldjen von jivci Seiten Stcinflingcn eingefügt ftnb, ober es ift ein ftarfer Ninbcnflrcifen, ber
um ben Stein jufammengebunben ift. Säfjrcnb erftcre

gnincas

Ijeimifd).

bic

brittc

gewölbten ftlüchcn verfeben,
berumlaufcnb eine fdjarfe Kante bot-

'

©ruppc,

bie

bei

fo

ta%

@s

fte

fdjeinen

rina>
rnetft

Stcinflingc ift nur gefdjlagcn, alfo nid)t gt«
Stcinflingc ift gefeblage»
bic oormalct'
gcfdjliffen, bat alfo 6 3Iäcben,
mcsbalb fie aud) jroei fonpcr
jifdjc ift nur gcfdjliffcn
gewölbte Oberflächen §at.
Tic Sd)aflun^ bietet ein
ebenfo wicbtigeS Wertmal.
Tic Klinge bes Dorntüliv
jifdjcn Steinbeiles ift nämlid) ftetä in ein gutter flefa&t
unb biefes entmeber auf ein ^förmiges Knieftüet auf
gebunben ober in ben Stiel verfenft, b. b. ber einfadj
gcrabe aber jiemlid) ftarfe Stiel ift oben burebbobt:
unb burd) biefes Sod) bas Butter mit bem Stein gefteeft.
Sichtig ftnb bie folgenben 2t)pen:
a) Ter Stein ift in bas au§ einem Stücf beftebenbf,
vom mit einer £>öblung für biefen Qmeü oerjebent
Butter gefteeft unb biefes wie eben befd)ricbcn, in bei
bitrdjbobrten Stiel verfenft. ^oüänbifd) "Neuguinea bis
.^umbolbsbai unb
b) guttcr aus einem Stücf, wie eben befdjricben,
auf ein Knicbol} aufgebunben, fo bafj es brebbar ift
tifdjc

fd)liffcn, bic malajo-afiatifcbc

j

unb

|

l)ori}ontal,

im Scftcn unb Horben 9luftraliens aUeinb,crrfd)t,
Untere ivol nur im öftlidjcn, am bäufigften
unb biet allen im füböftlidjen Ncubollanb (Hicioria
unb Umgebung) vor. 3m Cftcn fdjlicfjt fid) an biefe
©nippe eine meitere an, bie aber nid)t fo flarc unb
Inpcn, unb biefe nur neben formen
unocifälfdjtc

Stctnar.',

Herfen tt-ir
Sinblingsftücte jugcfdjliffcn ju werben.
33ic nigrv
biet auf einen febr roefentlicben Unterfd)icb!

v

nid)t

ber malajo=afiatifd)en

unb

aber

Klinge,

jroci

prabiftorifetjev

folgcnbc £auptmcrftualc ausgezeichnet: -8or allen Tingcn
liegt bie Klinge nid)t auf bem Stiel, fonbern fic ftet»
in bcmfelben, bas beifet 1. bie iörcitad)fe berfclben
liegt

Sbenfo fcblcn fie in SRifroneiirn,
Material jur Klinge liefern

Sir bäNcn nunmebr

uerbrängt unb nur
als

pc

tommen

uormalajifdjen Steinbeile ber 9Jlittelad)fe ju befpredjen
Tiefclbcn jeigen eine vcrbältnismäfjig flad)e, meift aui
febiefet artigem ©eftein
beftebenbe unb von oben unb
unten gcfd)liffcnc Klinge, unb jiroar ift fie ftctS nur mit

bem vormalajijcbcu Stein-

feltcncs

ftunb hier

Tas

bas

bic ©ifeninbuftrie

fdjön

bireft auf bas Knicbotj aufgebunbene
von ben i'alau bis jur Ofters>if!.
bis Wcufcclanb, unb von §ama\ bis jur Oftfpi^c ^)ieu

bas oeennifebe «Steinbeil fommen 4 ©ebietc in
'öelradjt: 1. bic Sübachfc mit bem nigritifdjeu Stein»
beil. 2. bie Norbadjjc mit bem malajo aftatifd)cn Stein
peil,

jurüct.

(£l)araftcriftifd)e

bic roagcrcd)t

t^ür

Steinbeil
uod) als

6

ivo bic großen äJiufcbcln bas

!

ftetlcn.

TMi-

bic

öftlid)en ^o(i)ncfien

^n3)}elancficn( sJJeubebriben, sJ(eufalebonien,©alomoneni
treten biefe formen gegenüber ben naebgebertb }U bt

aufecr fluge

fid)

,"\m

fompli^icrtcrc, binten fticlartig verjüngte @cftalten vot

letztere

laffen.

entfpreeben

tadjcn bat.

eine vom

meift

ift

von fd;räg oben abgefebliffene platte,
fd}liffcne

,v

jii

malajo - afiatifd)en
bie gcfchlagenf

bcftebclnbcn

%d)fcn

all benc

S5ie

bafaltartigem ©eftein.

!

bem

$icr

!öcmcgHtigs=

brei

öftliAcn

eher,

ben (Segenfafc reetjt fcharf
ni,

bclcud)tcu,

Steinbeil

Sittel, 3.

Ten

bem

unb

SDJclancften

unb

fdjlic^cn,

fäb/igfeit

bas

öftlityr

aud) Cftauftralicn bic einigen gcfcbliffcncn <Steinflingen
liefert,
tiefer Slustaufd) ber Steüibcilelcmcnte ift ihm
bem sÜtistaufch ber ^»üttenformen analoge (£vfd)cinuna

baft eublid) ber

^ufclregcn) ausfcblaggcbcnb für bie
unb ©ntmirfcliiugsform ber ftc
Kulturen fein mufttc.
SJian wolle nimal
beim Ttirdjgebcn ber XMrbcitsbeifpielc nid)t

im

bie

ift

bic fenfrechte

bürfett

bem

,>roifd)cn

unb

2. füftcnreidje

$)aS

jeigen.

Affinität

ferner

uor.uto.lid)

unb

(1. (frbteil,

(58

birgt.

Salomonra
(*Jicufalebonie*n, ^Jeuhcbriben,
(5ö ftnb bi«
unb Cftfpi^c von "Neuguinea) beimifebe.
entmeber Stcinbämmcr, bic äbnlid) geformt ftnb roie tn
ivcftlid)cn 'Jluftralien, ober aud), e§ fmb 31cvte, bie bann
aber gcfdjliffcn ftnb unb fogar oft bas Änicbol» «Ii
gjjclancftcn

I

1

$etvegung nveier bcrfclbcu (berer ber

1900

anberer Slbftammung,

brittc

fcfjiüicrigc

fafjbarc
bic

OTit biefen Sorten
ein Onfclrcgcn.
Problem bev occanifcbcn Kulturen in
gerüdt, benn bamil ftnb bic brei ©trafen,
^nboncficn hinüber nad) bem im Cftcn liegen

bas

Onfcl,

für i'itlttalur.

'

—

—

dnglifd) Neuguinea.

ftonti

fommt

c)

Tas

gutter

beftetjt

aus jwei Stücf £olj,

weldje vorn ber Stein geflcmmt
]

|

ift.

Sirb

jroi^tben

fo auf

ein

KnicboU aufgebunben. Tcutfcb^Netiguinea, Neumecflen
bürg, Neupommern, 'Neufalcbonien.
d) Ter uorbere obere T-ftortfah. ift ftarf ausgebilW,
6»
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1900
magerest gefpaltcn unb in biefen ber Stein cingeflcmmt.
fln'fcbciiicnb nur auf "Jleufalcbonien.
c) £>er (stein ift auf ba« Ruttel aufgebuttben
(wie
bie Stcinflingen
auf ben eitel bei ben malajo«afiati=
Jtufdjai,
fdjen Steinbeilen) unb biefe« auf ben Stiel.

unb

•Santa Gru,;

nebft

Ial)iti

früher aud) in ajlifioncfient. Sin berartigcS 5ar)rieug
beftebt au§ jmei an einanber gefoppelten galjrieugen, über

s

Jlad)barfd)aft.

formen

lct)rt

un« hiev eine 2lbmanblung be« 2npii« evfcnnen,

vom

forgfältige Serglcidjung

Sine

Toppelboot. CJlad)gemiefcn: .^amai/Äanibir^SJJartefai,
laljiti, ^aumotu, ^eroen, Samoa
ionga,
[frütjer],
3ibfd)i, 9iotuma, 9leufcclanb [früher]. "Dleutalebonien,
Unfein ber 2orrc§flrafjc, nad) einer 9loti$ bei Subarn

!

biefer

beren

bein

malaio<aftatifd)cn

ju.

©rfi

ber T=ftortfat$, auf ben ba« Jutter aufgebunben
(oon h ff).
Dann fällt ba« Butler fort unb ber

Gnb«

gar auf bao Butler aufgebunben

ber Stein

lidj

roirb

(e).

Da«

finb Sßorgänge,

ber 9}orbad)fc

unb

ba«

bie

bem

unter

Ifid)

malajo'afiatifdjen Steinbeile*

2)a§ eine ber beiben

Sletimen mir baju, bafj uuv auf ben ^nfoln
be« öftlidjcn aJlclaneftcn« (SBiSmarcfard)ipcl, Salonionen,

wenig

WcutaLbonicn auf ben malajo^afiatifdjcn
Dormalajifdje
Klingen fanben, fo erfennen
wir ein jweite« 9lu«taufd)gebiet.
feilte wie
oii! Quellcngcbictc Onboncficn« t)errfd)t
(£« laffen fid) aber immerbrn
bie ©ifenart.
a,cfagt,

fd)cinung.

jtoei

Sonoren nadjwcifcn:

midjtigc

feftigung geroiffer ©eräte,

1.

Die

8.

S3c=

Derjenigen, bie roir int
Sluftralien fennen
öftlicben
lernten. SBambu«» unb SRolangbänber finb um ben Stein
aebunben, fo bajj fic bcnfelben einfd)liefjen ober einflcmmen.
c-öortieo, Philippinen, DliaS.
2. 3 c *9 cn b ,c
in ^nboneften gefundenen Steintclte jum größten Seil
unb fein gefebliffene malajo»aftatifd)e
bie gcfchlagenc
5orm. Sie befielen au« fteuerftein ober bafaltartigcn
3. 3ft
bei ber inboneftfdjen ©ifenart oie
©efteinen.
Hinge fo aufgebunben, roie beim malajo'afiatifcbcn
Steinbeil ber Stein.
öormalajifcbc Elemente finb
4. Stuf ben SJloluttcn ber $}ambu«=
ferner ju ermähnen.
hammer, ber beim Sagotlopfen benutjt mirb (ein wage*
redjte« Stüct ift in ein
Üod) am oberen Gnbe be«

hinten unb
gcftaltet

mit

bem

legten, roeil

Samoa, 9Jeufeelanb.
S)cr
bem ^fe^e bc§ SooteS oer»
%üt bie Jtüfienfd)iffai)rt unb ^ifdjerei
einfaches Soot mit einem 2(u3lcgcr, ba§ tueift
nad)

bient ein
ob,ne

Segel oerroenbet

mirb.

m

(Ueberall

bas

fcl)r

gro|e

bie

9iaacn

Spi^e
ftd)

Denn

ber ÜDKfroneficr

feines Segel«, b.

b,.

ben Jeil,

oon

fdjneiben,

bem

energifd)

!

fid)

in

bie .f»5be

biefe« tyoot

gerid)tet.

nur im Horben,

weiter oorgebrungeu ift, aber
guinea unb 9leucnlebonien

—

|

nad)geroiefcn.)
oft

nidjt

btefer

»

bagegen

i

nad)

3lu«leger jtigewenbeten ftante be« 53ootc« ju
Der au|erorbeiitlid) bol;c:i ^Bauart unb
ift.
Stellung be« 9Jlaftc« jufolge finb fowol 53oot
al« Sluileger nidjt« alä 2rägcr be« Skrbccte« ober ber
Plattform, wie man c« nennen tann, auf ber fid) ba«
ganje £eben ber Sd)iffer abfpielt, auf ber fogar bie
Kütten flehen. Da ber 3Binbbruct ftart auf ba« nad)
oornc geridjtctc Sootcnbc wirft, fo fmb beibe Guben
ber

s

'©eiteren Seereifen bient

2)emnad) tonnen bie ÜDafroneftcr mit
Dorne fegein, waS ber poluneftfebe
Gtä ift baS eine ^Jiqc ber
geftattet.

ber gall.

fud)en

i

la^iti,

je

immer

^n
auf bem Scrjwerpunttc jwifd)en beiben.
^Htroneften, wo bagegen ber 3lu«teger ftet« an ber
SBinbfeite, bie flad)e Seite unb ba« Steuer baber immer
unter bem SBinbe gehalten werben, muß ber ÜDtaft un=
bebingt auf bem Sdjwerpunftc ruben, ber etwa über

einfad)ften.

SdjiffSrumpf ift
trieben gebaut.

gleid)

niebt

4. ©ebiet.
Da« polnnc(ifd)e Segel ift
veicefig
unb jroar ift bie eine Seite birett am Wafte &efcfttgt,
bie anbeve an
einer 9taae.
Der fpi&e sJQBin Fei be«
Segelbreiecf« befinbet fid) naturgemäß am Jufje be«
OTaüc«, wogegen bie biefem gegenüber liegenbe fcbmalfte
Seite oben vom 3Jlafte abneigt. Die ^Bewegungen, bie
mit einem folgen Segel fid) ausführen laffen, finb
©3 tann fid) nur um eine Dreljung
fefyr befcfjränft.
um ben lUaft ^anbeln. sA'iu Sidjerlieit feftgeftellt auf

^aroai, ü){arlefa«,

^erwanbten

—

im

1.

bem

nid)t

unb
Salomonen

mtfroneftfd)cn $)ootc

einem Qcnbe jum
anberen, wenn baS 53oot feinen Gour« änbern foD. Die
s
jBirFung beä beweglidben Segel« gcb,t aber nod) weiter.
Da bie iöorberfcite beS polnneftidjen vSooteS ftet« bie
iUorberfeite bleibt, alfo fo tomplijierte ÜRanöocr wie
ba« herumtragen be« Segel« ba« Äreujen nid)t cr=
wenn aud) anbererfeit« bie 9lu«nu&ung
fd)weren,
biefer 5Jcrftellbarteit be« Segel« in SBegfaU toniint
fo ftebt bei biefem ber 9Jiaft auf bem ^auptboote unb

merbe id) fomol
*J9au be« stumpfe« in
©ebiet
SBeftinbonefien.
3. ©ebiet
SWitronefien unb
2. ©ebiet Cftinbonefien.
4. ©ebiet polnncficn.
beginnen mir
Oftmelanefien.
befpredjen.

Tie

oollfommen.

entwicfelten

wo

(&fe*nieu$.

©nippen

nidj't

nid)t ftet§, meift fogar

bxtS beim

ift

trägt einfad) bie

Die 3)oot«formen ber 9lorbad)fe

4

^oote«

entwicfclteren Scgeltonftruttion.

3mmcrf)tn bürfte
mir fet)r unftdjer.
intenfioe Sorfdjung «" 3"bonefien fidjerlid) mand)c«
norinalajifdje Clement ju Jage förbern.
ötfiifiv

Dorne

finb,

Scbipbau

Grfdjeinungen

pie

ift

feinen fd)wäd)er

jebem (Snbe

finb letjtere roie aud) einige anbere

ber Scgeltonftruttion al«

mifroucftfdje Segel

5orm bc§fclben ift ein Ijodjgebauteä 53oot
mit einem 9lu«leger. Säljrenb bie polijneftfdjen ©oote

5. 2luf $Borueo Dormalaiifrbe

in

Gr

bebeutung$oolle

fel)r

eigcntlid)

cntwicfeltfte

—

Dod)

^aijrjeuge

$a§

ber bc$ baju gebörigen

I

Stcinflingen.

biefer

©ebiet.

fid) frei, ift nämlid)
mit jwei 9iaaeu oerfc^cn, bie bte langen Sd)cnfcl ein*
faffen, fo bafe fte fid) an bem fpitjen SBinfel, ber auf
ber i^orberfpitje btS ^ootcS rut)t, berühren. (Marianen,
v
43alau, ©arolinen, 3Jlarfd)all, ©ilbert, Santa (Sruj,
%
(ab»
jleut)cbriben,
^leucalebonien,
Süboftneuguinea
gewanbclte ^orm], $ibfd)i, 2onga hc.i eS in b,iftorifd)cr
^cit oon Jibfdji übernommen, fonft in ^ßolnneftcn unDie iBcrbreitung biefe« Segel« beeft fid) mit
ficbcr.i

ober Gifcnfeilcn Dcrfebyener Sd)miebcmcrt$euge, entfpriebt

Öatnbueftiele« eingelaffen).

ftarf auf biefem Zeile laftet.
oerfoppcltcn 53oote ift meift ein

als baS anbere, eine für bie dwi(felunq§>

ebenfalls breicefig, aber e$ bewegt

mit Steint)ämmern

nätnlid)

tleitier

gcfd)id)tc

)

Stielen

nod)

Plattform

eine

fid)

auf

ber SBinbbrucf befonber^

Ginflufj

abfpielen.

Mculjcbriben,

Hinterteile

Die Sicherung beS $uge§ gegen hoben Seegang
s
Gntmcbcr wirb
jrocicrlei IBeifc gewonnen:
bcrfelbc bod) emporragenb gebaut ober ba§ 5?orber=
unb bann aud) meift baS .^interteil werben jugebcrfl.
Dicfe Sid)crung gegen bie Spellen ift um fo notmenbiger,
ali baS Segel meift ^iemlid) weit oornc itcht unb fo

mirb

er»

fdjeint

roirb

Stein mirb birett in ben Stiel eingcflcmmt (d).

ober

SJlittel»

erbebt.
j

»onnalajifcben

ocrwciibet wirb.
|

2lber

wol

— Sic gefagt, finbet
mäbrenb ba« Segel
— bi« -longa, Jlcu«

b/ier

s

auf polnneftfdjen booten
bie gibfd)ianer ocr>

nur
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Bug unb ©teuer

be« ©egel« burd) herumtraten

bie 93crrocnbung

ftebcn

foxt
ocrfd)iebcn tonftruiert
allerbanb©d)ni^iocrfgcfennjeid)nct. 3Ilfo: llngleidi^er.
ber beiben @nbcn. ©eiterbin bürfen roir al« ©gti

ber ©pitje, ba nur bei biefen bie ©teile bc« ÜRaflfufje«
bem ©d)rocrpunftc aroifdjcn beiben booten liegt

—

auf

nad)

roenigflen«

Sittcratur

im

läfjt

ju

©djiffSmobcllen

und

in

©duffbaucS ber einfeitigen Stuölegerke
eine« befonbeis fonftruiertti
Demnad) toäre ba« 5at)v$eug ber
malajifd)en ftultur al« ein Siubcrboot ohne ©egel
©teuerruber, mit einem 3lu«(eger unb ausgeprägtes

Die

urteilen.

fingen

biefen

art biefe«

ooüftänbig

fnft

jcid)nen

unb

Da«

©ebiet.

3.

mit

oicrcctigc

einer

oftinboneftfd)e

unb

oberen

ba«

ift

Waac

unteren

einer

SJcoluffen, fleine

fmb

Oftfüfte

natürlich

bem

mit

©unba

Die fleineren polunefifdjen ^Boote mären alfo nw
bann oon ben oormalajtfd)cn ^Booten ju unterfd)eiben,
bie un« jui
fie ein ©egel führen, eine Üatfa^e,

bi* ju ben ^nftlti ber Jorre«=

menn

oon (Sclcbe«, aJccntaroej). SJJit biefem
ade HJcanöoer lcid)tcr ausfübrbar als

Da«

mifroneftfd)cn.

näberen

j(cuguinca bi« vumbolbbai, flcinc
©uuba unb Oftfüfte oon Gelebe«) fdjlicfjt ftd) infofern
eng an ba« ÜWifronefien« an, al« aud) bei ifnn beibe
Gnbcn glcid) ftnb unb rocit emporragen, ©onft jeigt
eS roefentlid) anbere unb djaraftcriftifdje Wcrfmale,
nätnlid) einmal einen boppelteu 9lu«lcgcr,
ber bemnadj
als: balancier mirft
unb jioeiten« 9lu«nut3ung be«
,

—

—

fdjon eriuät)iit,

al« ©renje

fiinie

jroifd)cn

unb

oft-

Ulerbecf

erfdjeinen
flflafte,
ift

an

unb

laffen.

Da

ein

richtiger

unb

fmb «ug unb ©teuer ju

ift eingehängt :c.
Die fteftftcllung Der urfprünglid)en ©d)iff«formen
auf ber SJlitteladjfe roirb baburd) ferjr crfdjrocrt, bajj,
mic fd)on ermäbnt, oon Often ftd) poli)= unb mifronefifd)c,

ein SRuDer

I

'

i

ertannt tjaben,

für bie 3Jhttclad)fe
fein
©egel übrig.
911$ uorjüglidjt Gigenfdjaft
bc«
SBoote«
uormalajifeben
ber
bleibt
SKttelaafc
auf
fo

bleibt

bemnad) bie ©cgcllofigfctl übrig, ©egellofe $ootc
unb jroar oollfommene« bebten ber ©egel ift übrigen«
für

ben

$i«marrf'3lrd)ipel

Salomonen
feiten

oor.

3lud) bie fleineren 'öoote
füböftlid)cn

93ergleid)cn

mir

biefe

ben

2luf

fommt ba« ©egel anfd)einenb aud)

^olnneften« foroie be*
feine ©egel.

oermerfen.

ju

febr

Neuguinea« unb

s

JJlelanc|"ien

®oote

alle

führen
unter«

I

i

ad)fc,
I

ein einfache« 9tinbencanoe, b.

unb

oftinboncfifdjc

«oot

nid)t

mifroneftfebe

eingeroirft

^aben,

ift

bc

ift im allgemeinen
au« einem
an ben ©eiten auf

e« befielt

gebogen unb an ben @nben rourftartig jufamtnen
gebunben ift. Oucrb^öljcr im Onnern fperren bie ©eitere
roänbe
finben

au«einnnber.
Un ber sJlorbtüfte
unter oormalajifdjem Sinfluffe

ftd)

s

j(cuh,olIantij

ber

Wlxtitl-

au« lDJangrooec)öljern, unb einfach,
febr robe 3lu«legerbootc, forote au« mehreren 9iinbtn'
tafeln (^lanfenbau!) jufammengenäi)te JHinbencanoei
Auf Sbatam unb Weufeelanb ift eine @rfd)einun<)
nigritifd)er ^Bcrmanbtfd)aft
ju oermerfen: au* ben
ad)fe ftebenbe glöfjc

—

SBoot

2Bo ba«

f).

grofjen ©tücf IHiubc, ba« trogartig

©tnfluffe mifroneftfeber formen
leid)t eine weitere ©igenfdjaft.

mir

Sidft

l)ctle*

G«

auf "Jleubollanb beimifd).

j

Slütcnftcngeln be«

fcl)cn

nod) mebt

aber

in gonj
beftebt er natürlid) au« biefem Material, fo
©ollte ba« iBainbusflofi nid)t, fobalb H
Onboncften.
mit bem einfachen Ginbauinc in SBcrübrung tarn, fitb
S«
mit biefem tum Auslegerboot vereinigt Im ben
oerbält c« fid) aufd)ciucnb in ber Jnt. Dem einfad)»
CSinbaume mürbe ber vdambu« offenbar al« ©d)ioimmer,
einem ©d)mimmgürtel ocrgleid)bar, angebunben, wit
mir ba« beute nid)t nur auf ben ^^ilipptncrt unb btn
Moluffcn^ fonbern aud) bem öftlidjcn ateuguinea
beobad)ten tonnen, mo ftd) füline "L'araia auf iBaum
rourjeln auf bie bobe ©ce roagen, unter unb neben
bie fte ftartc 93ambu«ba(me gebunben baben.
Da« nigritifdje v3oot enblid) ift auf ber Süb-

cinanber unb oergcgcnroärtigen un8, bajj bie ©djiffc
bcS 9i«marcfard)ipel« unb ber ©alomonen unter bem
flehen, fo

ein

bie Snttoicfelung«gcfd)id)te nid)t

;

bafl biefe ftd)

ftanbcu

liier

:

unteijdjcibcu,

oon heften tnboncfifdjc SHcrfmalc cingcfd)lid)en bnben,
an ben Äüftcn Neuguinea« treffen unb
ÜUHfdjforiuen beroorgebrad)! boben. iöon Often flammt
ba« im 'ißopuagolfe, alfo englifd) Neuguinea cor»
fommenbe Drciccffcgel, oon ffieften bie bi« nad) ben
bi« in bie
Unfein ber lorrcSftrafje unb (im Horben
•Oumbolbbai oorfommenben 3Jool«formcn mit jroci "Jlu->
legem unb gleiten Gnben, foroic ba« faft an ber
ganjen ftttfte oonßaifer 2Bilb,elmölanb beute cint)cimifd)e
ÜBicrcctfegel mit 2 iHaaen.
Da mir nun aber biefe
beiben formen bc« ©egel« al« auf ber Dlorbadjfe cnt=

gel)t

nur bef
fonbem aud) bc« gefamten occanifaVi:
Der 9lu«legcr mufj' au« sBambu« cm
©d)iff«bauc«.
Damit toerben mir au eine anbere 3Ut
ftanben fein.
oon gabrjeugen erinnert, bie mir bi«ber Übergang«
baben ba« 1$lo$. Diefe« mar früher in ganj Onbonefien,
in 3Hclaucficn unb ^icv unb ba aud) in i<olgnefien in
ainroenbung. $n ber ^one ber grofjen fd)öncn iöambufft

bie ©teile be« fd)tnalen 93ootc« getreten,

©clbftoerftänblid)

roie bo*

nämlid!

3lu«legerboote«,

mit

Stumpf

breiter

Soot

3ln« biefer 3uf«mmenfteUung
jtoar febr mid)tige« beroor:

lcud)tct

ftlüocrbüitm,

ein

ift

bt>

bewegen

ber 93ambu« lauf öftlidjcn flcincn ©unbai,
ber i<atnbu«bogcn (auf ben 3lrut,
ber 'SluSlegcr (im fübroeftlid)cn aWifroncften
fleinere ber Doppclboote rauf ^ibfe^i^.

dama

SJootSformcn sieben,
©o fommt ber
tupifdje, au« brei letlen glcid)fam roie ein 58o£f ober
©tatio fonfhuiertc SJtaft aud) in .^uboneften« Oft«
länbern cor, roie aud) ba* boppelte, menn aud) nidn
cingcbrücftc ©teuerruber.
^mmerbtn ift bod) ba« rocit'
inboucfifche SBoot mit oiel ©d)itanen auSgerüftct, bie
c« fogar ben einfacheren
europäifd)en
Scgclfdjiffcn
mcrjrcrc

(£ntn>icfelung«gcfd)icf)ie
eine

=
=
=
= ba«

temar
tomar
tamar

roeft-

inboncftfdjcn

ärjnlid)

ba«

Der Olame biefe« jroeiten iöoote«, ba« nict>t
anbere vaka :c. b e, 6 l , bemeift ba«. @« ^ei^t

—

fefte

bajj

|

biefem roobnen bie ©djiffer. Da«
Mittelteil ift meift überbackt,
jutocilcn
mit einem
richtigen '-ßerbeef oerfeben.
GS läfjt ftd) im übrigen
feine

ber

©d)iff«baue«

polt)ncftfd)cn

^n

Sd)iff«raume*.

^3etrad)tung

bah
mufj.
ber polanefifdicr
Doppelfab«cuge meiften« fleiner ift al« ba* anbea
(v« ift natjeliegenb, anjunebmen, bafe biefe*
FlebfR
^abjjcug nid)t« anbere« ift al« ber cntruicfelte u^^
analog beut eigcntlidjen ^Bootc au«gebilbctc Sluslegtr.

ofrinboucfijdje

inpifdjc

s

(Woluften,

*8oot

m
m

Vorbei' unb Hinterteil ju befd)rcibcn.

oerfebene d)incfifd)e ©cgel
(^>auptfäd}Ucf): Philippinen,
an ber 'Jlorbtüfte bis englifd) Neuguinea.

Neuguinea
ftrafec,

unb ba« Sehlen

©teuerruber«.

Stid).
2.

unb

artig

i^ornium unb 9tot)rbünbcln rourn^ufammengebunbene Jlö^e.
Da« nigritifd)«

—

jelbft
bürfen mir rool al« eine urfprüngliecrf
SBoot«form in »nfprud) nebmen.
Da« ganje Öilb ber (Sn t mief elung be* oceanifdjm

m
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Ja*

odhtffgbaueS

pd)

2Uemaüge

etwas

tjeifer,

wie

alleS

fonft.

U<

—

—

„So?

gerabc ^eut?" fagte

Johanna

traurig,

M $ie

gute Barbara!"

fuhr etwas h«P»g

tüber ©rofetantdjen

SDie britte epod)e ber (Jntiuidelung fpielt
auf ber Worbad)fe ab. $n Onbonepen mit bem
einfachen Segel oerfebcn, bilbet eS fid) auf ber b>hen
ganj freien See fd)on in 9Jtitronepen (beim ^ier pnb
11 od;
Spuren oon foldjen oorhanbeni jum Soppelboot
aus. (Sin neuer Strom veidjt uidjt fomeit wie ber beS
SoppelbooteS, er führt baS Segel mit 2 iRaaen jwar
bis an
bie ©renje ^olunepenS unb WeucalebonienS,
uid)t aber baS su biefem gehörige mifroneftfcbo "Boot,

bu

jid)

„Unb

fort:

hnft eS boch nicht nötig!"

„Wein!" fagte Johanna träumerifd). Sann richtete
pe fid) auS ihrer jurädgefuntenen Stellung empor
unb atmete tief auf. „Bber eS h at n 'td) nötig! Od)
Sie neue ^eit will
habe "^pichten gegen bie SBclt.
bie Strafte ihrer ftinber nüljen."

bu

s
„ Jla ja,

bafe id) bich

weifet ja,

hebern

nicht

—

3)u tannft
SBcnn es ju beinern ©lud ift.
jawol hier nid)t leben, wo'S nid)tS für bid) )U tun gibt.
i]ü ben jungen ÜJläbdjen in ben Jiefeoercin papeft bu
nidjt mehr.
3)ann ladjte pe
Ootjanna fagte: „O, bcSh«lb
aber bod) furj auf
„Unb oon unferm Ülähoerein unb ben JlapecS wirft
bu aud) «iditS wiffen wollen."
will.

auf Santa (£ruj feftju»
enblid) noch, weiter gehenbc entwidelung
ift.
in Onbonepen, bie aber nad) SBeflen biefeS ©ebiet nur
wenig, baS Segel nur an bcr Äüftc ".Neuguineas, alfo

5ßorfommen

oerläfet.

mar

fehe boch nidjt ein, warum bu wieber fort
vnn: Barbara nicht mehr ^ienieben ip
bu
weifet, he»t ift'S gcrabe ein 3ahr.
„ X

willp.

gelangt.

auf ber SJtittelädjfe,

Slufeerbem

3Bie fonft tiefte bie alte 3Banbubr mit ben £)änge>
gewichten, unb roieber fprad) ©rofetantchen, lei)e unb

ausgehöhlt.
Surdj 3ufügung beS VambuSfcbrotutmerS, ber fd)on in bem 33ambuSflofe geboten ift,
entfielt baS eigentliche $oot bec ÜDlittelacbfe, baS 9ltiö=
legerfaf)tgcug, baS auf biefet ohne Segel bis ^olpnepen

äufeerfteS

begleiten ppegte.

ju

roie fonft.

bootcS

beffen
ftcUen

1900

äRagaitn für CÜttrotur

bemnad)

etwa folgenbcr=
mafjen: Sie einfaßten gatjrjeuge ftnb baS au§ ÜRinbe
jufammengebunbenc nigritifche (Sanoe unb baS einfache
ooi'tnalajifdbe SkmbuSPofe.
Savan fd)licfet fid) bcr
(£inbauni an, bcffen ©ntpetjung fo fe^r fd)it»er ntdjt
ucrftänblid) ijt: erft warb ber fd)wimmenbe 33aumftamm
benutzt, bann bieder nach, bem Vorbilbe beS SHinbcn«
entrollt

—

—V

—

mm um

Johanna
tantchen leib.

unb boch tat ihr ©rofe«
alten trüben klugen faheu über bie

lachte wieber,

Ohre

fo gefpannt nach einem 4i*ibev=
(Snttäufcht richteten pe r.cti wieber auf baS
Stridjeug, baS t^rofetantchen nach bem (Sinfdjättfen bcr
Waffen oorgenommen hntte.
pd) bereits gebunben, im
9tein, Oc^onna hatte
grofee ^Brille hinn>cg

fprud) auS.

(ßfiftrrfph.
s

J<ot>el(eitc

neuen Scmeper eine Stelle als fiebrerin in einem be>
Sic fd)ilbertc
fannten ißerliner Onpitut anjutreten.
baS i'eben, baS pe bort erwartete, ihre
jufttnftige Xätigtcit, ihren anregeuben UmgangSfrciS.

von SKartfia fleiimo.

©rofetantchen

Xvu #erbftwinb fuhr burd) bie Strafee unb trieb
Wegen unb toelfe Blätter an bie 5^eitfterfd;eiben.
Wach, jroei 3ahren ber @ramen>Stubicn wieber ju
$>auic bei

dS

©rofetantchen

Johanna brüdte pdj behaglich in beu alten ©rofe>
oatcrput)l unb liefe ftd) ohne SÖiberrebc von bem ©roßSie ^atte cS ja faft uergeffen, wie
tantd)en bebienen.
baS Dioftbröbdjen ^ergetidjtet unb wie ber ibce auf«

fd)üd)tcrt ju.

Oohauna

©rojjtantd)en8 gute«, runjlichcS ©epcht prahlte
über bem feinen, uralten iheeferoice, unb ihre Jtinn
laben machten einige unmotioierte Raubemcgungcn, als
fie bie heilen Sröbctjen mit ^Butter befind).
,3a, pehft bu," fagte pe, „fo bat eS bir bod) nie

bücher

panben.

I

&er §crbftwinb fuhr burd) bie Strafee unb trieb
Wegen unb weife 33lättcr an bie 5enpcrfd)ciben.
Unter bem 'ißlaubem war eS fpät geworben. ©rofe>
s
tantchen unb Oranna fafeen noch auf ihren piä&en.
®S gab fooicl ju reben über Vergangenheit unb 3»-

I

jetjt ihre Seminar«
eS rote im Jrauiu, unb

funft.

Oohanna hatte hin unb wieber nichts gegen eine
Snod)te
tieine ^aufe, in bcr pe wie träumenb um heim
©rofetantchen bann immerhin einmal baS Strirfjeug
pnfen laffen unb etwas tief mit bem ftopfe niden.

berliner Snftalt, bie pc heute erft »erlaffcn halte,
lag wie in weiter gerne hinter ihr.
mit

ein

ihrer

®ejid)t; ihr
in bie

638

Ii

UBefen fehlte: baö alte ftaftotum «arbara

meinen Wüfchenhaube

Sehen unb Äommcn

um

baS

fehlte,

f leine

fpi^e

;

ihr 6inmifcb,en

[

©efprädje, ihr leifeS Stöhnen, mit

bem pe

ihre

Heine« üJJäbdjett bod) nid)t ohne pe fein

eifrig fort.

bie

Wur

halb einge°
war pe, als
mid) oöllig eingelebt habe,

Sie nahm bie Frille ab unb mifd)te baran herum.
Dann brauchte pe baS Xafcbeutud) in ihrer alten un>
hörbaren SBcifc, fc^te bie Frille wieber auf unb ftridte

©laSthüren

Johanna mar

id)

mochte.

I

Wein, wirflid)!
Unb baju baS ganje alte $chu!
$>iefe SBänbe mit ben rotbraunen Sammettapcten, baS
tafelförmige Jilaoier, ber rote WipSfofa mit bein ©rofe;
tantchen barauf, ber hochlehnige ©rofeoatcrftuhl, in bem
fie felbft fafe, unb ba in ber (Sde ihr einfüge« ftinber»

halb bewunbernb,

jufricbengeftellt aber

„^Benn

—

bafe ihr alteS

topf!

gefebmedt in ber ganjen #cit."

Itövte

©anj

febjofe:

bann fommp bu jum 'flefuch, unb wenn eS bir gefällt,
bann trennen wir unS nie mehr."
s
3la, barauS würbe wol nichts
Sie
in ^Berlin!
werben! backte ©rofetantchen. 5)aS bepc baoon war,

werben mufete. 0°, richtig! So hatte eS
©rofetantchen immer gehalten: nid)t oiel oon ben |s hina«
'Blättern, aber ein Stüdd)en Sanilleftange in ben $hee«

gegoffen

febränteben, hinler beffen

foQtc ein frifdjcS, freubigeS Schaffen, iffieiterftreben

unb SBachfcn werben.

©rofetantchen!

Unbcfcbabct
wieber ein.

Sa

fuhr

fe^tc

baS ©cplaubcr

plöfclid)

lebhaft

©vo^tantdjcnS Stopf

unb
auS

traulich,

feiner
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hängenben Sage mit
l'.ih

©djeu

einem 9tucf in bic #51)«.

bie alte $rau hinter ftd).
„SBa8 mar ba«>" flufterte
,,3d) roeifj nid)t!"

Johanna

fagte

„ein

gleichgültig,

M

fonberbare« ©eräufd), nid)t roahr?
„2Bo?" fragte ©rofjtantdjen leife.
„Da, nebenan, in metner ©d)laffiube. f&i flang
s
2Bahrfd)citilid) bcr JD3inb.
faft roic mcnfd)lid)e« ©eufjen.

—

$Ba« ift bir, ©ro&tantchen?"
„bu fürd)tcft rool ©efpenfter?"

um

©ro^tantd)en glaubte an ©eifterfpuf!

in

itjre

©8

rief fte plö&lid) ladjenb,

©otte«rotllen!"

©ic fam

nid)t!

roorben.
es möglid)?"

ift

Die alte grau ftunb auf. Mit einem oerftörtctt
Wttd nad) ber 2t)ür, roinfte fie Johanna, nt fdjmeigen.
Die Stille rourbe burd) jroölf laute Schläge ber
JtBanbuhj unterbrochen.
©leid) barauf ftdrjnte e* tief auf in ber Webcnftube.
3itternb unb freibebleid) ftanb ©rofjtantd)cn ba.
Johanna rourbe ungcbulbig. „»frage bod) beine
üöernunft, ©rofjtantdjen! SBooor fürd)teft bu bid) beim?
itfor irgenb einem $oten?
Da« ift bod)
©tofjtantd)cn jog ^ob,anna bid)t ju ftd) unb flüftevtc
itjr
in« Ot)r:
„©« roar um biefe ©tunbe. ©crabe

—

oorm öa^r."
„Unb be«balb?!

bu roirflid), ba& tfjr ©cift ~"
unroiüfürlid) flüfterte ^ob,anna aud).
s
„Sie finbet feine Jxut)e olme midj!"
s
Jlun Iad)tc 3<>h anna laut auf.
„^di glaube, (Stofj

bu

tantd}en,

benn

SBarum

juoiel.

roeijjt

bod),

ba«

fpuft

fte

itid)t

Daoon

Johanna!

gottlo«,

nteljr

bajj

93tlb,

@« gibt feine ©eiftcr!"
habe.
©rojjtantcfjen faltete bic £änbe.
roiffcn

„Sprid) nid)l fo
bie berliner aud)

211«

^ot)anna

ftd)

in

hinter

ju

ftd)

fummen.

nid):

Da nahm

fie

Qinnter

fobalb beruhigen.
öiefic^t

oor

©ie

fd)ließctt,

ttjr

ftd)

unb

f

o

I;

tjörtc

ging

Sic
fte

hörte

hin»

unb

jttletjt

ein

ftörbchen,

einem halblaut gefprochenen ©ebet
©chlafjimmcr.
;>t)anna lag nod) lange road).
oerftörted

gefd)(offen blatte,

beruhigen.

bem ©efpcnfterrattm

©d)ublabeti öfftten unb

hergeben,
i'iebd)en

£bür

bie

©rofjtantchen

fte

unb mit
in

ib,r

fonttte ftd)

($rof3tantd)cn$

il)re

roitnntcriiben

Saute.
'iffiic

fremb

war

fie

bod) in

jroci

3at)rett

in if)ier

s
Jlod)
Ot)rc eigene Wrofjtante!
3citgenoffen, nur jroei ©ettcrationen entfernt, unb fd)on
c8 il)neii itid)t mefjr mögltct), ftd) ju oerftet)cn.

alten SBelt getoorben!

roar

feinte

ft*

halte teim

3n
bie

^riu
Sonm

@nbc unb bie ^udfübrua:
nod) im dtüctftanbie. j&

,v-i

unb ^3(äne
roaren SuSflügc mit neuen $)efannten gen;i

v
59eim 9füdl!td
Jhtn roar e8 roieber ©erbft.
ben »origen roar bie SBelt bod) fonberbar w:
änbert.
Da roaren neue SSerfjältniffe, neue greiuifc,
neue 9(nfd)auungen. ^o^anua fd)ien ftcfj felbft oet
roanbett, anbere ©inne, anbere gäb,igfeiten geroonnr:

ju ^aben.

©in blaffer, rjerbftlid)er SWorgenfonnenftrar)! fiel an
auf ber 3ot)anna au ^ tt)rer "Jlai:
ruhe erroadjtc.
©ie bctjnte ftd) lafftg, oerfdjränttt bu
3lrme im diaefen, unb ftarrte ftnnenb in bie $elle
genftcr, bie auf einen roeiten, lid)ten ^>ofgarten fübrier
Die Xafd)enub,r auf bem S>tut)l oor ^[ot)anna8 Sag«
b.atte il)r bie trolle od; c ©tunbe gezeigt.
$ßcld)e SBonw,
nod) im 3)ett ju fein, ftatt ut unterrichten!
bie (£i)aifelongue,

t

Da fam

bie 31ufroärtcrin herein. fd)lo|

s
bie Jlad)t über

ba«

im Ofen.

fteucr

blinjelten,

geroefen

offen

311«

fagte

fie

,,3d)

fte:

roar,

ba« gennn,

unb

matyi

ba§ 3ohanna§ »ugtn
glaube, bie alte Tarn

fat),

roadjt!"

„Sa«, ©ro&tantd)en?" Johanna fprang

unb

hatte

it)re erfte

9cad)t in ^Berlin oerbrad)t.

Da«

©d)lüffellod) oerbunfelte

|>in>

unb ^>cibcroegen

öffnete bie £t)ü r

auf,

man

unb tappte letfe an bie Dbäc
Dabrin roar ©rojjtantd)en einquartuti

über

einen ©d)(afrocf
ihrer ©d)lafftube.

unb

erhellte ftd)

eine« ©troa« bahinter.

SEBirfltch'

bei

Nm

^offam

-

Jap gamid)t

Dir
gefd)lafen h atte ©rofjtantchen.
unb bie Drofd)fen fuhren ja immer
rourbe c« überhaupt rool nidjt in Berlin

n

^f erbebahnen
Slber

Dlad)t

ba«

roieber gut

tat

Sin

nid)t«.

machen,

ein ©aeffifer).

3ot)anna, bie ein £id)t angejünbet blatte, ging bcr
2l)ür jtt.
Da oergafj ©rofjtantdjen alle ©djeu. „Um
@otte«roillcn, fdjlaf nid)t ba brin!" rief fte entfefct.
Johanna fagte nur: ,,3d) hätte bid) für aufgetlärtcr
Dann ging fte hinein.
gehalten."

begann

unb

Johanna

fpäter.

JEBünfd)e

©ommer

unb

al« roir."

menfd)lid)e Schritte

s

aller

fonbern in meiner?"

beiner ©djlafftube

bu von ihr
gejeid)net hau. mit ber fpitjeit Soüenhaube, ba« bitig
bod) immer über meiner ftommobe.
Da« b,ab' id) ba
weggenommen unb in beine ©d)laffiube gelängt."
Die alte grau ftiefj ein leife« SBimmern au«.
Deutlich fam ein @d)o au« ^obanna« <5d)lafgemad).
„De«halb?" faßte 3ob,onna ärgcrlid), „unb id)
glaube, roeil id) bem SBittb ba« genfter aufgemad)t
bu

Da$ ^abv

freifte.

SDteinft

fdhmeichelft bir

nid)t in

„21d),

^aljr

ein

uor

golbenen 9Worgenrötj

auf

s

jcljt

oerirrt

um

s

j(u«brucf.

roie

ftd)

eigene SBelt ber neuen,

roar

fd)ien

„©rojjtantdjcn,

roanbekit,

3cit gefttnben, ©roltantdjen roicberjufeb,en.
ti, al$ ob bie ©rbe }u fdjnell

©rofjtantcben nat)tn bie
Frille ab, faltete ihr Stricfjeug jitfammen unb legte
beibe« in ein Rörbdjen.
löchutfam, um jebe« ©eräufd)
|U ocrmeiben, unb mit einem befümntcvten, ergebenen
,,»ft!

9(n

feufjenbc ©eiftcr! ©in unmöglid)er begriff! Da* w:
btcrlicv gehörte h
iJtein,
ja ba8 reine Mittelalter!

fte.

©ic

ÜD}ittag«fch(äfd)cn

foUte

f*

©rofjtantchen fühlte ftd) jung irir
bie 8ilbergallerici:.
fid) auf

freute

ba« %'anoptifum, bie ^heater unb bie ©d)aufenfter. cic
wollte ftd) mehrere ©arberobenflüefc taufen.
3m
roar fte fertig, unb roährenb ^ohonna ben loilettcr.
tifd) beuutjtc,
befah unb berounberte ©ro^tantchen i\t
Sohnftttbe, au« ber bic Stufroärterin bie ©d)lafbrdct
fortgenommen hatte, unb bie nun elegant unb toolinuü
auäfah0" ber sDtähe be« Ofen« roar ein grübftüdj
arrangiert, an bem Oobanna einige
tifd)
fpäter vergnügt ihren ©oft bebiettte.
©ie machten eben ihren Jagc«plan, für ben Ml
befannlcn
allem bie grofjen Sarenhäufer mit ben
Flamen in 31u«ftd)t genommen roaren, al« $o\)anw
ein ©rief eingehänbigt rourbe.
9tachbem fte ihn gelefe»
„Unb bamit ftttb bie vl-ii-:
hatte, rief fte fröhlich
"Um Slbenb geht « bw. '•<"
genüffe für heute vorbei!
Meine beften greunbe hoben ftd) angefagt."
lo«.
©rojjtatitcfjen fat)
ettoa« unruhig au«.
„C, 1«
roerben bir gefallen!
©ie feinten bid) aud) fcf>on
(£« ift ein ©bepaar unb bie Scbot'^'
bi« in« jUeinftc.
bcr grau,
©ic befd)äftigeu ftd) oiel mit bem Sidf'
:
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'er.

DaS

eben.
©ic
oic man

befdjretbcn ba§ rotficiifdjaftlicb.

—

%bev
ragte,

©rofjtantcben fprad)

ob

xn|ie$n

1900

äßonjtfit für l'ittfiatur.

ffieifjt

bereits bairoifcben.

bu,
<5ie

ba§ Sdjmarjfeibcnc ober bae GJrauroollcnc

fic

unb nad)

füllte,

i»uibe für ba$

einigem

Sc6,roar,i.feibcne

unb $>errcben

-£)in»

Perlag Sicjfricb <£ronbad>, Berlin W.

entfdjieben.

37.

lim €nbc bes 3abrbiiitbcrts,
würben

C*)ef allen

t^tofctantchen fanb,

Sie fonruc

fidi

nidjt

batlc

ibr.

fic

bafe

ba$

Oobanna

\o fcbncll

an

all

Süef fdjau

gefugt, ober

nidjt bass rcdjte

auf \00 3abrc aeiflUKr *f ntmicfeluna.

SBort mar.

bns Sonberbare

Q,ciüöt)nen.
3 U £auie, in ibrem herein, bättc man
cinfaef) über biefc sJJJcnfd)cn qclacbt. Sdjon bie 2rad)teit!
£tc grauen trugen lofc (Seroänber, ^obanna aud).
y->evr Wallroil} tiattc eine 3lrt ^oppe an unb tjacfen=
lofc
<2d)itbe.
Unb aud) bic ^aarfrifuren fabelt ab«
jonbevlid) aus».
2>a9 .Jpaar mar lief über bic Ct)rcn
rocggcfdjeitclt.
Jräulein '-bicler trug fogar ibr belhoteS
i>aar flaut offen beruntevfallcnb, barüber binroeg, xoo
©rop-tantdicn fatn baö alles
fonft bie iaille abfcblofe.
etn>a3 unpaffenb oor.
Sie atmete öfter tief auf unb
brebte fid) bin unb ber, bafj ihre feite Scibettforfage
trtavvtc unb fnarflc, uub ftolj ftrid) fic über bie forreft
genähten Saiten ibres Wortes.
(2*1»« folgt

8ilanj

Kaufmann am

ber

sieht,

wie

ron

et

faMitfu-

,?eit

511 ,i»eit

eines jeden 3 jr,rc » feine
einen aro^eien ,?icitf'imft

feines tUtrfetis itberüd'tliii' jufammcitftellt, n'aat und prüft, um
ju erfahren, ob unö melfhe ^ortutintte er mahrenS biefri ,^>eit
aCRUldfl hat. fo (oO Wefes Uittrrnebmcit btm arofjen puhlitiim
in aemciiiidjjlidpcr A in '* 1 11,10 1,1 «jr^B*" <?ü'jeu t'or 2liiaen führen
itias jedes CSebiet mciiffblichen ifirfens mährend des" demna.hft

i£nde gebenden Jahrhunderts für das «Saiije tteleiftet bat.
Hiebt aelchrtc Ilbbandliinaeu bietet das Uiiteniehmcn.
eine bei aller AriinMid'fcit feffclndc Tiefuire, dem
poiaeübritteneii Jllter jur ttiltneriina an [änaft reraanaiene
der
tltotnmte feiner früheren ütitarheit. feiner initerlebntife
jnnaen Generation ein 15ild der ühdttateit ihrer fater, teils 3Ut
Itaiha^tnna, teils mobl auch jur Uern'ieiduna.

311

fouderu

1ms

4

@ro«bad>.

£>iecjfvie6
10i<

Sand

jetjt
1.

find erfit'teneii:

ür.
1».

11.

„

Bruno Gebhardt.
^aQrBunbert.

Minna Caucr.

i.

$ f f<9l«te

X>eiitr<8e

tw

(Etil.

Jtir

>rau im

^nOrQunbeTt.

Ii».

Ür. S. Bcrnfeld. >u»en und iuöentum imlU. >flDrfiuntert.
IV. Dr. G. Stelnhausen. ASosfitfits unb gereffrtfafl*
riifies it-Dra im Iii. 3aHr6un&erl.
V. Dr.
Graf, peutfese PufiB im Iii.
h i
III.

Max

,t

Sondert.
Ilrtit

lUtrrnriritjr <erfrtttim.tt8;tt.

SRtrbael Qaberlanbt: Mnitur im ütuiaa.

VI.

Sefammette

£3 teuer i'crlaa.
iäjje.
^ns Zauidie
Stoetetlitttf: fhringeft SHolfcx.
übertragen uon (»leorae Ztaffaitfcn. Berlin,
tlrrbttiaitb oou $>orujteüt;
2on Juand xSülleiiqualcii.
"^liantailiidK» Trania.
2iuttaau.
*co 3tcrnbera: t'ctjer, ffiaubcrüab unb 2tcntc
5öics--

vi:

üKauticc

8.

2cjcffioit.

ÜMeuer

«tuoiett.

SBicncr Herlaa

9atte«9at|mann: Zcr

„

jöfiidieu

iibcrfrljt

oon

ÜJc.

oon

llunWaabilb

'i?crthof.

XII

.

x ki

Julius «djnjertna:
l'cben

unb

5riebrid)

feine äHcrtc.

fd)riftlid)en ^iadjlafjes

in 3tat)litid)

unb

Silhclm

äöcbcr

linier ^cttuljuuij

bargeftellt.

adjt l'oltbitbent.

:Vitt

feitte«

emnn

:.nbt-

Philippson.

C.

jäenbet

unb

7erAe8r

im

>aGrttunbrrt.

1. (Teil.:
*oftts(irfun&6'Ust>(reflf unb )rrru»e(en.
G. Korn, pie Webijln im 1». yaBrBunbrrt.
2. (Teil.:
pir »riinu.tdo
S. LubHnnki; iitteralur unb tÄefefffaoft im U».
iaftrBnnbert. t. Ceil.: Jie 3»rü8|etf ber «omantift.
B. Lublinski, ^Uteratur unb ^efeffrifinrt im in.
^aBrBunbert Z. Ceil. Ulomuniill u. 4»iA*ri}ismus.
:

,

XIV. br Rudolf Steiner.
»eft- nnb ieBen*.
•utaauunaen im Iii. Jaßrßünbrrl. i. Ccil; W«n
.H«nt Bis Slirncr.

XV Dr Eduard Loewenthal. Vit rerifliÄte 33enirflung
Im r.t. >nftrBunbert.
XVI. S. Lubllnski.
iitteratur unb ütftttfMt im

.,

,.

..

1».

jaBrünnbert.

XVII S.

Lubllnski.

in.

;..

CEeil

Das junge

Peuttditanb.

un»

im
£piganentnm

iitteratur

>a6r8unbert.

o.erelTr.fmft

Stute,

Seil.

unb tSirbrraeSurt.

„XVIII

Uiundjcii.
'J r.

II).

XI. Dr.

.

'

uub fiudifdjmurf »on *V'lictctt :Vopa. 'äi'iener ierlaa.
3roei ttiien int Reiter, i'uüfpicl in brei Sitten frei nad)
(Salberon oon ftriebrid) Slblcr.
2tuttanrt
Start §aaje: Zer ntoberue .öauSIcbra. ttinc ßcicilichaftlidie
unb päbafloaiidic 2tubie. Qanntjoet, Berlin.
SHoman äöoerner: »enrif obien Irrftcr 4»anb 1*2* 1^73

im

ttunbert.

„

2tnltflart unb üJtcit.
Dr. flurt i'oerf: SnWfdje Wictfdicrfafjrtcu. ;Xeiicit unb Cr*
Kitt 3 Marlen uub 6 2ituatioudlebuiife im Himalaja.
ffttten unb mit 4 i*am>rüitien, .">0 2cparat= unb ca.
150 Xertbilbcm nad) pl)otoarapliiid)cn Slufttalmtctt bes
2tultaarl unb i'eip,t.ia
i'crfaiicr».
3lu« beut ,5ratf
Cv darbet) b St n r c u i 1 1 1) : Zie leutliidien.

Wcbidjt in oicr x'lunüactt.

.»'tstnit

Bruno Gebhardt. 3>eutf*e 6ef<6i<8le im
IX. Dr
1». )nBr8unfterl. z. Ccil.
X. Dr. G. Korn, ?ie SSebitin im 1». >aBr»nnbert.

„

Zramatiitbes

Zcuiclsidiloiier.

F.
ttt.

«erlan.

»ermann Vaht:

oeSorative

VI1L Dr. Bd. Locwcnthal. pie benlfifieu tfinleit»Beflre9nnae« unb ißrr ^frwiririeSnng im 19. ^aßr-

,,

babett.

•Mar «rat: $taancr itroblcmc unb anbere

Karl Rosner. pie
6nndert.

9Cuf>

Sein

Dr.

H. Roesemeier.

J»ie

ArSetter im

1!».

JnBr-

fiunbert.

banb«

Portrait

preis eines jeden Landes:

3m Sbonnrmml
fiiijelu

brofdtttrl Ulf.
„

..

2.— gebunden
,

2-n«

ITtf.

2.3t>.
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dead?tert

pte Ration.

öaO wegen ber nrofjen 3ofjl t>cr «f intdiif c bie
Grlrbigutig oon ^Uanuntriptffnbntigeu aar in Jlnsbitte

icfj,

iiuf)inr(ü[Tfii

gffrfjeljen

bc8

fietten

vor

iUfaNf

einer

nie nuöfflciitfirfjcu

UTnri)i'nlrl)utl

^rift

9Jtagajin«

finb:

3)onnerftag, ftreitag

4—5

Süenftag, Wlhtmod),
Ub,r Wacbm.

ynlilik,

ffir

iDieine (Bprerhftunben für 9lnge(egen>

Kann.

iliilhsmirtfiiiafll

und littcmtur.
.frerau^gegeben Pon Dr.

XU. StortO-

Oemaim

Pon 0. 2.

äommifjion*<3rrlag

Dp. '.Hiiboif Steiner.

SW

Berlin

in

ÖfUtl)ftT. 8.

leben Sonn aßen b rrufieinl eine Kummer nun !*/»•«
Al^nnunentspreis fi
2 flogen 112—16 $ritrn).
PfUtflfifanO unö cVflcrrculi.^liiqarn Irin tUr Hilf 0 |
ja6;:-.
bie Voll ober buvA ben jBucfißanoer 15 3BI
1
(l) /, SB lt. «iertefjäfirfid»
für bif «nbern Cäntet be*
3Hertpoflt»er»ln» Irl 9<rfcabitag unter Arru^fiana
Ii, 38R. lÄftrH«
4 SS II. »irrlrfj«6rn<6

Perlag Siegfried Cronbact?, Berlin.

•'

:

\

I

,

^Jjy

^utorificrtf ^usflnbf. Itter- 4j

g e a

fflft

Pott

2 »anbe.

05.

(Dttfn.

<*>

* *

.

inferlicuspreis für blt 4>J«ff«fte*< tf»f««rf-5riff eber
ber»« 2Uum 40 3»fa. Aufträge nennten äffe Annonce*
f <prbi(i«nrn uno bie (rxpebitiou brr Nation (A.

a>

An

mann, »rrfin SW.,

Srofdj. 4 Wart.

Tie Nation
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jüngeren Generation, bie ftch ein fünftlci tfdjeö
ben äfibetifrben Irabitioucn berauä gebilbet
bat, roie fte au$ unferer flafftfcben S'unftcpnd;
auf unä
gefommen finb, unb bie mit etwa« abftraft«at-abemifd)cm
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an unfere @egenmart$funft herantreten. $er
in biefe äftb^etifcfjen Xrabitionen behütet fie
oor ber Ueberfchäfcung biefer ©egenroartäfunft, in bie
notmenbig ade bie oerfallen muffen, roelctje ibre äftbc«
tifc^e SJilbung ganj unb
gar ben legten anbertljalb
^abrjebnten oerbanfen.
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ibm eigen fmb.
21nfd)auungen

äftt>etifcfjcn

demjenigen, ber

ftd)

nehmen

in bie
bie ber

hat,

roirflid) eingelebt

Söerfaffer ber Srofd)üre in 9lnfpruch

SlagJiln f&*

will,

finbet

ihm

bicfe 58nfd)auungen ju fctjr inS Jrioiale oer>
SianbSberg fomtnt mit bem, maS er über bie
nicht
über baS lu:uu-\ waS ber
ftunfl fo jt,
biebere ©arrii*« in feiner „Slefthctif" oorgebradjt hat3efj will
ihm nicht Unrecht tun. 3)eShalb betone id)

bei

@uten

eine

Siberpelj.

aud}

manches ©ute

Obenan

ficht

unter

in

bem

biefem

oon Hauptmanns
Hauptmann ju jagen

treffliche ©harafteriftit

aber baS

Sffier

berechtigt fein will,

ber müßte

id)

finbe.

weffcn

über
ftd)

SanbSbcrg

unterfängt,

3Beltanfd)auung bis ju
einem ©rabc oertieft haben, baß eS ihm unmöglich ift,
Säfce hi"juf(i)reiben wie ben (S. 76): „c^d) fenne bie
Sd)eu, bie alle „cernünftigen ficute" oor „Sumbolif"
unb „SHuftif" empftnben. Wur ber oerfleht bie Realität
großes ftttuftmcrf einmal in
biefer Scgriffc, ber ein
feiner ganzen liefe erfaßt ober auch 1,U1 geahnt hat.
©ine Statue SRichelattgeloS, eine Somphonie SeetbooenS,
ein ©ebicht ©oetljeS, fte alle ftnb Snmbole, inbioibuelle
Serförperungen beS SttUS, fte alle fmb mqftifd), meil
Sclbft wenn
fte aus unergrünblichen liefen aufzeigen.
man für berartige fonfrcte ©ebilbe nach abftraften
Wormeln fucht
Sauft etwa als bie Iragöbie beS
ftd)

in

bie flafftfdje

als baS 2)rama bes
titanifchen Streben«, ^Macbeth
fann man ben fumbolifch'muftt©hrgeijeS begreift
fchen ©ehalt biefer SBerfe bennod) in fetner 3Bei[e er«
fdjöpfen." Siel fdjlimmer als bie Scheu ber „oernünftigen
fieutc" oor „Sombolit" unb „37cnftif" ift nämlich baS
unflare Spielen unb Sumpatbifieren mit biefen Se«
3d)
griffen, roie eS ftch bei fianS SanbSbcrg finbet.
will nicht ben bornierten SerftanbeSmenfd)en baS iL'ort
reben, bie in ein paar banalen DtcbenSarten ben Inhalt
eines großen SunftmerfeS ibeell erfdjöpfen wollen.
3lber
cS gibt feine „unergrünblichen liefen," bie nicht mit
bem £id)t ber Sernunft ju erleuchten wären. DaS
Kenten, toenn e§ nur bie gähigfeit bat,, tief genug
hinunterjufteigen in baS Siefen ber $)tnge, toirb ben
mahrhaften ©ehalt ber großen Sunflwerfc immer herauf«
jiehen fönnen.
©S roirb bann allerbingS nicht trioiale
abftTafte gonncln nach oem SWufter bei SanbSbcrgfchen
über ^auft unb äHacbeth jum beften geben; aber cS
roirb Klarheit unb ibeelle |>clle über ©ebicle werfen,
bie „Sumbolif" unb „TJJcnftif fo gerne mit bunflen
Segriffen ocrhüllen möchten.
SBeil #anS fianbSberg bie s#erfpeftioe nid)t hat, bie
eine wahrhaft vernunftgemäße Anficht beS SckltenlattfeS
gibt, meil er Iiefemitmuftifd)erUnflarheitunb58ernünfti0«
feit mit ber borniert oerftänbigen 2lnfid)l oermechfelt, bie
„allcS oerfleht unb erflärt, oorjüglid) baS Unertlärliche,"
bcStjalb fan 11 er Sä$c hinfdjieibcn roie ben iS. 43):
s
„ JlüerbingS jeigt ftd) hier (in ben „SJcbern") gegenüber
ber älteren fhafefpearifd)en Sehaublung beS Golfes als
fompafte SDiaffc ein ungeheurer 3ortfd)ritt jur 3nt>\<
oibualifierung ber SMcnge.
©S roerben aber eigentlich

—

nur Qnbioibuen

bargefteüt.

Sie

finb in teiner SJeife

gehen nid)t auf in ber bcliaen ©inheit beS
oermechfelt ben InpuS
mit ber Schablone. 5)en oollenbctcn JnpuS fann man
nur barftellcn, roeun man baS uollenbete Onbioibuum,
nicht eine abflrafte ©attungSibcc charafterifiert.
s
„ ^3eber überhaupt" ift ein unmöglicher Segriff.
„SDie große geiftige ©runbftrömung, bie mir in
bem OEbaoS oon ÜJieinungen unb Midjtungen, bie unfere
tupifdi,

fte

SJeberS überhaupt." CanbSberg

®r

tomml.

juftanbc

bie

Seftreben,

nur

begreift

mit

bie

fchaftlid)fett,

Sdl

ihren

bie tleine

'32iüfc

Segriffen, wi

abftraften

ihren ibccllcu hülfen, bie fte um bie $inge legt, ga
v
Jcur aus In
nid)tS ju tun hat mit SBeltanfchauung.

heraus fann eine moberne Seil
Ülaturroiffenfchaft
©ine- foldie muß beutv ju N:
anfd)auung erftehen.
©rgebniffeu ber OtaturerfenntniS in gleichem ^erbältitn:
aüe

roie

ftehen,

unb

alten

$kltaufchauungen ju Religio:
haben.
Scheinbar moberci
unabhängig oon ber 9faav<

geftanben

JlioLi'icqie

^Beltaiifchauungen, bie

ftch

in bie alten rcligiöicn

roiffenfehaft bilben, fallen fämtlid)

unb

'

—

f.:

bie älUein^errfchaji ha

baS

ju begreifen.
SEBir fühlen, baß iwir hier ra
haben, SHätfel ju löfcn, roeld>en bie ffitfjenfar:
3)ieS meint öanS fianblbet:
gegeuüberfteht-"
(S. öf.). 31ber er oerfteht m cht, roie etne 3Be(tanfd)auunc
ratloS

baß

auf

d)arafteriftert

fünftlerifch
iülittel

Süd)letn

glauben,

folgt

9(aturroiffenfd)aften

wahre

oon oowhercin,

ju erfennen

folgenber Sieife:

clroa in

fe^t.

fleinen

I»

Cttteratttr.

^eit erfüllen,

theologifchen Sorftellungen roieber jurücf.
3Biv haben roenige 'ißcrfönlichfeiten mit ber innen;

Straft, bie naturroiffenfehaftlichen

©rfenntniffc ber

©mpfinbungen

alter religiöfer

unferen

in

ift

©ege.~'

35ie %Dla±;

roart ju einer SBeltanfehauung ju erroeitern.

ajceufcfat;

Sic fönnen bie naturroiffenfehaftliche Qi
noch ju groß.
fcnntniS nicht jur SBeltanfchauung auSgeftalten; Ui
halb

möchten

baß

einreben,

ftd)

fte

biefe

ftd)

au tuet

folchcn nidjt auSgeftalten läßt.

9Jcan barf

ben

als

nun allerbingS ©erhart Hauptmann

nii:

^Nepräfentanten ber naturroineu
Söeltanfd)auung hinftellen; aber man mk
oerfennen, baß innerhalb ber beutfdier.

bid)terifd)eu

fd)aftlid^en

bod) nicht
2>id)tung er bie ftärtften Ülnfä^e ju einer fold)en SBeüa:
fdiauung gemacht hat. Man folite nid)t roünfchen, baßbicic
2lnfä^e

burd)

roerben, roie

man

„neu>romantifd)e

eine

fte

§anS ÜanbSberq

Rttnfi"

abgek'!

d)arafteriftert, fonbem

baß in ber 5Htd)tung, bie cfjauplnmn::
bis jum Jlorian ©encr eingefd)lagen hat, fortgegangen
werbe bis jur £öl)c.
©rft mit ber „oerfunlener
©lode" beginnt Hauptmanns bebentliche SRücfmärtibc
wegung. ©rft mit ihr hat er gezeigt, baß für ibn
ein SBeitcrfchreiten auf bem begonnenen «ßfabe nidi:
@v 'fl l>amit fid) unb auch ber ^t\\ un
möglich iftfolite

rooüeit,

treu geroorben.

manche f luge Semerfung beS fianbbergfehett Sücbjeini
läßt mich glauben, baß fein Serfaffer nad) gar nid|t
langer 3«U in einem fünfte feiner ©ntroiclelung an
gelangt fein wirb, in bem er eS bebauern wirb, nrii
einer

Hauptmann angefallen ^
©r wirb oiclletcht auch fpäter nod) mana>i
Hauptmann oorjubringen haben; aber er rotrt

9Jciniatur«^ßerfpettioe

haben,
gegen

—

—

bann
reifer geworben
cinfeljen, wie tief biefer
$ramatifcr im ©eifteSleben oom ©nbe beS neunjebnt.:.
x)ahrhunbertS murjelt; unb wie bagegen bie fritijdien
SJlirturcn feines gegenwärtigen SeurtetlerS ^>anS SanM
berg im t'eben wenig wurjelnbe, für baSfelbe höd)fl über
flüfftge Präparate eines germaniftifd)en Seminars ftnb
©S ift höchft merfwürbig, welche brei ©eifter i«i
Cv. n
Sanbsbcrg h^auSfucht, um bie geiftige Signa;::
ber

©egenwart ju

Södlin,
ftd)

bie

fo

h«fjl

charafterifteren.

baS

SJreigeftirn.

©eiftcSftrömung

©S waltet
SdjumannS in jeber
wipber.

ber

„9riet)fche,

3n

ihnen

©egenmart

am

3M"
fpitflflt

flatfw

einem ftuSfpruche SRobtf
geheimes SünbniS nn
3bfen, Söcflin fcheinen mi;
ben 3eitgeift, ber freilich für bie meiften noch 3utnnftfe
geift ift, am beften ju oerförpern".

wanbter

©cifier.

nach

3«'«

ein

s

Jlieftfche,
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nidjt erft nad) feinem

Stoß beute eine große »nbängerfcbaft hinter
ift.
^erläuft, beruht lebiglid) auf feinem unglflcftidjen

ftcfjcn

öffentlicbt

ihm

rid)tig

baß

Sd)icffal unb barauf,

feine Slnfdjauungen

ftd>

in

—

„3citgeifteS"

oon ben brei angeführten

ift

nur 3&fcn ju gebrauten, Sei

m äffen.
%

JJcir fcheint

mir

rool

man

aber bie i8erroanbt=
oiel febärfer beroorbeben

—

— um

fein

al«

e§ nod) einmal beroorjubeben
oiel
bcm 3eügeift
tiefer mit

Han$

iJanbabergä Deutung biefe«

iHubolf Steiner.

aeitgeifte*.

aud)

roeiterbin

anrufen.

oer-

Un»

^err

Unb im bödiften @rabc
eä, baß Stomane« ftd) fdjließlid) iogav
©lauben roieber jugeroenbet habe. 2)aß
ftanonifuS ®ore, ber Herausgeber ber „öebanfen", in
einem Sd)lußroort eine bicSbe^üglicbe Semertung mad)t,
9lid)tig ift, baß ber 4Jerfaffer be8
fagt gar nid)tS.
SJudjeS
betreffenben
ben
reinen
Stanbpunft
be*
21gnoftici8mu8 einnehmen roill, ben „3uftanb oernunft^
mäßig begrünbeter Unroiffenbeit über alle!, roa8 jenfeitS
ber Sphäre ber finnüdjen SBabrnebmung liegt,
ba§
offene 53cfenntniS ber Unfähigfeit, einen feften ©lauben

Hauptmanns $ramatif
oerroanbt ju

Sobc oon einem ftanonituS

ftnb,

aber,

eä

ift

roenigfleng nid)t§ baoon.

bejroeifelbar

einer größeren ^erfpeftioe

ald Der £anb3bergfd)en mürbe
fdjaft Hauptmann« mit 3bfen

morben

^rofeffor iroeltfd), baß
SRomaned feine pfpd)Ogenetifcben Folgerungen roieber
aufgegeben fyabt, bie „(behauten über Sleligion" fagen

blenbenbe Scblagroorte für gebantenbungrige -3ct>iifc
9lud) Söcflin
fteller unb Sournaltften umfetyen laffen.
ftcllt im ©runbe einen fold) ©infamen, mit bem S<ü'
geift wenig jufammenbängenben bar. ,^ur ftcnnjeid)nung
biefeä

1900

Slttcrotur

ber „göttlichen Vernunft" ber frommen, bie Hd) baran
erfreuen mögen.
Söir bagegen roerben bic Autorität
feiner auggejeiebneten pfi)d)ologifd)en ^auptroerfe, bic

ftürS Srfte: Wefcfdje bat mit bem 3eitgeift nid)t$
ju tan. (Er ift ein gang ©infamer, 3foIicrtcr, ber bie
benfbar inbioibueüften SBege gegangen ift, unb beffcn
fleiftifle ^bur.oqnomie nur au* feiner 3foUerung ju Der«

ift

bem

firdjlicben

auf

irgenb

nebmung

anbere *8a]\i alö finnliche ÜBabr«
grünben."
demgemäß operiert er benn

eine

ju

jum Sdjluß immer mit
genommen, baß".

aud) bis

muß

Uebrigenä
ber

N

unb

„an=

befennen, baß mir beim Sefcn
„Briefe ber 2)unfelmäuner" in ben

bie

Sdjrift

Sinn

H roenn

id)

®cr ©ebanfe oerblüffte mich felbft, ober3Bie man's nimmt.
»ber noeb ein«. s#rofeffor Jroeltfd) unb mit ihm
ber „üReicb*bote" mödjten ^aecfel be8 abfid)tlid)en 9?er.
fchroeigenS ber Sinncäänberung Romane«' befchulbigeu,
offenbar mit ber geheimen 3lbftd)t, ber ehrlid)leit
traten.

er roar ba.

|m

um

ftampf

Dir „jUfUrätfrl".

«im Oehirid) SAuiiHt.

Haecfel« ein Fragejcid)eti anjuhängen. 3)aju Jolgenbe«:
„35ie SBelträtfel" roaren am Cfterfonntag 18«9 fertig

i3d|IuH.)

unb FontanesSBelt"
nad)ber mebr oon

3. £arrftf(
2)ie

„(Ebriftlid)e

„(Xbriftlidjen SBelt"

—

—

im September beSfelbcn 3abre§ erfebtenen
im 93ud)banbel, unb Gnbe Januar 1900 bot
fie
fierr «Profeffor $aecfel ba§ fragliche Sud) »on
s
Jtomane8 burd) mid) erft fennen gelernt.
$e8b<ü»,
^rofeffor Iroeltfd), bat Haecfel biefe
Sache, „oöllig oerfd)roiegcn", nid)t etroa, mein lieber
M 9teid)$bote", „loeil [ie gar ju fdjlecbt in feinen «ram
paßte."
£ätte er fie gefannt, fie hätte ihm böd)ftenS
gefd)rieben;

biefer

Sümmern

ihren

in

enthält

7

!

unb 8 vom 15. unb 22. Februar 19U0 einen längeren
oon Srofeffor iroeltfd) in Heselberg: „Ürnft

«rtttel

®«

Haeelel al* ^bilofopb-"
baß man ihn im Speziellen

Slrtifel

ift

nicht

berart,

unter bie ßupe ber Äritif
in ber „©^riftlicfjcn
Slber er enthält einen Saft, ber mid) fpejiell
SBelt!"
„Stabei
$>en Sali:
e$ nid)t obne
intereffiert.
ift
Ontereffe, baß bie Autorität, bie ^aerfel oor allem für

nehmen

ju

<5r

brauchte.

»eh:

unermüblid) anrührt, ber Biologe
Folgerungen roieber aufgegeben
fogar bem fird)lid)en ©lauben
roieber jugeroenbet bot, eine Sad)e, bie rool intereffant

$fpcbogenie'

feine

3obn SRomane«,
unb

I

I

|

biefe

fd)ließlid)

jidj

!

märe al« SerociS,

—

profunbefte
Kenntnis ber ©ebirnpbuftologie unb s^fud)ogenie nod)
nidjt ohne weiteres bie religiöfen SJtotioe
be$ menfd)»

oon Ougenb an.

eine Sache, bie
aber rool eben beShalb ^aecfel uns oölltg oer>
Icv
febroiegen bat."
i&on mir felbft gefperrt.)
„SReicbSbote" griff biefen Safc auf unb begriff ihn.
%m 28. Februar febrieb er febabenfrob: „5Seiß nun
§ttr ßaecfel roirtlid) nid)ts oon ber SinneSroanbelung
feiner Autorität ober
enthält er etroa feine Kenntnis

für unferc

gcroefen

lidjen

HerjenS auSjurotten

baß

|

I

©elegcnbctt geben tönnen, feine intcreffaute „Sammlung
pfnd)ologifd)er 9J]ctamorpbofen" nod) um eine Mummer
ju oermehren, »ber man fieht, ju roeld)en Mitteln bic
^»erren »on ber „d)riftlid)cn s4Belt" greifen müffen, um
ihre baUlofe ^ofition ju oerteibigen.
jBiffenfdmftlid)
gebt e« nid)t, alfo
audaettr calumoiare!
OTan er«
fennt bie „ÜÜlanier ber Äircbc"; fo bat fie'3 gehalten

auch,

bie

brauche,

—

nur febonenb feinen fiefern oor, um fie
wirren?
$ie Sache paßt ja aud) gar
feinen ftram."

SKan
banfen

merft
über

hätte fid) eine

Saum unb
$ie

6«

bie »bfidjt.

Sieligion

oon

ju oer<
ju fd)led)t in

nid)t

—

bem Sud) „®e«
SJlit
©eorge Olobn SRomaneS"

eigene Sefprcdjung aüscinanber ju fefcen.

3ett geftatten hier nur menige

„(Stbanfen

über ^Religion"

Scmerfungen.
mir gern

überlaffen

UcbrigenS

§mn

id)
^Srofeffor Sroeltfd) nod)
aud) in $cutfd)(anb Autoritäten genug
id) brauche
nur Cbinger unb ftroell ju nennen, oon benen ber

oerraten,

baß

roill

roir

moniftifd)c Seelcnlebrc heften;

1896 fagte: M sfflir fmb gcjroungen, anjunebmen,
©renje fid) aufbaut nroifd)en ben ©eiftcäunb ber höd)ften Scrtcbrateu,"
roäbrcnb Äroeü foeben in feinem $ud)e: „Der »uibau

erft erc

baß

feincrlei

fähigfeiten ber nieberften

ber menfd)lid)cn Seele" (ßeipjig, 1900» eine „moniftifd)c
^ifocbologie"

gegeben

i)at,

roie

roir

ftc

nidjt

beffer

roünfeben fönnen.
1.

«X*ofs routra

£at&<l

Hafcfcl« Sud) enthält mandjc« fdjarfc ©ort, roo e«
auf bic Sd)äbcn uuD ©cbrcd)cn unferer Multurjuftänbc
ju fpred)en fommt. Scjonber« im 3. unb 4. Icil roch»

„herbe Höhenluft", roie

ein Referent bemertte.

3ebe«
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Str.

roirflicb,

muß

moberne

aber

(im befien Sinne beS 9BorteS!j
unumrounben jugeftehen, baß feine
im großen unb ganzen berechtigt

®rünbe oerhinbern mich

SJtenfch.

auch,

—

Unb bann

fuib.

e§

unb

roährenb

maßlos unflätige Angriffe

von

fetner

SB ollen

reinftem

innerfter

geleiteten

Ueberjeugung

Sdjriftflellertätigfcit

(Dr. Steh»
über ftd) ergeben laffen müffen."
Unb #aectel ctehört nid)t ju ben fein behanbfd)ubtcn
fieifetretern, bte Bcrfehrtheitcn taum anjurühren wagen,
bie
taum einen feften Schritt ju tun uermögen.

hat

DaS

hat

er

oon Anfang an.
Berounberung berer, bie

beroiefen

er bie

bient

Stampf gegen

bie

fortfd)rittS auf it)re

Umfouiehj oer«
Inn ben

I

ßinberniffe bei
ftahne gejdjricbcn haben.

gefdjah benn aud).

fid)

bie Äirdje, bie

am

unglaublichfte

1

jur 5Bebre

ftd)

bie

SJtir

fetjten.

<B.

2 Ognoranj
flanbalöfe Ausführungen
miffenfdwftlich cbenfo bobenloS

oor aßen anbern
„@oangclifd)cn", roclchc

fchjen

unb

fdjeint cS

entfchulbbar
unjiemlicher

enogültige Bernichjung otetleid}t

ctroaS

(S.

„ßbriftlidje

SBelt"

eine

ftd)

herab, eine furje,

unehrlich
Unreblichfeit

noch unehrlicher

3d) mill

©rief Ijabe id)
ju

bergleichen

Stanbpuntt im ttefften ©runbe vorDie Antroort CoofS auf biefe Srtlärung
fchieben ijt."
Sie erfchien in
ließ nid)t lange auf ftch,
märten.
miffenfd)aftlid)cr

©cftalt ber Brofcbüre „Anti^accfcl".

Der Jon

M'tafu'

ift

abiidjtlid), l'oofs gefleht eS ju,

belcibigcnb,

berechtigten

mirrenben

SluSftellungen, bie obenbrein in einen »er«

9EBuft

oon

bialcftifdjen Äniffen

unb

pfiffen

finb, bie ganje ©rofcb,üre nidjt« ift al«
Sine Duplit
roirflich, „ungemeine" Sdjimpferei.
auf biefe JReplif, in Soof*fd;ei SBJeife aufgepu^t, mürbe
mandb^erlei C£rgöt>lid)e£ ju £age förbern unb nebenbei
3roei
bie #altloftgfeit oieUr Behauptungen ergeben.

eingeroiclelt

eine

et

°* c

9*ictgt,

unb

bureb

ein rotffenfehaftlicher Schriftfteller ut gelten.

S. 21 UiifenntniS
S. 22 Unfinn
ju

bumm

thöricht
,

-

'

j

biefer

im höehftcn
unb jeigt biefen ftreitbaren Jb,eologcn
Selbft
als einen ungemein mortgeroanbten Jperrn.
urteilsfähige Sefer oermag rool feine Dialcftif im eriten
Sine ruhige Prüfung läßt
Anlauf ju übertölpeln.
einigen (wenigen)
jeboeb, alübalb ertennen, baß neben
Brofd)üre

baß ^err Brofeffor ^aedc!

erlaubt hat, ftd} um bu
(*hic gebracht bat, in urteilsfähigen Streifen als

melier

auf biefen
roeber 3eit noch, Steigung; auch mürbe
(einer Berftänbigung führen, ba unfer

beroeifen,

Oö noran i/
ben Jon, ben er ftd)
burch bie

burdwuS

in

fo tief unter

S. 20 unehrliche Bolemif

ruhige „Srflärung" ju veröffentlichen in ber „3eitfd}rift
für roiffenfchaftltdje Striiif unb Antifrttif",
er jagte:
„8u einer eingebenben Antwort

mit Salabin in ähnlicher

ftc^

bem Stioeau

cineS ernft $a nehmen
ben unb felbft ernften (belehrten
S. 18 unehrliche Bcrfchiebung beS StreitpunfteS

roabre ^»e^jagb

i

$aecfel ließ

befchäftigen

ffieife.)

S. 17

Segen §aecfel, bie bis beute anbauert. Eingeleitet mürbe
a£ ireiben burd) einen offenen Brief oon Dr. ftriebrich
fioof«, Brofeffor ber Stird)enge]"d)icbte in .{"»alle a. S.
Darauf folgten £arnacf, Stabe, Srocltfd), immer einet
gereijter als ber anbere, unb rcieber SoofS, Stabe unb
fo fort bis auf ben beutigen Zag.
Der „offene Brief" SoofS' roanbtefid) gegen eine falfchc
3 a bx\a §aecfelS, fomic gegen #acdel$ Berichte über bie
3Iu§rDatjl ber Soangelien unb bie „natürliche" ©eburt
Der ©rief mar in einer beleibigenbcn SJtanier
Oefu.
abgefaßt,

5—17

oer»

nimmermehr aufhalten roirb.
Balb nach, bem (Srfcheincn beä ^aedelfdjen Bud)eS
bie

3 ungefchroächteS ©elbftberoußifein
unehrliche (Srmiberung

@. 4 Schreiberei
S. 5 Unroiffenheit

jögern,

eröffnete

m

unaefchroächteS Selbftberoußtfein

immer auS bem geiftigen lieben ber ÜWenfc^rjeit
Aud) anbere Reichen ber 3eit beftäligen
SJleinung oon bem Berjroeifluna,Sfampf ber Sirdje,
für

ber ihre

ftttlich

Unroiffenheit
<5.

oerfd)roinbet.

bie

roie

Don

anftößige Ausführungen

nod)

ob bie Stirdje noch, einmal mit
ausholen wollte ju einem oernichtenben
Schlage gegen ben oerha&ten ©egner $aecfel, als ber
Bcrförpcrong moberner SSBiffenfchajt, beoor fie gänjlidb,
bet biefem Stampf, als

aller SJiadjt

unb

Ognoranj

anmaßliche Unroiffenheit
ungeheuerliche Behauptungen

fehärfften

SJtcrtroürbigcrroeife aber roaren

fonbern

hatte,

p

bireft auf $aectel beziehen.

©.

eS nic^t bie „^apiften", bie $aerfel

im Auge

m

j

Stultur«

angegriffene „fehroarje internationale", ben oon $aecfcl
hingeworfenen ftehbchaubfchuli alebalb aufgreifen mürbe.

DaS

ausführlicher

:

gleich,

Dielfadjen

BorauSjufehen mar, baß

hier

bie

baran erinnert, „meld)' un=

fei

jähliae, rein perfönliche, oft

£aeefel

jebod),

SrftenS ft reite ich mich m *
^ ^ eu:r
9^ rn
Barianten unb ftirchtnoäter anftatt vollgültig
Bemeifc anfahren; unb jmeitenS möchte ich nüfct in Du
^»änbe eineä 2oof§ fallen. Sticht, baß mir bange min
oor feiner „2Biffeiifcb,aft". Deren nidjtsfagenbe Sebeutusj
ift für jeben oorurteilSloS Dcntenben nicht aüju fehrt«,\n melchem Sinne ba§ uiednehr
gemein:
cinjufehen.
ber nachfolgenben 3"
ift, roirb nad) einer Durchrtcht
fammcnftellung SJoofSfcher Schimpfereien oerftänblichifin
Slotabene, ich t)abe nur biejenigen jufammengefteüt, bte
fein.

fritifehen flculcnfdjlägc

I

S. 24 3gnoranj
S. 27 Unroiffenheit
S. 29 Die £öhe £aecfelfcher ^gnoranj
^gnoraitj

S. 30 barer Unfinn
S. 32 Ognoranj
UnfenntniS
UntenntniS
S. 33 angreifbare Mroiffenheit
unberechtigte Unroiffenheit
roiberroärtigeS Safcgefüge
Steit

oon Dummheiten

ßaeclel hat

ftd}

proftituiert

felbft

S. 34 UnrenntniS
barer Unfinn

S. 3b blühenber Unfinn

Schmu^, ben
S. 36 glänjenber

er

auSframt

BerociS

für

^aeclclS

ungläubig

Unroiffenheit
rechte fette

Dummheit

647
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%T. 26

OToaojin für tHItnrntur.

3. 37 fdjmu&ige ©efdtfdjte

Scroei«.

S. 40 3gnoranj
5. 42 Üjorljeit
6. 45 reiche groben feiner 3gnoranj
©enoffe jener fctjmu^igen jübtfdjen fiäpcrer

Salabin

be«

unb

aud)

Saien

feb,r

roa«

^gnoranj

er mit feinen Slnfidjten

tonnte,

Sabrl)eit«'

ernften

roirb

ÜBcnn

99rofd)üre

feiner

[),ui,

hoffentlich,

Änflanb" fmben (S. 17 L
in

$)cufterbetfpiel

oon

!

,-v:-. i

befreiten.

Unfere

neuepe

befferer (Jinftdjt bod) fd)roeigen,

oerbenfen?
jeber

nid)t

ift

roer

Ttx Kampf um« ^afein ift
Kämpfer, luic ermähnten

ein

mar" (S. 9), aud) bleute nod) bie offizielle
roenn 8oof«' Änmpfgcnoffe, Dr. theol. Sraafd),

iHid)tung

—

um

„ba« 3Hajj ber Unroiffcnheit,

9iot)cit

fid)

befdjränft,

unb

^mpertinenj ju d)arafteripcren, ba« bem 93ud)
Stempel aufbrüeft," müffen fet)t unglflcflid) au«»
ober

Argumente,

id)

bafj

bin
id)

fo

unzugänglich

bie Unroiffcnheit,

für

Woheit

unb Ömpertinenj gar nidjt merfe.
3uerft „beroeift" £err ßoof«, bafj Salabin gar fein
$ia« mad)t
gelehrter unb fdwrfjtnniger 2tj«ologe fei.
er fo.
(Sr
nämlich oon bem SRcbafteur einer
Sonbonet d)riftlict)en 3eitfd)rift: ,,^n (Jnglanb ift er
(Salabin) nie im (Jrnft al« ein tb,eologe angefeb,en."
Hroar meint fioof« felber, „^aecfel roirb ba« feinen
©nbruef madjen." Slber er t)at nod) einen ftärferen

Um

649

nidjt offijieüer 2t)eologe bleiben

nid)t

it)eologic, oiel weniger nod) in ber „unroiffenfcfyaft*
w
Ideologie ber ©eiftlid)cn unb Äird)enbet)örben.
3Benn aber ber „roiffenfd)aftHd)en" Geologie £oof«fd)cr

Oafabin.

;

fein

unb

lid)en
3.

t'oofdfdje

eriätjlen,"

ber nid)t in ba«

ftro^enbe Satire auf bie 33ibel unter bem (befanntlid)
längft überrounbetten) ©eftdit«puntte, al« fei ftc Söort
für 9Bort infpiriert", fo lägt un« ba« erfterc falt unb
ba« anbere roiberfpridjt ber tatfädjlidjen 2Öirtlid)feit.
^Befanntlid) ift bie 3nfpi™itc»n$tl)corie nod) nidjt über«
rounben, nod) nid)t einmal in ber „roiffenfd)aftlid)en"

ftolj."

geroählt

un«

in ber „Iäglid)en 9lunbfd)au" fagt, „ba« 53ud) Salabin«
fei nid)t« anbere«, gl« eine oon gotteSläfterlidjen Weben

—

£aecfcl hatte jum 3.1) Inf; feiner (Srflärung £oof«
gegenüber auf feine Cuelle oerroiefen, auf ba« sfikrf
,,be« gelehrten unb fdjarffinnigen englifdjeu Ideologen
Salabtn (Stewart SRofj): Oetjooa« gefammelte SBcrfe.
<nne fritifdjc Unterfudjung be« jübif^d)riftlid)en SReli«
gion«gebäube« auf ©runb ber Htbeljorfehung". Diefe«
i?ud) jieb/t fioof« aud) in ben ftrei« feiner
„Sritif".
Allein aud) hiev ift feine „ftritif" größten teil« eine ganj
„ungemeine" Schimpferei. 3BoI fagt er |S. 9|: einem
oern>at)rloften jpunb bic Alobc abjufud)en, mürbe leichter
fein, al« bie roiffenfd)aftlid)en Xtjorljeiten ju fammeln,
bie ba« Söud) enthält." Slber bie 'öeifpiele, auf bie er

ben

nidjt alle« ju glauben,

roie id),

Sorfommniffe bezeugen aud) gegen Soof«,
Sd)ä^ung ber 33ibcl, bie oor 200 Oa^ven

Unb

ift.

„fdjrift»

,

,

unb

neuefteu

SBürbe unb litterarifdjen Slnftanb" geben?
£oof« roirb aud) nod) fpafcig: er ermartet eine
oon $accfcl!
Sluf biefe „SRcpIif
Od)
Tic SRcbe 3arett)upra«
nm{jtc eine Slniroort barauf:
93on ben @elehrten", bie ba beginnt: „3H§ id) im
Schlafe lag, ba frafj ein Sd)af am (Jpheutranje meine«
ctli u ftra
unb fprad) baju:
Raupte«
ift
frafj
fein ©elel)rter mehr."
Sprach« unb ging ftofcig baoon
9tntroort

—

nid)t

unroiffcnbe

bic offizielle

ftellerifdjer

3lber

unb

fie

mir

bafj „biejenige

SBill er biefen fiefern oicllcid)t

ein

fioof«

oiele trofc

roid'« ib,nen

genügt

jur Äennjeictjnung be«
Unb
,/Jkofeffor« ber ftird)engefd)id)te in $alle a. S."
dabei gibt fioof« etroa« auf Sefer, bic „ein garte«
Gefühl für fd)riftftellerifd)e 2Bürbe unb Iittcrarifa)en
fiifte

id)

nämlid) S. 38.

bag

3eit »igt ^3cifpiele genug, baß Geologen roegen gang
b,armfofen greifinn« it)re Stellungen aufgeben mufjten.

(Gebiete roiffcnfd)aft<

ftnn jutraucn.
Tiefe

einen fiaien,

bafj

fagt

finben, 53erocifc aud), ba§ Salabin nid)t 2i)eologe fei.
On ber 7at t)at aber, ba« mufj Soof« felbft jugeben,
Salabin i^eologie ftubiert unb fein ^ud) felbft oerrrtt
ib,n burdjau« al« einen fenntni«rcid)en Jt)cologcn. 35a^

tmt lein normale« roiffcnfdmftlicrjc« ©croiffen

unb

.

Herren

priefterlidjen

„gür

.

tittcrarifd)e

©eroiffenlopgfeit

Sorgfalt

.

®et)eimni« ber 3)rcicinigfeit cingemeil)t
rourbe."
Sern ba« anber« al« „ironifd;" tjcifjt, ber
roirb ganj gcroiß in bem ^ueb nod) mel)r mid)tigc
Scroeife oon „Unroiffen^eit, SRopeit unb Ontpertinenj"

ffrupellofe ßetyerei

bem fann man auf feinem

Salabin

fodte:

mufj einfet)en,
unrcdjt baran tun,

unfere

S. 41:

roürjt

lidjer Arbeit,

jeber

al«

5ttuffaffung«gabe,

anführen

„Sin

48 Skrrocrtung clenbefter Sdmnblittcratur
ärgftc

bafj

felbft

leg ju £oof«'

fretltd)

roibeihdie (Sigenart ber Sprache, bie >>
fid)
gepattet
8. 47 bie Sprache eine« JtoubcuiÜe'SReportcr«, ber mit
bem Haut-poflt be« „^ifanten" feine 5Bertd)te

&

fagt Soof«,

ftdj al« einen £aien ben £t)eo(ogen ent*
Xnt beiben betreffenben Stellen, bei Soof«
auf Seite 6 unb 7 eitiert, geben einen ju fd)önen SBc«

„aufgetlärten", aber
unb mit faben SBi^en opericrenben
s
43opularpt)ilofopb,en a la Rarl 3riebrid) 3kf)i'bt
s
fief)äfpge -8erbäd)tigung
anatifdje

e« betyalb,

ift

gegenfteQt".

Oqnoranj

unrechte, oeräd)tltd)e

8. 46 bic Sprache
ungebilbeten

1900
„3Bid)tiger

bie

befämpfen«roert

^[nfpicationSle^re

er-

pd) bod) freuen, in bem Hu die
follte
fte
einen 53unbe«gcnoffen gegen bie Unroiffcn^
fdjaftlid)feit
ber ^nfpirationSfeute gefunben ju t)aben.
Statt beffen
„Unroiffenb,eit, 5Rol)cit, ^'«pertinenj!"
fd)cint,

fo

Salabin«

,

I

!

I

—

Wcrfroürbig!
Sollte
Herren bod) tiefer im
geben mödjtcn?

ber

3nfpircttion«gcbanfe
ben
al« ftc felbft ju>

gleifdjc fi^cn,

Sir oerftejtjen ooUtommen, roenn ealnbin fagt:
„diejenigen, bie burd) ben äufjercu Sd)ein in« innere
ju blicfen uermögen,
ftc roerben roiffen,
bafj id) an ber Mcdjtfertigung ©otte«. nid)t an ber
3 cr l*örung ©otle« arbeite (S. 348)." 5!a« ganje Öud)

—

ber Seele

ift

fid)

un«

unb Salabin fönntc

ein 9kroei« für biefe SBortc

am be)tcn mit bem Sorte s3)(ultatuli« rechtfertigen
Srommcn madjen einen ©ott, tafeln it)n fpott-

„die

roürbig

auf,

unb

Spottroürbigfeit,

roenn

fagen

bann

id)
fic.

bafj

fpotte

id)

über biefe
^eilige«

etroa«

antaftc".

^ören roir enblid) nod), roic ber cblc tfiobert ®.
Ongerfoll über biefe „clenbe Sd)anblittcratur" geurtcilt
bat, unb über ben Wann, ben bic „beutfd)e eo. SNtd)m>
jeitung" in it)rer„Rtrd)enfpvad)e" ben „englifd)cn Sd)iuicrfinfen" nennt. Grfd)rcibt an Salabin: „Siebabcn pd) ben
San! aller berer oerbient, bic roirflid) benfen. Sic
baben

ba« herannahen

jene«

läge«

an

befd)leunigt,
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9tr.

bem bas

©laubcnsbcfennir.i-j

biefet SBclt

folgenben ©ätje enthalten roirb:
einzig

jcin,

ift

Wittel,

ju werben,

glüetlid)

bie

Tie @lücffeliqfeit

@ute auf (Jrbcn. 3Mc
jetjt.
$er Cct, glücflieb, ju

baS

enblid)

3eit,
fein,

glücfiich
fjier.

ift

fo

(Einleitung).
fd)aftlid)cr

}utn 'Sdjluf?

baß

bar,

baS

nod)

neue

ju

jct)rcn

roirb?

Ijabcn

e$

Oft

ffiat)rl)eitsfinn

Niveau

fo

ernft

btefer

Wann

Mitarbeit an bem großen <Shallenger=
rourbe? Unb rociter - jeugt cd nid)t oon
„roiffenfdraftlich,
ebenfo bobenlofen roie fittlid)
unentfd}ulbbaren" Söerfaffung ber fogenannten SBiffen»
normales roiffenfct)aft'
fd)aft, baß Jpacctel, ber „fein

roerf berufen

,

'

einer

oicr golbene Webaillcn unb
©eroiffen befiüt,"
über ftcbenjig @hren»9Diplome oon 9lfabemicn unb ge=
lehrten ftörperfd)aften aufroeifen fann,
bie ihn jum
©hienmitglteb ober auswärtigen Witglieb ernennen?
2ÜS 1888 bie „Asiatic Society of Bengal" in Galcutta,

ltd)eS

bie

miffenfd)aftlid)e

t}öd)fte

Jubiläum

ljunbcrtjäbrigeS

ftorpcrfdjaft

SifienS,

ernannte

feierte,

fic

bec

unb ^ugmäen

für

ftd)

jc^t, bc

berechtigt

möchtet ihn gerne, ju gerne h«™fc
möchtet ©ud) unb anberrn
ber Kulturfaftor, gu bem
nur
Unb
ihn feine SebcnSarbeit gcmad)t hat.
unb
läd)dn barüber
in @urer „d)riftlid)cn 3Bcft"

Oh c

reißen oon feiner |>öbe,
cinreben, ^»accfel fei nid)t

pv

Regierung

oicle Liliputaner

.^chl barau«,

unb felbft ernften
oon ber britifd)en

nehmenben

ju

baß

ftetjt,

©äter

bie ethifd)cn

einmal gefagt roerben,

alles

halten, ihre oergifteten Pfeile auf ihn abjufcfjiefjen.
*JBir
ntacht auefj gar fei.-:
roiffen ei rool unb

baß #aecfcl,

eineS

unb ber für

®i muß ba$

rotffenfd)aftlid)er

©clet)rten"

era

fotl,

Wenfchhcit allejeit fein ©efte* eingefetjt."

nid)t fetjr

„bem man auf feinem ©e»
Arbeit Sorgfalt unb ernften
ptrauen fann," ber „fo tief unter bem

„nnffen.

„beutfefpen

fein

©ahnen gcbrod)en unb neue (Jrfenntniiü

oerbreitet

cd feine „Snftematifche "pfjulogenie" barftellt, ein iBcrf,
an bem bie gefatnte Biologie bcS fommenben $al)v*

mcrfroürbia,,

ber

„bem l'ianne, roie bagefdjrieben rourbc, ber fein fieben in f elbn
lofer Eingabe ber 2öiffenfd)aft unb 5lÖ atjrheu
gcroeih'. ber, roo er aud) bie ^>anb a ngeleg!.

nicf)( feljv fonber«
Of*
ber 2)vucfj[griffen biefcS

„unroiffenben" 9Wenfd)en fd)on 1894 fedjS große leiten
3)aß ein ÜJlann bei folcher MV>gnoranj" erft
ncuerbingS ein fo geroaltigeS SBert fdjaffen tonnte, roie

biete

nad)

„erroiefen"

mal«

V)

füllte?

hunbertS

je^t

Seroeife ihrer ICerehrung bar,

über ^accfcl«

ctroaS

gorfdjer, beffen

als biefer

ali bieiti
$orfd)er cor roenigen ^abveu feinen fed)jigfteu @eburti
tag feierte, ba brachten ihm hunberte oon SRänncn:
ber geiftigen @lite aller Srbteile unb aller Nationen

nid)t oerflchcn.*)

33crjeid)niS

Unb

Santerott"

ftirdjenjeitung"

«. ^«fjrn^roort.

nun

llnb

„tinglaitblid)« Unroiffcnhett

p

nie

roahrfcheinltd)

fie

^

SBcr freilief), roie SoofS, pon bem „trügerifdjen
(Söttiigelium eincS glücflid)en DicsjeitS" fprechen

©orte

id)

id)

ju madjen".

fann, roirb aud) biefe

roürbc

roar,

Snbe geführt haben; faft alle bie Folgerungen, ju besa
gefommen bin, finbe id) burd^ biefen Srorfdjet
ftättgt, beffen Renntniffe in oielen $un tten oitl
reicher finb als meine" il6ftammung be*s ^Wicnicb,:

ju

3kS

anbete

befielt barin,

gefd;rieben

ift

—

—

in

einer

3e»/

ohne ^njcifel

roirb'8 C£ud)

fteht,

bem ü'<d)en

unter

bie

ber lex

^einjc
gelingen.
94

auch

[

;

aber

fagr OButh,

Q£ure ftirdini

unb Daemcis llamr

uodj

roirb

»rrbrn trrfflücn

Inn,

Irurtjtrn!

I

tr)r

fedj«

cuvopaifdjc (Seiehrte uerfd)iebener Stationen ju „Ontenary Hoiiorary Meinbers", als fütjrcnbc ©eifter mobemer
gfir

SBtffenfdjoft.

StuSjeidjnung auf

$eutfd)lanb

©mit

^»aecfcl.

fiel

biefe

llnb

was

Schimpfereien in ben flerifalcn blättern bas „fraget
Jageblatt": „Qn was für einer 3eit leben mir? Ta er=
arbeitet
ein üDlann ein 2hifehen in ber ftrcngftcn
fid)
ber eraften s4Biffenfd)aften unb roivb auf ber ganjen
3Bclt als ber ©egrünber neuer ^mcigiciiff cnf cfjaf ten ge>
unb ein hergelaufener "Jcicmanb barf auf«
feiert

—

fterjen

unb

öffentlich mitfpred)cn, #aeefel fei fein gebilbeter

Sflenfd)."

Slber freiließ, id) oergaß, „ba

für weife
„feiig finb bie

fte fid)

fie ju Siarren geworben", unb
2lrmen." ülber oielleidjt läßt CoofS unb mit ihm
SBelt" nod) ein gcnanil oon Sarroin
gellen, nachdem ihn ^Brofeffor Älaatfd) in ihren 3lugcn
roieber falonfähig gemacht hat.
„3Bäre biefed x^udi
„32atürlid)e Sdjöpfungsgefdjidjtc" i,
(bie
jener
fagt
üufjerorbcntlid) fcnntniöreid)e Sorfdjer im ^ahre 1871,
roäre biefeä Söud) crfdjicnen, ehe meine Arbeit nieber»

hielten,

im

bie

fmb

(Seifte

„6hriftlid)e

•)

Coof«,

Sie

«<t)öpjttn|iJ|ief*id)tf,

ber «iinbfiifnQ

lunnbau ju »obrl tfrtiburfl lt»U9.
•) S!oo(f bcidjrrtiift feine .3um>ranjret>eir

nid.il

wir

Olut

ben

CCrjripus.*)

unb

überaus lcibenfd)aftlichcn

in

einem

ganj ungeroöhnlict) gehäffigen Jone gehaltenen Slngriff
föugcn Reichels in Wr. 22 btefer 3citfdjrift habe ich »"
aller OcmütSruhe ^olgcnbe« ju erroibern:
3ehn Oob"
oov bem
ürfd)einen ber 9teid)e(fchcn
®d)rift über
„S;haf«fpearc=2itteratur"

1877,

tjabe id)

<

1887), alfo bereit« im 3abte
jur ©rfläruni]

grunblegenbe

bie

oon @hafe)'peareS ^ämlet gefunben.

ÄommentavS

—

9lid)t

bie fieftürc

id)
fannte bamal« nod)
fonbern eine Stelle im SWeun
Teftamcnt ö^nete mir bie klugen für baS, roaä 3bafe
fpeare in feinem .jpamlct barfleDen roollte.
Su§ Ii«
Stählung beS ^J(arfuS>(£oange(iumS geht nämlii
beutlich \)cvvox, baß Refill anfang« oon feiner SHutut
unb feinen ©rübern nid)t oerftanbeu rourbe, baß fic
ihn oielmchr für befeffen hielten unb oon feinem öffenr
Iid)en Stuftreten abzubringen fuctjten.
(Jr aber tonnte fid)
bem 3Billcn feiner ©erroanbten nicht fügen, roeil ein höherer
SiÜe in ihm lebte. 911« ihm bar)er, roährenb er in
einem £>aufe lehrte, gemelbet rourbe, braußen ftänben
feine Dfuttcr unb ©rüber unb
roünfehteu
ihn ju
fprechen. ba rief er auS: „tSct ift meine SWutter? ml

irgenb
feineu

eine«

einzigen

—

;

(hier al« («UiitunH«namr oebraudil) i>ae«fe[

oeirueifen

unb brr

auf ba* tirdjeu-

©ifien t<o«fcl* ich brmertc ba* auobriirfiidi
«tueff« be* f<f)iu«Mt «oriputf« ber „Uuetjrliditeil", ben

aefct)i*tltd)c

gomlrt nnö

befonbere
ber iöreffa=

"}keiS ju befagen hat, roiffen bie öefer bcS „Wagajin"
SWit
jur @enflge.
Siecht fragt ba angefid)tS ber

hier

nur auf üuea* J8

\o

84.

„S»oofft"

«erne anbedfit möd)ie.

^er|)l.

Huflase

Jeimann

«erlitt

iiivtf

.

Tn

geniale ÜWfnfd).

Vierte MreirtC'
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m
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s

meine SJrübcr?" Unb, roie c« im SHattlfnu«'
Soangelium rociter tjcijjt, er redte bie $anb au« über
„©ief)e ba, ba« ift meine
feine jünger unb fprad):
SMulter unb meine ©rüber.
Tenn roer ben Sffiiüen
tut meines
Haler« im §imme(, ber ift mein ©ruber,

nur nad) ureigenen 'Hlänen unb @nt»
fdjlic^ungcn ju imnbeln oermag, ift aber ftärtcr al« ba«
mit ber tjergebradjten, fleinmenfd)lidjen Sluffaffung »er-

unb SWutter" (SJlattljau« 12, 46 ff., 9Jtarfu«
Suta« 8, 19 ff.). Ter geniale SUienfd), oon
3, 81 ff.,
einem leeren SBillen erfüllt, fann nid)t auf ba« Her*
langen unb bie SBünfdje felbft berer eingeben, bie ihm
bem Hlute nach am nädjftcn fielen.
©old) ein sJJ<enfd)
$am(et, unb baburd) roirb mit einem ©djlage
ift aud)
feine Stellung ju ber ilnn oon feinem Haler geftellten
Aufgabe tlar. Tie Aufgabe, feinen Hater jti rächen,
etma ju groß für ifm, fonbern im @egenteil
ift nirfjt

bi«

rocr ftnb

fnüpfte

finblidje

&u«füb,rung
ber

.ßainlet

^flid)tbcroufjtfcin,

ber iRadjc

immer

unb barum
roieber

roirb

oerfdjoben,

gefrönte SRörber bie ©efafyr, bie it)m oon
unb biefem nun bie töblidjc
brob,t, ertennt

Jalle ftellt.
3)afj ^amlet aber aud) nid)t, roie eS feiner
genialen sJiatur cntfpridjt, nad) eigenften planen unb
©ntroürfen ^anbelt, ba« f)ängt mit feiner jeitrociligcn

gu eng, ju bcfdjränft, gu perfönltd) gefaxt, ju
@in ju einer geroiffen VHctfe gelangter,

ticin,

,oi

bie

bie

Sdjroefter

egoiflifrf).

Jlatur,

I

tiefen ©emüt«ocrftimmung jufammen, mit ber tiefen
@rfd)ütterung, bie feine ©cele erfahren, al« fid) Ion
nad) bem Tobe be« Hater« plötjlid) bie gange ©einein:
fieit
unb Uiebrigfci: ber ^Jtenfdjennatur offenbarte,
©ine Trauer nnb ein ©fei erfüllten feine ©ecle, bic it)n
für lange Qcil unfähig mad)tcn, im großen ©tile auf

Ijodjgenialer 3Henfd) roie $amlet oer
mag nur aud ureigenfter ,\ni;iatuu\ nach, ureigenen
planen unb 2ln trieben tätig }U fein.
(Sine oon aujjcn
an ifm Ijerantretenbe Aufgabe, unb mag f tc oon per-

eine SBclt ju roirten, bic it)m nur roie ein „roüftcr ©arlcn''

iönlidjcn

®eftd)t«punften au« gcfefjcn nod) fo bringenb
unb geroidjtig erfdjeinen, fann ein ©enie rote $amlct
au« ber ihm eigenen 9tid)tung bringen, ©o ucr|"tel)t
man, warum ©fyatefpeare bic an pamlct t)eran>
tretenbe Aufgabe fo bringenb, fo unau«rocid)lid)
fo
burdjau« jroingenb geftaltete.
©« follte baburd) tlar

peffim'iftifd)c,

nidjt

ber ein feiner genialen fltatur entfprcdjenbe« fd)öpferifd)e«
s
JBirfen nad) grofjen planen für eine Zeitlang un»
möglid) mad)t.
©in oon bem SBillen anberer ^erfonen

breifjig jähriger,*)

erfd)ien,

unb

getoöbnlidje

bajj jeber

jugdnglid)e u/lenfd) fid) biefer Aufgabe nie unb
f)ätte entjieb,cn fönnen, ba£ alfo, roenn #amlet
baju gebracht roerben fann, ba« ©eforberte
ju leiften, er eben fein gcroölmlidjer
SBie
icnfd) ift.

|

bod) nidjt

f

gerodt)nlid)er

s

JJlcnfd>

in

einem

äl)nlid)en

mit uoller

jeigt ©tiafefpeare

9lbfid)t

unb

bnngenb

um

>Rad)e

3u

l)eifd)en.

um

ein freffenbe«, boljrcnbc« ©efütjl ber SHad)fudj)t

feinem ^erjen ju erjeugen unb i^n roütenb auf fein
;}tel lo«ftürmen ju laffen.
Ter Unterfdjieb jroifd)en einem ©tjrifiu« unb einem
briftus mit ooQcm Heroufjtfcin
.framlet ift ber, bafj
oon bem ©influft feiner Herroanbten löft, um cinjig
fieb,
unb allein ben SBillen feine« bimmlifdjcti Haler« ju
tun, roäbrenb $amlet,
al« kongenialer iDtenfcf) in
gleicher 2Beife oon bem eroigen ©ute angezogen,
ftd)
beffen bod) nidjt flar beroufit roirb, fonbern roirflid) bie
i<flid}t 3U h,aben glaubt, fid) bem SBillen feine« irbifdjen
Haler« ju beugen.
Hei ßtjriftu« ftefjt alfo ber innerfte
Irieb be« «Sergen« mit feiner Uebergeugung oon bem,
ma« feine Hfüdjt ift, in völliger Uebereinftimmuug; bei
3(u4
f>amtet bagegen roiberfprid)! eine« bem anbern.
biefem
feehfdjen 3roiefpalt rühren Hamlet« Selbft«
befdjulbigungen ber, roie feine Herfudje, ftd) ju einer
$am(et« geniale
3lu«fül)rung ber ÜRadje angufpornen.

,

*

in

|

*)

3n{oIgt

ivtld)en

IVifiDcrfianbuiiiK

1

man

fo,;u

•.".iifiotr

einen

flefonimen

3htilfipfarr«

neun^eb,ip,

ja

ift,

;um
iojar

mndjen, tvat jrmrr 3t)<ilripea(e bewogen bat, bai
Sil« \t\nti Reiben fo unA>oribeuti;i auf brcifita ^nljrr fritjuüfllen.
..'."ii:
mein Sluifap über „Tai filier t>atnlel*" in bem brinnad)fl (f
iitieinenben ober jefc! ebfti bttriti» erfrtiienenen
ntiKfien Ükmbc be*
JcMrmanit liivd.
Jalirbuilje« ber b«u«fa>en Stialefpeore CWeieflfd^af t.
fed)jet)niä^Ttgm

663

fo,

ber Slufforberung be« ©eifte«,

roenn er

ob,ne roeitere«

m

folgt,

al« ber erfte beim ©ntern auf ba« feinb*
lid)e Hcrbccf fpringt; fo, roenn er bem groftfpredjertfdjcn
üaertc« am ©rabe ber Opljelia entgegenfpringt mit ben
Ucberall
^Borten: „3d) bin'«, $amlet ber Tiäne."
ober, im Jüd)tb/ anbcln roie im §anbcln, jeigt fid)
biefelbc ^crrfdjenbe, fütjne, grofee, geniale Statur be«
'ißiratenfdiiff

,

(.>

in auffaürnb gtiiautn unb abndjilid^en
?rv^ au* itm brei^igjähriflrn v m Lot

c«,

aber bei ber ©elbft=

an einen entlegenen,

get)cn,

einen

tat,

ift

ift

mit
einfamen, fdjaurigen Ort
unb bic greunbe, bie iljn
in befter 'jlbfidjt gurüdt)alten rooQen, oon ftd) fd)ütte(t
mit ber Trol)ung: „Safft mid) lo«, bei ©olt! fonft
mad)' id) jeben, ber mid) b,ält, felbft jum ©efpenft;"
fo, roenn er ben unberufenen fiaufdjer im ©emad) ber
Butter auf ben erften Derräterifd)cn Saut hm bin,
fdjneü nieberftößt; fo, roenn er beim Rampf mit bem
it)m

Jür

fiaerte« genügt ein ganj unbeftimmte«, oagc«
©erüdjt oon einer an feinem Haler gcfd)et)enen ©croalt«

tobtraurige alfo

feine« genialen SBefen« fdjroer unb unter
Umftänben garnid)t ju erreichen. @« bleibt bann im
roefcittlidjen nur noeb, eine v'Ut be« $anbeln«
übrig,
bic ndmlid), bie auf einem augenblirflieben Antrieb be©o fetjen roir benn ^amlet rool)l b,anbcln, aber
ruht,
immer nur im 2lffett, auf einen unmittelbaren ^Inftoft
b,in;

'.volle

an bem

be« fiaerte«.
$ür biefen braudjt nid)t erft
ber @eift be« gemorbeten Haler« au« bem ©rabe ju
fteigen unb in tief ergreifen ber, mad)tooll erfd)ütternber
SBeife ba« an iljm oerübte furdjtbare Herbredjen ju
i-a halten

fdnlbern

unb

oerjroeifeltc

flänbigfeit

nimmer

Iwnbelt,

jdjiefjt, oon geilem Un«
Ter Umfdjlag einer fonnigen,
£cbcn«anfd)auung in eine tief

j

j

pcrfönlidjen (Sin«

flüffen

ein

©amen

optimiftifd)en

beeinflußte« fianbcln fiamlctt

(

roerben,

„ber roilb in

traut bidjt überroudjert!"
freubigen,

!

Täncnpringcn.
©teiner behauptet in feiner (Entgegnung auf meine
drroiberung in 91r. 22 biefer 3 c, lfd)rift: „'iHein, roenn
man baö ©enic evflären roiQ, gel)! einen ber ©goiSmu«
unb ber ?lllrui«mu« garnid)t« an; fonbern eben nur
bie

3cugung«traft be«

Sftenfdjen.

Tiefe,

unb

nid)t

ben genialen 3Jienfd)en auf«
bementfpredjcnb meint aud)
9teid)el in ber iljm eigenen gefdjmadoollen Ülßeife be«
Sluöbrurf«: „Tamit |>crr Jürcf ben SEBeifen fpiclcn
bie ©clbftlorigfeit
böd)fte

ift

gefteigert."*)

bei

Unb

•) ©flo bebentri ti bann aber, roenn eletner bai tf Öaraf teriflifdje
be« Otenie* barin fudit, baß bei biefem ber Ifaowmu-j in ^lirui*mu«
umfd)lä0iy Siienn Steiner felbii bebaupiet, bei ber lirfldrunß be*
Menir* (iel)t einen ber (fgoi<<tnuo unb ber flltruiemu* gnmicbi* an,
roie fommt er bann bod) baju, von einem Umicblag b<8 lXgoi*mu*
in ?lltrui*niu* beim Ö>enie >,u reben?
Unb wenn nad) Steiner, nie
llntet'djieb jroHdjen
er an anberer Slrlle niiobrürlltd) erllärt, ein
lifloi^:iLi : unb ?(ltrui*mu* aarnidit belieben foll, n?ie lanr, bann beim

Wenie ber lffloi*mu;
bebeutei bodi

immer

in

Mltruiemus

timidilnaen?

ein llmfd|laflcn in? ©rarnteil?

Xai

llmfdilaacn

Cber lamt amü

bnsfelbe in b»i«felbe umidjlaoeuy
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be« ,|jamlct' ju
einem
fann, muß bcr Sd)öpfcr
©d)mad)fopf werben, ber .feinem ©eniu«' in ber ©ejtalt

unb bann bie ©adjen unb
fein $amtct mol wa«
Vcrbältniffe fo gcftaltet, £>n
hiitlv, wenn
:Hcd)tc« gelctftct
ihm nid)t fd)on im
v
Jlft
ber Jragöbie ber ©eniu« au«geblafen
fünften
morbcn lüöre!*' ©tcincr hat aber überfein, baß id)
gcrabe ba«, wa« er bie „3eugung«fraft" be« ©enie«

^amlet«

ein

Dcnfmal

fc^t

—

f?

nennt, foroic feine „@rfinbung«gabe", mit allem Jü-.dibrucf
tjeroorgehoben fjnbe, baß id) aber nod) weiter gehe unb

„3eugung«fraft" unb „©rfinbungsgabe", be«@enic«
auf ben Urquell aller „ 3eugung«fraft" unb „Srftnbung««
gäbe" jurüefführen will, auf ba« nämlid), wa« ©teincr
fclber fühlt, wenn er an anberer ©teile wieber al«
ba« Sliaratteriftifdje be« ©enie« fein „^ntereffe an ben
9Ber
beeren Wotwenbigfeiten ber Watur" anfielt.
biefe« „3ntereffe an ben Ijöljeren Wotwenbigfeiten ber
s
Jcatur" ober, wie id) mid) au«brüde, biefen 3ufl J» m
(Sroigen befitjt, fei e« aud) nur „oerworren",*) ganj
inftiuft= unb gefühlsmäßig, bcr beftfct jene rjccifjcit oon
beut blinbniad)cnbcn (Sinflug ber ©orge, jene greiljeit oon
pbilifterhaiter fturdjt unb Hoffnung, jene Unbefangenheit
unb Stühe bcr (Seele, bie allein in ben ©tanb fe^t, bie
2)tnge in ihrem magren üid)te ju feb,en, bie unerläßliche
Sebingung für jebe „@rfinbung«gabe" unb „3eugung«=
3Öer nid)t über ben fingen fteljt, fonbern oon
traft".
biefe

fclbftfüd)tiger 3urd)t

unb Hoffnung

hin

unb

hergeriffen

wirb, ber oermag fte aud) nid)t ;ut bebcrrfd)en unb
„jeugenb", fd)öpferifd) auf fie ju roirfen. 3)ieObjeftioität,
bic ©elbftlofigfeit unb ©ad)lid)feit be« ©enie« ift alfo

Vorbebingung

„drfiubungSgabe" wie feiner
„3eugung«fraft". 2)abei ift e« im sJJriiijip ganj gleid),
ob e« ftd) um ben „genialen Rrawattenbinber" ober bie
„eminent felbftlofe unb oorjüglid)e ftinberfrau" ©teincr«
ober um 38cltgrößen wie Ghriftu«, Subbern, ^Keranber
unb Gäfar lianbclt. Ueberall, wo etwa« 2üd)tige« geleiftet werben foll, ift bie erfte Sebingung ein ftreifein

bie

feiner

oom

hergebrachten, SHeußeren, Zufälligen, unb eine
Konzentration auf ben ©egenftanb, mit bem
befd)äftigt.
„3Ber feine #anb au ben Vflug
legt unb fdjauet jurüd, ift nidjt gefdjidt für ba« Meid)
bev Gimmel" nad) Gtjrifti Wenning.
fleinlidje
uöllige

man

ftd)

Mc

©orge,

alle

felbftfücfjtigc

JJuvctjt

unb Hoffnung blenbet

ben 3Jccnfd)en, raubt ihm bamit feine „(£rfinbung«gabc",
unb läl)mt feine latfraft, nimmt ir)in bamit aud) feine
„3eugung«fraft".**i sJlad) bev äußeren, oon jufäliigen

Sebingungen abhängigen

ba« ©enie
nid)t ju beurteilen, fonbern nad) ber ^erfaffung feiner
©eele; beim e« ift fehr gut benfbar, baß unaünftigc
l'ciftung

ift

alfo

äußere Scrhältniffe bie fieiftung eine« genialen 2Hcnfd)en
entweber ganj uerljinbern ober jum wenigften fet)r
forrumpiert jur ®rfd)cinung fommen [äffen.
&\i jeber
*)
11

uv

Ter tvrr

um

foflt

im

vmuorrrn

bltnt".

*'i

enöljli:

Steinet

celbillcirfte,
t>a<s

ivn*

(id)

ciiirnc Sclbfl

H*rolofl

oon

rjaiifl:

„fknn

er

mit

\t[\i

aud)

'üiuilc

läftt.

Sie

eine ^erion,
fliiifl

gmuiebt

bie

in

auf, fonbern nun.; tu alttuifiifdiem

Seilt mcrtiuüibig ift»,

tatfäd)lid)e «efdjaffenheit bcr Glinge."
Oft biefe tat=
fädjlidje ^}cfd)affenheit ber $ingc, la nature des chov«,
einer äußeren Sciftung be« ©enicS burdjau« ungünfhi;,
fo

fommt eben

nidjt«

juflanbe,

mar

btf

Birten für

—

aber

barum

bleib:

ba« ©enie genau ba«felbe ©enie, e« läfjt fid) balw
nid)t an ber äußeren Seiftung meffen, fonbern nur u
feiner inneren feelifd)en ^öerfafiung. SBenn ba^ec hantlet
nidjt baju fommt, im großen ©tile ju roirfen, fo tt
bamit nod) gavnid)t« über fein ©enie au«gefagt. 5*b
•fjamlet eine großangelegte 9latur ift, beuten aud) 6«
'l&ovte bc« ihm ebenbürtigen Reiben ^orttnbra« am
It,or
cr
©djlufj ber Iragöbie an: ,,©r h ot,e

W#

©et>en an:
hinaufgclangt, höd)ft föniglid) bewährt".
aber nidjt auf bie gufällige äußere fieiftung, fonbern
auf ba« SBefen unb bie wahre 9iatur eine« £>amlet, io
treten un« beutlid) bie d)arafteriftifd)en S ü i e be« ©enirf
entgegen, wie

id)

fie

am

bcr

au«führ(id)ften in

inerten

oermchrten Üluflage meines *öud)e« „tlcr geniale QJZcnfdi"
33evlin 1899) gefd)ilbert habe.
2)abei ergeben ftd) gan;
ungefud)t bie mcvtmürbigftcn Senchungen jwifdjen aller
genialen Naturen, mögen fie al« Rünftler, s^bil o n-> tu- n al;
droberer ober 9leligion«fiifter roirfen. s2Ba«unö aber hier am
meiften interefftert, mit meiner Äuffaffung oom 9Befen be«
©enie« bin id) imftanbe, bic §amlettragöbie, roie fit

(

.

un«

in bcr oollfiänbigen

unb juuerläfftgen

Cuano

%us-

gäbe oom ^ahre 1604 oorliegt, 3*i'c
3*Ü* * n
einem burd)au« einheitlichen unb alle „üRätfel" jur
ßöfung bringen ben ©inn ju erflären. 3Ber bagegen wit
^Hcid)el oon ganj falfd)en ©eficht«punftcn ausgeht, bei
fann, roie er, baju fommen, bafjj er mit bem un« bc
fannten Jci-u- ber $ragöbic nidjt« anbere« anjufangen
weif), al« ihn in ©türfe ju fd)neiben, um in oöQig
bilettantifdjer SBillfür jene ©tüde für edjt ju erflären,
üJJcinurtj
bie ju feiner gan} oerfehrten oorgefa|ten
paffen, bagegen alle« ba« oon ber Xragöbie al« ap:
frt)ph au«pfd)ciben, roa« fid) mit feinem mehr ak

©in unfact)lid)ereS unb
unwiffcnfd)aftlid)ere« Verfahren al« ba« Reichel« ift
mir nod) nid)t oorgefomnten. SSenn er glaubt, ich fei
oon feiner ©d)rift irgenbwie ju meiner Theorie oom
5öcfcn bc« ©enie« angeregt worben, fo irrt er (ich fetjr.
CSrft oor bici ^^h"" h Q be id) mir fein Sud), um bic
Sittcratuv über £amlet möglid)ft ooüftänbig beifammen
ju haben, angefd)afft unb jum erftenmale angetreten,
alfo oollc j(wan)ig ^ahrc, nad)bem id) bie grunblegenben
Otbecn ]»u meiner ©enietheorie unb ^»amleterflärunii
baroefen ©infaü nid)t oerträgt,

fclbftänbig gefunben T)aile.
^iftorifer Dr. pfaiL (Siemen« Älein

ber Sovile

Xieft im eminenieficn Sinne (rlbitloie i'et'on ImvUc abet
~
Sie mar eine porjüiilidie
Minberfrnu
fcafe Steiner, bei an anbetet Stelle auäbriicflidi
ein ivirflidiielbflfofeG Sicrlialttn leugnet, t)iet »on einet „im eminenleiien
Sinne jelbftlofen ^etfou" rebel. iVerner l>at Sieiner brtjnuplft,
bafi, ii'cnit einer audi nur eine neue Vit t, fid) bie Mraii'ntte ju binben,
iinbr), idion etwa« (tleutalifdjeS barin liege.
3ft nun eine i'oviiifllirtie
Minberfnui ein bloüet 9Xed)aniemu* V imt fie nicfjt Welfad) Gk
legenbeit, mebr „^rfinbung^gabe'' aimiuienben. alt ein Mvi-.kmimi
binberV
Unb bau«! bie „eminenle Äelbftlofiflteir ber eieinerfdien
ftinberfrau gani unb gar nidit mit tlirtr „^OMüalidjteit" jufommenV
(larnid)!« Weninlifdje*.

ein fähiger SRenjci,
äujjjcrc 93cbingungcn, unb gerttl<
Jatenmenfd;en haben bie innigfie Uebe:
jeugung baoon gehabt. $arum ertlärt ein sJcapoltv:
L: ,,3d) bin nur ein ®efd)öpf ber 3eito«r)älrniii<
SBenn meine SJliffion erfüllt ift, fo fann ein 91tom tmi
er: „3t
fällen"; unb ein anberc« 9JJal wieber fagt
habe einen ßerrn, ber feine 9lad)ftd)t fennt, baS ift bu

fonbern aud) günftige

bie gröfjten

ganj
„3<1)

beuten

aubere.

äufjcren fieiftung gehört nid)t nur

"Jkioatboccnt

bcr

SJlcbijin

3»«»

<£>erren,

in ©erlin

unb

Dr. med. >ßaul ©erber

bet

bei
i«

Rönig«berg in Greußen werben e« mir bezeugen, baf;
id)
ihnen bereit« 1880. gleid) bei unferem Sctannt'
werben, biefe Obeen ausführlid) au«einanberfet>te. Dil
ganj beiläufig gemachte Scmerfung 9ieid)el« in feinet
©d)iift, baß er fid) fandet „gern al« einen ©eiftei
ocrwanbtcu ,vricbrid)« II. benfen möd)te," hätte mid)
bei
ber ^ehlerhoftigfeit
»"b Verworrenheit feinet
anberen Ausführungen unmöglich au f bic rechte ©put
bringen

fönnen.

Sluguft

Döring«

1865

erfdneneiie

SU
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fehl-

oerbienftoolle Schrift

3Rafldjtn

1900

Sittctfttur

ffir

über „©bafcfpeareS ßamlct"

Iturfarmen

fie

mit erft 1888 befannt geworben, ^cb, habe bann
fehr ba(b barauf in meiner 1890 erschienenen 'ißromo«
tion$fd)rift „Da« pfnrbologifehe Problem in ber §amlet
Sragöbie" ausführlich auf biefe Arbeit Dörings "öejug
genommen unb fein ißeroienft gerühmt, als einer ber

©reaniens.

ift

auf bie große $ebeutung beS UmfchtagS ber
fonnigen, optimiftifchen ScbenSanfchauung $amletS in
Tyrcilid)
eine tief peffimiftifdje ^in^eroiefeu ju fyabtn.
hätte und) Döring« Scbriu nur irre führen fönnen,
wenn id) fie ju früt) fennen gelernt hotte. JJaßte bod)

1-10.
Die

erften

Döring

bie

peffimiftifebe

Skrftimmung §amlets

als

ftch

oerftänblid)

greift.

\u

ben

fid)

rounberoollc „Ginbeit"

alle „iHätfel"

eS

forool „in

unb

rool

poor meinen „©entölen

3Jlcnfd)en'' gelcfen

holte,

alS baS beS UnroillenS über feine überaus oer<
le^enbe 3lrt ber $olemtt.

= +

+

=2 +

•.

; >

unb

ocr]d)ieben
bie gleiche

pular

ift.

GS

ift

(Tasmanien),

baS SBort:

pualih,

=

GntftehungSgefd)id)te biefer
roirtung auf anbere ift bie

1

bula, pulate,

hullait,

2.

;

2 bagegen oielcr CrtS

felbftänbig, bie

purlaitye, boolrsy etc.

I

—

burla,

budley,

pnletta,

©ehr roid)tig für bie
©ufteme unb feiner Gin»
ursprüngliche Vebeutung

biefer ißörter bula, pula etc.:
-

= ftönigGeorgS ©unb),
=6
©tammj,
5(

murla

unb 2 (Dieuriei.

=

=

mehr; bolya

=

(SEBurnuS

that

GS geht
Sehnliches roärc nod) mehr anpführen.
auS atlebem ^ertot, baß bie 2 foroie jebe höd)f>e 3ahl
auS bem begriff „oiel" b"f0V8*8 an 9*n ift.
Dem»
gegenüber baS ©ort für 1 (ngaii, ngai, ngaD.va etc.),
baS jroav jiemlicb, aber bei roeitem nict)t fo roie bie
pula oerbreitet ift. DiefeS bebeutet analog ju
2

=

pool
!

=

pool ober operu
oiel; poolc
polet-nuk
oiele; polet-uuk

I

ber
kai

=

viel

tjöct)fteti

kain

unb ©tamm oon 2, 4 ober
3ahli „roenig", nämlid)

— roenig,

kaiD

=

1

i

ftönig

5

(jeroeilig

@eorgS ©unb).

DaS malajo-aiiatifchc Sohlenfnftem, um

p

tur$

eigentümliche.
Der größte £eil ber
s
auf J2cubollanb oerfügt nur über jroei ,'>ublcn
1
unb bie 2. Die 3 ift 2
1, 4
2
2,

^Itn

roie

unter bem fvifdjen (Sinbrutf ber i'eftüre ba« @enia(ifche
im Hamlet jur Darftellung ju bringen, unb erjiclte
bamit ben tiefften (äinbrucl. Die ^öhjnifdjen iHebenS*
arten unb gcbäjfig,en Ausfälle Reichels tun mir baher
nicht fehr roeh unb erroeefen in mir mehr ba« ©efühl
beS VebauernS
über feine „Vcrblcnbung", bie er
anbern oorroirft unb bod) felbft in fo rcidjem SUlaße

3Bir im ben brei

Welancfienftattgehabt hat ober burch langeUmroanblungcn
eigene
für 3 gefdjaffen fmb. VemertenSroertift,baß
a h Kaud) geiotffe ©tämme auf Walaffa nur über 2
oerjügen, baß ferner bie 1 bei ben meiften Stämmen

möglich,

p

naturqemäg nur

nigritifche,

5 (fehr feiten)
2+1. SBeitere formen rommen
nur ba oor, roo enttoeber ein Verfehr mit ^nbonefien unb

jeigt fid) eine

„in bem banbelnben .£>amlet beS überlieferten StücfeS",
unb nicht nur i di finbe baS, fonbern oiele 9(nbere mit
mir.
©o fchreibt jum iöcifpicl ih^fbor CippS in ben
„Uian roirb fid)
„SP^ilofop^ifctien SlonatSheften":
DürcfS 9luffaffung rüctbalUo? betennen müffen. Od)
roenigftenS bin in ber Sage, Od) holte 3ürcfS $3eroeiS»
führung für überjeugenb". Cito ©ommerftorff fteht
meiner £")amletauffü|fung febon feit mehr al« jehn
fahren Durchaus iqmpatbifd) gegenüber, ^erbinanb
©regori r^at fie Muh 1894 feiner pamletbarftellung
mit oorpglicbcm Grfulg
®runbe gelegt, unb als
le^tenmale in SBcrlin ben
Oofef ftainj 1899 jum
#amlet fpieltc, ba oerfuchte auch er eS, nadjbem er

baS

1.

2.

roörter, bie

.

bem rebenben"

tann.

jeigen

3luftraliern

©tämme

\

löfen

(SntroicfelungSgefchichtc ju

baS 1 unb
baS oormalajifche, baS oon 1 bis 5 reicht
unb enblid) 3. baS entroietelte, uialajo=afiatifcbe, bem
bie :Ket!ie oon 1 bis 10 ju @runbe liegt.
DaS nigritifche 3oh( et| t»ftem ift oor allem baS

j

„ein flareS SJilb oon .pamlct ju geroinnen ", bei meiner

Grflärung

SBeife

p unterfebeiben:

©nfteme
2 umfaßt,

machen, ju (omifchen @eroaltmitteln

Weine Grftävung aber macht

ber gröbfteu

in
I

gäbe, ein ,Vibr barauf, 1604, aber bie erfte ooUftänbige
unb forrefte, höth-'t roabrfd}einIid) nach ©b.iteipenre«

.

Material, ihre

ftubieren, roaS ich hiev in aller Stürze

mein" habe, ift barauf btnjuroeifcn, baß breijet)n Oabw
oor bem 1616 erfolgten $obc ©batcfpeareS, alfo 1603,
eine unoollftänbige unb fehr oerborbene Guarto»31uS«

.

Völfer bieten ein

^lüilcniiifienie ber oceanifd)cn

oor,^üglichcS

eine tranfbafte Verbitterung auf, bie ihm als eine
Schutt» anjurcebnen roärc unb it)n „in §aß unb $obn"
bev iüdt aegenüberftellte, roäbrenb nach meiner 9luf»
faffung biefe pefjtmiftifdje SJerftimmung nur ein Durch/
gangSftabium ju einer unbefangenen unb fritifcfjen
traebtung beS fiebcnS bilbet.
(Gegenüber ber mehr als merfroürbigen Behauptung
^Reichels, baß „bie uns überlieferte Iragöbie mit ber
oon ©bafefpeare gesoffenen fo gut roie garnidjts gc=

eigenem 3Jlanuffript bergcfieUtc Cuarto-SuSgabe ber
•^amletiragöbie erfebien. SBenn Reichel mit einer be»
icicbnenben Verallgemeinerung fagt: „ffiit roiffen ade,
Daß bie unS überlieferte Jragöbie eS abfolut unmöglich
mad)t, ein tlarcS SBilb oon £>amlct ju gewinnen," roenn
be;
er ferner behauptet, „ber agierenbe ßamlet
unS nichts a(S SHätfel", unb ferner: „GS ift
febert
(eine Ginbett meber in bem rebenben nod) in bem
tjanbelnben §amlct beS überlieferten ©tücfeS", fo be>
roie id)
oben fdjon crroäbntc, baß
loeifl bieS nur,
Reichel bie Iragöbie nid)t Derftebt unb baber, um fie

fco ^ro6enlu«.

«ort

jo

bem Gftrem überzugehen, oerfügt über 10
@runb,^ah(en, bie mir eingehenb inS Sugc f äffen roollen.
Od) ftclle tyev 6 Zahlenreihen neben einanber:
gleich

.

»Itinbonefifd) (OliaSi

Ounginboncftfeb

(Sunbai
sa

9Jlitroncfifd)

omarfchaU)
dnon

1

sara

2

dua

dua

3

teiu

tipa

tilu

4

ofa

opat

emen

rno

5

lima

lima

lalim

6

oeno

ganap

dildimU

7

pitu

tuju

dildimü

dUou

8

wualn

dalapen

cldimU

9

siwa

salapiin

eldimtt dllon

puln

pulu

tabatot.

10

beft^t,

^ermann
657

lüref.

Die 3ahl 5 (lima) bebeutet im (üblichen
füböftlichen

Onboneficn

refpeftioe

gleichjeittg -^anb, b. h- «Ifo

beim
618

Digitized by

Google

«*

Wr

X)«« OTnaaiin

26

Pitltrotur.

las ©ort

3

6 bebeutet fo oiel rote beenbet, abgeforjloffen
es eigen tlirf) bie lebte
Unb latfächlidj
Derraten uns auch anbere SJcerfmale, bafe bie roeiteren

4
fi

haerekquo

unb 10 jüngeren 2>atum8 finb, bafj
mit einem nur erweiterten 5 {ledigen
3
3ai)tcnfof}em ju tun haben.
9lämlich dilditnli
2
dildimu duon
2
1,8
1,
unb bei ber groeiten Steide dalapan ober
2,
salapau ober
1, bei ber erften ifl bas wualu
s
rua,
entflanben.
|2luf Äru x. ©. 2

7

raeberi

8
8
10

repteri

3äb,lenfinb

—

ganap
alfo

Jingcr einer |>anbangerocnbet.

alle

Hahlen

7,

e8

roir

=

X

= 4X2, 9=4 X

= 3X2 +

+
8=10 —

9=10—

= 8au32X4
= ka, 8

=

ftchenb.

©ir

innen

nad) paaren

fie

oon ben

öfter

fühlen.

Sllfo

ift

eine

JJolrjneficrn,

bafj

oorjüglicfje

3ln«

unb Marianen

i

2.

»or.

no-heu
de ka u.

5 -f

+ 2.

5

1.

= 10 ^aare

im

hi«

genau

ciitfpred)enbc

— 10.)

l^m
b auf.
Labien oon 1
unb bei ben SWotumotu fogar bie

©ir fönnen bas

©ebiet ber 3mttel=
in 3 Seile jerglicbern: 1. ^almaljera, roo roir
10beobad)tcten. 2 sJReug_uinea,
felbftänbige3ahlcnoon 1
roo nur felbftänbige Sehlen oon 1 — öeriflieren unb jtdjnur
1

—

1

— 10

s

1— 5

roo auch
),
roeldje aber
roenn nid)t bie ganje

)teucalcbonien

^leuhebriben,

oortommen, in

malajo«afiatifd)e ©orte,

eingefügt

ftnb.

—

«Salomonen

2>ie

Slüe«
polnneftfchen Rahlen.
a h ( < n fuftem ber sJ7littelachfe

I

Cueden ju oermerfen

ftanbige

eine 3Jliid)ung

finb,

jüngeren Datums,

er bic ftenntnis

1.

ftlaffc nigritifd).

3.

1—6

1.

ftlaffc malajo-afiatifd)

I

©ruppc

bis 5. 2
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§oUänbifd) Neuguinea 2)eutfd) stetig. Dlcucalebonien
*
(Skro)
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~

unb

aber

roie

2)icfe Hölter
ermähnt, über bie 3 Q hl enrt, l> c 1—5fönnen aderbings nod) roeiter jätjlcn, aber fie benutzen
feine
neuen ©orte,
betrachten roir einige
hierzu
Zahlenreihen ber 3JHttelad)fc.

1

bic nigritifdje

Stammbaum

ctroa folgenber:

= -

roeil

aber bas

nigritifcf)en

v

3)cr

beiber bar.

s

ift

bie

beft^en
ifl

oon

rein

3)ic 3ab,lenreihe ber Jtorbachfc fteden

bie oormalajifche.

roir aus ber jroeiten ber oben roiebergegebenen
Zahlenreihen ju erfennen oermögen: bies ift bic
1. 3>icfc
6ubtraflion8mcthobe. 8
10
10
2, 9
fann id) nur im roeftlichen 3nbonefien, bei ben lurabjes,
auf ©ula 93efi, unb bann auf $ap, ©ilbert, ®ufe of

©s

adem

in

roeldjes burd) bas
Elementen.
(Sä ift ein fold)e«,
Rahlen an ben 5 Ringern ber |>anb entftanben ifl unb
nicht feiten feheint bie (^rfd)cinung, ba§ bie btlbung
ber 6—0 burd) äbbition oon 1—4 unbefannt ift.
Jaffen roir bas ades jufammen, )"o ergiebt fid), bafe
roir brei ^ohlenfufteme tyaben, von benen nur 2 felbft»

©efen

3)as oormalajifche $ablettgebiet oerfügt,

3 ^

OTelancficn treten neben biefen
unb groar ben polnneftfchen

3

©orte,
bas im jelben Sinuc baju roarb, entftanben.
©ir finben alfo, um bas JHefultat jufammenjufaffen,
in Oubonefien ein 3«f>lenfuftem, oas auf ber SReihc

ber 10 oorausfetjt.

280^""°

—

=

roie bie

gelangt.

+ 4. 5 >

oerfchiebene SBortftämtne

lauter

öftlid)en

einförmige

nur bie 3oh' fnre, f) en

'

))oxt junächft nachroeifen.
$>asfelbe t>at ftd) bemnad)
ebenfalls auf ber Ölorbacbfe fortgepflanjt, ift aber nidjt
bis in bas füböftlid)c sJJlelanefien ober gar ^olqneften

54-3. 6

in ^oluneHcn.)

geringe, unroefentüehe malajo-afiatifche Elemente finben,
lima, nnb 3. Oftmelaneften (bismarcfarchipel,
roie5

,

= —

no-beti

igle-gorla
ibou-ali-ali

ad)ic
1

ootlftöubig

hin unb bas polnnefifd)e entfprid)! genau bem älteren
Önbonefiens. O n ftnbonefien aber ift baneben eine
junge 3af)lenmetf)obe Jur (gntroictelung gelangt, beren

no-bo

igle-alub

alfo:

füblid)en ÜPlclaneftcn

Rahlen

),

1—5 baftert unb beffen (Erweiterung im roefentlidjen
mit bem nigritifdjen 3ub,lenfi)ftem ber ^aarjahlung, bei
SUlultiplifatton mit 2 unb eoentueller Slbbttion ber 1
ftattfinbct.
tiefes ältere malajo«afiatifd)e Softem jiel)t
ftd) oon ^nboneften über ÜDlifroneftcn nad) "^olnnefien

5.

liegen

"Dlur

©orten
;

ajaf jc).

ibentifdjen ftad unb bic malajoafialifd)e 10 ift
nigritifd)e 2, ö ober 4 aus bcmfclbcn

4.

3.

ftimmten,

Dielfad)

©ir haben bemnad) einem bem kapa

tjiev

(dekan

oielförmigcn,

(ebenbai,
i

helptomhuru

Santa Sruj,
?c.

no-la

igle-ali

^

= =

= fiaar Qnboncfien
= gebern
= 39ambu3

igle-be

*

a en
bic poluncfifrhcn unb inbonefifchen, alfo bie
s
fnfteme ber Jcorbarhfc in ben 3 a cn l
B fiel* unc
überetn
in ben 6—10 roenigftens im roefentlid>en

=

pula ober folo
bulu ober huru
bula

tabue

refpeftioe bei 9leu!alcbonien eine polonefifdie üaljl, bie

roenbung ber 2 aua) barin, ein sJWomcnt, bas uns
lebhaft an bie nigritifeben 3<*hle"»*ihe n erinnern inufj.
©tnn roir nun Dergleichen, fo merfen roir, bafj bas
pula ober pulo=K) auffaUenb bem nigritifd)cn bulo,
pnla
2 entfpridjt. ©ic ift beim nun rool bic pnlo
10 entftanben? ©ir fab.cn, bafj pulo ober bula im
s
JHgritif$cn ber flodeftiobegriff ift. Cinen ganj ähnlichen
4
§aav ober £aarbüfd)cl bar.
JaU fteUt bie kapa
9lun ganj ebenfo entftanb bic 10 au« bem gleichen
Jtollcftiobegriff, nämlich

=

beu

ibon-be

dekau.

adein«

niebt fo

s

gorle

tombu

hclpingara

1.

karua ober 4X2). ifoffen mir bie
ift
Subtraftionsmethobe junädjfl beifeite unb Dettiefen
roir uns noch weiter in bie 3Jlultiplifation.
ibeale OTarfchaU'Wabaffnflein

alub

tubilgara

SBir fehen

4

$a£

beti

tuhiteri

•

9

8,

alfo

=

5

ifl

*
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\n für Oülcwtur.

We

fürlidj

geftridjen

Slltt biefen Beifpielen roiH idj nur ertlärt haben, in
welcher 9Bcife bie Borunterfuchungen ju bcn abfd)li«f?en«
ben Arbeiten burd)gefüt)rt werben.
©« hanbelt fid)

barum,

(ogar btc

unb

bte (5ntroirfelung$gefd)id)tc ber einzelnen (Elemente

^aare
ihm fafi

fchmarjen
bie

hatte,

"Jlugen

gefd)(o|fenen

§anb

hingen.

ihre« Machbar« jurüd'
in bie träumerifdj bal:
er ihr

Unb nun fü^te

mit einem fiäd>eln, ba«,

anftatt

luftig

mofanl

5U fein, etroa« ©rnfthaft=©d)n>ermürigel
©rofjtantchen tonnte ftefa nid}t }ured)tfinben.
gräulein ^Bieter mar (ehr fchmeigfam.
39lafj unb

hatte!

©offen ic.) fennen gu lernen. 2Bir fet)en ba
aber nid)t nur bie ®efd)id)te biefer einzelnen (Elemente,
((Geräte,

neroö« lehnte fte in ibrem Stuhl, av, mentg unb nichts
oon bem, ba« gelebt blatte mie fie. So brüefte fte fids
aud auf ©rofjtantchenS oerrounbertc gragc, at« fie ben

fonbern aud) ©harafterjüge, bie bem ©efamtbefth ber
Sntroidciuitg ber ganjen fiultur eigen finb, unb biefe«
©efamtbilb habe idj oerfudjt, auf ber um[lehenben Dabelle
jufammenhäiigeitb jum StuSbrutf ju bringen.
Da| bie iöerb,ältniffe in Cceanien fomplijiertcre finb
al« in Sfrifa, get>t fdjon unbebingt au« ben Datfad)en
heroor, bafj alle 3 Suiturformen über ba« gleite ©ebict,
nämlid) ba« fogenannte „Cuellgcbiet" ^nboneften in
ba« öftlidje Cceanien jogen unb bemnad) t>icv über
einanber tagern.
Stber auch, tytx fönnen nur bie ein«
jelnen (Slemente nod) mit grofjcr Sicherheit auf ihre
^ugehörigfeit b,in beftimmen unb bie« gibt uns bie
©arantie, baf? fpäler aud) in bem fomplijierteften Hultur-gebiet ber Svbe, nätnlid) im füblieben Stften, bie 6nt«
fctjleierung ber fulturettcn Urgefd)id)tc gelingen roirb.
©troa« abfd)Iie^enbe8 fann id) an biefer ©teile ohne
Slbbilbungen unb ftatten natürlich, tüd)t bieten, id) ^offe
aber mit biefer meiner erften eingebenben Stubic über
bie occanifdjc Kultur beroiefen ju haben, Dan aud; bie
»erroorrenen gäben biefe« jeile« ber menfdjlidjcn @nt»
roirfelungägcid)id)te fid) entwirren laffen unb ba« gibt
für bie tfufunft gute Hoffnung.

mit

Setter

bem

appetitlichen Sluffdbnüt

ohne baoon

reichte,

;u

immer

weiter

nehmen.

über bie unoerpönblid^cii 2)ingc
mar immer lebhafter geroorben. 3ulekt mürben 8e
roeije für bie Behauptungen auf beiben Seiten gef orber!
Johanne
unb angeboten. ÜIRan erhob fid) haf^gflingcltc ber tSufmärterin, mit ber ftc ben Difd) anjopte
um ihn in bie Küche ju tragen. Da griff aber fdjon
*üe« ging fo fdjnell, ba0 @ro§
^err OTallroih
at« ftc
tantd)en noch ihr „©efegnete i'JivibUcit" fnirte,
Sie beeilte
bereit« niemanb mehr an ihrer Seite hatte.
ber ftd) um ein fleine?
ftch, in bcn Hrei« ju fommen,

Die Unterhaltung

Difd)d)en fdjlog.

Die Spifaen ber ©nbfinget
Sautlofe Stille trat ein.
@rogtantd>en
ruhten über einanber auf ber Difcrjplatte.
fanb e« nid)t red)t paffenb, bafe ^)err äRattroig babet
jiiufdjcn Johanna unb feiner blaffen Schwägerin ftanb
Unb
Slber niemanb fd)ien babei etma« ju finben.
roirflid),
e« bauerte nicht lange, fo fing ber Difd) an
Stile jähen ftarr unb feierlich au$, und
ju fchmanten.
©lofjtantchen fdjric oor tHngft plöfelidj laut auf.

mar

Natürlich
Slber

geftört.

man

magnetifd)e SBirfung baburd)
machte gute äftiene jum böfen
ja bod) feftgefiettt: ber Difd;

bie

Die Datfache mar

Spiel

roaren in einer begeisterten ©V
Stile
obrool fte leife
regung.
©rofjtüntdjen machte mit,
©emiffen«biffe hatte, beim ma« mar ba« anber« al«
Sauberei? 3tber fie mar nun einmal mitten brin unb
hatte „gerüdt."

mu^te

©fiHcrfpiik.
von WartDa «Umu«.

9tu«reben.

1

t

Johanna ben ©egenftanb fanb.
Der Slbenb mar fd)on meit oorgerüdt, unb bie
©tma um SJlitler*
Spiele mürben immer tuunberbarer.
nadjt mürbe, nad) Eingabe ber grau ^Jcattmik, bie Be>
Limmer« auf einen ^unft gebrängt.
lettchtung be«
Der übrige Zeil blieb in tiefem Dämmer. 0" &«
^elle, bic ba« Sid)t ber halbumhütlten £ampe marf,
länger, bi«

'

er.

©rofjtantchcn überlief ein geheime« ©rufcln, ba«
aber oon Oohanna« plötjlid)em 3Uiflad)en oerfd)cud)t
mürbe, 9tudj grau SJlallnHt) lächelte, unb Johanna
roarnte fie oor Giferfudjt.
Da cm merftc ©ro|'

ba|

fie,

in

ihrer (Eingenommenheit,

Sic bc<
h^rau«jiehen fottte.
innere Stimme mit allerlei
harmlo« gemeint, eine 3frt

©rofttantchen meigerte fid) t)ierbei ftanbhaft, fid) ju
einem Berfud)c h^jugeben. greilid) mar ihr ba« Cr»
ba« bie Bicidic füllte, aud) nid)t red)t. Sic
tonnte Johanna fid) ooit .(h> vu STcadroife am |>anb=
©r oerftanb e« aud) fid) lieh
gelcnf herumführen laffen!
nid)t fo gut mie gräulein Bieler, benn e« bauerte oiel

oon feinen Beobad)tungcn au« ber „oierten Dimenfton
„Die Doten finb für mid) lebenbiger at« bie

668

fid)

ja bod)

fabfpiel,

fprad).

tantd)en,

fie

marnenbe

gräulein Bieler beroie« fid) al« rounberbarcä „3Rc<
bium."
©incr nad) bem anbern fanb bic oerfteeften
©cgcnftänbe mit oerbunbenen Slugen, menn fie nur ihre
ginger um ba« £)anbgc(cnf ber Sud)cnbcn legte. sJlut

Unterhaltungen bei Jifd)!
Wicht« oom
unb Dreiben! Bon ber 3ubereitung
ber fleinen Iljectudjen, bie ®rofjtatttd)cn fogut fd)inerttcn,
wußte grau Wallwifc nid)t«. Sie tönne gar nidjt
fodjen, oerftanb ©rofjtantdjcn, aber fie modjte nid)t
genauer fragen.
Slud) roaren bereit« ©efpräd)e im
©ange über unentbeette £celcttfähigfciten. Johanna
fprad) erregt, unb ihre Slugen gitterten unruhig.
9JKt
grau SJiaflwih geriet fie in ein eifrige« Streiten Über
ben SlftraUeib, ba« Ob, bie Suggeftion unb anbere
Dinge, oon benen ©rojjtantchen nod) nie gehört hatte.
^ob,anna mufjte ihr fpätcr all bie 'Borte roiebcrt)olen.
Oc&t fdjroirrten ftc nur fo an ihrem Ohr oorbei, ohne
b,aften ju fönnen.
3 uoen> mürbe ihre 9tufmerffamteit
oon i^rem 9tadjbar in Slnfprud) genommen, ber ib,r
biefe

gcroüb,nten ßeben

Scbcnben," fagte

mie
bie

©« mar

@cfellfd)aft«fpiel.

(Sd)(uR.i

Unb

nid)t,

ld)roid)tigte

9io»clIeit*

unroiU=

I

ruhte mit gefd)loffenen Slugcti ba« tobblaffe gräulein
Vieler.
Ohr |>aar leuchtete mie 1)e\le$ ©olb um fie

gvau Wallroih ftaitb, oon einer Draperie oer©intönig
borgen, neben ihr unb richtete gragen an fie.
unb feierlich Hangen btc turjen Sähe burdj bie Stitte
unb Dunfelheit.
herum,

I

;

664

9tr.

tat

2C>

SDlogoite fto «tttnatur.

3)ie ruljenbe ©eftalt oeränberte fid). Sie fab, balb
md)t mehr auä rate bie ©cfä^rttn ber ftbenbuntcr«
rjaltungen. ©in frembeS SBefen festen ftdj bafüt ein«

getauf dit

ju hnber., ba§ fid) nur ttivev ßülle bebiente,
utn ficfjtbar ju roerben. $>er 9u8bruct ber QH^t « nl)
bie (Stimme gehörten nid)t ^raulein Sieler an.
2üa8 fte in fonberbar gequälten Jonen, bie n ;ti ;ln
reibet* SBiÜen ju entringen fdjienen, antroortete, uerftanb
©ntrocbtr mar e$ eine frembe
©rofjtantdjen nidjt.
©prctdje ober bie Slusbrüde roaren it>r fo unbetannt,
bafj fte für fie eine finnlofe^neinanbenettutng oonSBortcn
bebeuteten. Johanna unb £vrr SWallrott* aber folgten
mit ber größten Spannung ben Vorgängen, ©inmal
tjörte @rofjto.ntd)en ben Warnen „SofrateS" oon feinen
Sippen fommen. Salb barauf fagte 0<>l)anna »oll

2lnbad)t:

JHietjfdie!"

ftammelte

„SBirft

fie:

1900

]

ülvr ber S^orgenröte.

fie

Cb,ren:
|

„©eifterfpuf! ©cifterfpuf

unb in feliger Sergeffenbcit
bu un« roieber gehören?"
Sie roarf fid)

!"

Hon m\t t»«fer.2*ütev.

91 ber ba8 beunruhigte bie SUerjütfte.

unb Ijer, unb ihr @e|*id)t brüefte pfn)fifd)e SJJein
au«.
35ie §anb ber oorborgenen Trägerin mürbe fid)t<
bar urtb ftridi berubjgenb über bie liegenbe ©eftalt
fyin.
9)a würbe fträulein Sieler roieber ftiü. 9kd)
einer 9Beile fing fte plöt-lid) an aufjuftöf'nen, aber in
einer furjen begaglidjen 9lrt, unb bann fragte fte in
flagenb DorrourfSoollem Jon nad) ben Sirtfdjaft««
2>a antroortete oon ben 3ufd)attern b,er ein
id)lüffcln.
S-eufjer: „Barbara!"
yn bem Slugenblict rief Oo^anna: „@enug, genug!
bitte, aufhören!"
$>err OTallmit} fprang b,inju unb rijj
bie Verhüllungen oon ber Sampe, unb feine 3rou
roeette tb^re Sdjroei'ter.
Johanna aber bielt ba§ obnmäd)ttge ©to&tantdjen im mm, unb alle aufjer bem
erfd)öpften fträuleiu Vieler, bemühten fid) um iljrc

,Uk

meinen
Stugcu fab.cn mit ftotjem Vlitleib b^erab unb ib^re Sippen
bewegten fid). |>öh,nifcf| fdjroirrtc e« oor yob,annaS

erreichbar thronte

Jnoriluri.

b,in

3)u

ein bunf'le« Sieb mit

b,aft

—

gcfd)rieben

Seitbem

fall unb blafj.
bem SHofenparabie« uertneben

meine Sippen

finb

35u baft mid) au*

mu|t'

,v.i)

fie

3)ann

(äffen, alle bie mid) lieben,

Sagabunb

©leid) einem

Unb

meinem Slut

jieb/ id)

fürbafj.

ben sJtäd|ten roenn bie iHofcn fingen

in

brfltct

lob

ber

ftiü

—

id) roeijj

-

nidjt

^d) möd)tc bir mein franfeS ^>erjc bringen

Tin

Cbem unb mein mübjain fingen,

gift'gcn

SWcin SBeb. unb alles Hranfe unb ben $aj$.

ffiieberbelebung.

(Sine

Stunbe fpäter roaren

bie

©puren beS abenb;

Hd)en treibend oerfd)rounben, unb ba$ äBobnjimmer
mar jur Wad-t b,ergerid)tet. äber Ooljanna fafj nod)
am Sett oon ©rojjtantdjen, bie fid) in ben Äiffen auf=
gerichtet blatte

-Vi,
nidjt

bid)

Gs

ja,

unb

aüe$

metyr!

eine Saffe ^feffermünjtltee fd)lürfte.
Soft nur, unb forqe
roieber gut!

ift

Slber id) bitte bid),

laft

bie 3<>uberct!

fdjlimm genug für uns arme SJlenfdjen, bafj e«
SBarum ibu aud) nod) herbeirufen?"
Oofcanna juefte plö^lid) jufammen, als b^tbe ba8
$eutlid) fab fte ben
SBort fie törperlid* getroffen.
Sputabenb in ©rojjtantd)en« £>auje oor ftd). damals
blatte ®rofjtantd)en
bie Sleroenerregungen für ©elfterfput gehalten, bem c haue fie, bie SerftanbeSftoljc, ba$«

fürd)tc mid)

Od)
Od)

ittb'

Sie tjörte taum, roaS bie liebe alte mau
nod) fagte, nur bie leid tlagenbe, Reifere Stimme ttang
ü)r ju perjen.
3»»mer fpuvlidjer unb müber fielen bie
Sßorte.
©orglich,
©rofetantdjen roar im ©infdjlafen.
felbe getan.

rüdte

ib^r

^o^nno

bie Ropfliffen juredjt, fdjob ibr bie

3Bärmflafd)e an bie

herum.

Tann

-vüfie

fagte

ba8 Siebt.
Sie ging in ibj

unb
fte

tbi

bat ^eberbett um
järtlid) @utenad)t unb

beefte

Od)

fo

9taty

bie

burd)gemad)t

au« ben Jottengrüften.

fteigt

bem beulen

mid) oor

fftrd)te

mir

oor ben bunflen Süften.

oiel ©d)ttterjUd)e3

Unb ©rinnerung

ift

©eifterfpuf gibt.

fte

^e|ttfua)l.
5Dlein Siebfter, bleibe bei

ber

Stürme

©lodcitgcläute ber Rkd)cntürme

Unb bem
lifor

all'

ben 2b,ränen, bie Ijeimlid) fliegen

Unb

ftd)

über meine ©cbnfudjt ergie&cn.

um

Seg' beinen 3lrm

3)u mu|t

ib^n

roie

meinen Ecib,

bein Äinb umfaffen.

im ©eifte

ein

junges 9Bet6

3)aS 3Beib bin id)

—

oon ©ott

Od)

fet>'

—

—

oerlaffen

....

Wein Siebfter, erjäble oon breiteren 5)ingcn!
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.

bie

angfbiid^m „ßampf

um

tft ilirljftrjf-

On
$ie mafjlofen Angriffe, bie in ber legten ,ieit oon
Seite be$ 9ttct$id)e<9lrd)njg unb beffen JJreunben gegen
midi gerichtet

worben
SJltchael

|>crrn

finb,

inäbefonbere ber unerhörte
jweiten

®eorg Gonrab im

3unibeft ber „©efellfc&aft" legen mir bie $flid)t auf,
ju bem ganje Streite nod) bas folgenbe beizubringen.

3u bem
(in

"Jlr.

Sluffatj,

6

ben

id)

im

biefer 9Bod)enfd)rift

SBeimar

Februar
>

gegen

biefes

hagres

bas „Wtetjfcbc'

burd) jroei
latfadjen ocianlafjt.
$ie erfte mar bie ^roteftion, bie
von Seite bcS M sJUe&fd)e*lBrcbiü$" bem
Budje bes
fcrdjio"

in

franjöftfdjen

richtete,

rourbe

id)

^ilofop^en .ßenrt fiidjtcnberger ,Xa
ju 2eil marb.
35iefeä ^udj

Philosophie de Nietscbe"
erfdjien

jetjung

(Snbe bes oorigen ^a^re« in
mit einer Einleitung von

3örfter- sJ(iet}fd)e.

cd)roefter

ganj

3n

beutfeber lieber«

ftrau

biefer Einleitung fagt

beutlid),

baß

fic

ftd)

mit

$rioialc

oer^errt.

meinem Angriff bemog, mar ba3 @rfd)einen

über 9liet>fd)e$ 3lnfd)auung
aller 3)inge Behauptungen
Huglf'd) rotrb
gefagt, ba| ber frühere .^erauägeber ber i)tie^fd)e=3luö=
übe, Dr. Jrttj Äoepel, bei ber Verausgabe ber „Smigen
im 12. mittlerweile oon Seite bes
eberfunft"
s
au§ bem Bud)hanbc( jurüefgegogenen
3iie^fd)C-- 2lrd)ir>3
33anbc unerhöhrte fehler gemacht habe. Diefe fehler follcn
fonbern
nid)t nur in Vcrlcfungen im Einzelnen befteben
burd) bie ^ufammcnftcllung ber einzelnen jur 3Biebcr»
funft«»0°ec gehörigen 2lphori«men foll Dr. Stoegel ein
ganj falfd)es $üb baoon qegeben hoben, mas sJhct)fche
bewollte.
Old) ^abc bie Regler im (Sinjelncn nid)t
wol aber meine 'JInfd)auung ;u oertreten
jmeifeli,
biefer Sd)rift

aufgeftcllt,

bie id) für grunbfalfd) halte.

;

gefudjt,

ba| tro^

s

bem wahren

ben

biefer 3Bod)enfd)rift

Silus

Jlie(jfd)eä

bcrfclben baS

SBilb,'

Sdjriften au§ bem 12.
Dr. ^orneffer

oon

meine

roerben

oon ber emigen SBicberfunft

Elifabcth

"^*^ilo=

bcö geaenroärtigen

„'Jln-ivri;;-- lieber:
unbberen bisherige Veröffentlichung "

Wiebches

fübrungen Üidjtenbergcrs ibentificiert.
ES ift
Utbcrjeugung, bafj ba§ Buch, bcS franjöfficbcn

inS

»incr 33rofd)üre Dr. 6. |jorneffer$,
£>erau$geberä ber ^he^fdje^^uSgabe,
fünft be$ ©Icid)cn

be«

Welches

haben fann, belegte id) fd)on in bem ermäbnten Eingriff
bamit, bafj id) felbft in bem *Bud) oon Üid)tenberQer
gelobt werbe.
,\&, roill b,eute nod) hinzufügen bnfj id)
nidjt allein im Verläufe ber S?id)ten berger fchen ^Dar«
ftellung (auf S. 179 ber fran}afifd)cn ^Iu$gabct in
einer ®eife befprodjen roerbe, bie, «nenn eS mir auf
perfönlid)e Sitelfcit ober bergl. anfämc, mid) oollauf
befriebigen tonnte, fonbern ba% ftd) aud) nod) auf ber
legten Seite ber fran)öftfd)cn Ausgabe bie folgenbc
Stelle ftnbct: .,^H. Steiner.
3. Jhctjfdje, ein Kämpfer
gegen feine ^eit, sJBcimar 1895; ouvrage signale jiur
5lnie Foerster-Nietzsche eonime expnpant le plus Hdelement les idei» de son frere.-4 S)ie jroeite Jatfadje,
bie mid) ju

$um

3bccn

£ennod) hätte id) mid) Dielleidjt um baefelbe niemals
geflimmert, roenn es nid)t burd) bie Einleitung unb
iSrflärung ber Sdjroefter WietjfdjcS gcrabcjii jur offi=
N
cieücn ^nterpretion ber SEBcltanfd)uung JHc^fd)e§ erflävt
warben märe. 3>a& id) ein abfällige« Urteil über baä
k
öud) au§ feinen anbern als am? fad)lid)en ®rünbcn

cnlfprid)t.

bafj

ber Seier

Oanbc gewinnt,
f)at

in Olr. 15

in einer (Jrwibcrung auf meinen
angriff feine Behauptung aufredjt ju erhalten gefuebt.
Od) habe hierauf in einet Entgegnung Cih. lbf(. beS
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ajicinc
ein Anficht

„©cfeüfdum*
Seibl, im erften UJlaiheft ber
gefungenhat. ä)iefe„!Certcibigung" Dr. Seibl« jeigtiabta
länglid), roe* @etfte* 5tinb ber ^üerteibiger ift; unb ü,
habe fein ©efpinnft uon unrichtigen 'iBehauptungcn,
Anfd)ulbigungen meiner ^erfon, wt»,
leichtfertigen
roorauf es mir oor allem anfommt, oon unglaubltcfcn
s
logifd)en Unftnnigfeiten, im jroeiten i)iaif)cft ber .6«

Arthur

oorliegt,

feiet

s

JHet$fche«ArchiDS nid)t rid)tig bargefiellt
bin ber Anfid)t, unb glaube biefe in ben

,Ui

roirb.

ber

OTogajin für VUtetatur.

»erteibigt.

rociter

bafj ber latbeftanb,

ift,

(Seite bes

oan

Ucbcrjcugung

meine

2HagajinS)

m

Hummern 15—17

bes „attagajins" hinlänglich beroiefen
iVbvc oon ber iJBicberfunft
ein oerfchltcs 2Bcrt ift, unb bafj fid) 9lic&fd)e fclbft uon
fotninenben
in *8ctrad)t
ber Unt)altbarfeit ber tun
©ebanfen balb überzeugt hat. 3)csroegen hat er bas
ju

haben,

bafj 9tiet}fd)e8

Ronjept berfclbcn

Öanbe
unhaltbaren
im

12.

rociter

©ebanfcngangcS
Seite

-Bon

bes

SBas

ausgeführt.

nur

oorliegt, fonnte baljer

s

geben.

nidjt

feUfchaft" aufgelöft.

Jiun

ein iöilb eine*

behauptet, bafj ber Schein ber Unhaltbarfeit nur burd) bie
ricrfchlte Verausgabe Dr. Stoegels
henrorejerufen roirb.

@S

liegt b^icr alfo

3$

cor.

ber

bin

gegenüber

nun

in

leiber

liehen

gauj

ein

Meinung,

oerteibige

einer

roiffcnfd)attltd)er Streit
bafj

bie

id)

(Sntftellung.

gegen bie
Angriff
bes 9lictjfd)e=Ard)ioS

eine ßharaftcriftif ber

bie

pcrfönlid)cr 3t»ift jroifdjcn grau
unb Dr. ftoegel. ^d) habe

t^oerfter*vtict)fd}c

cinfad) erjählt, bie id} au* per»
;)d) mar nur
uon bem
l>ifahrung fenne.
Jage, an bem id) ben Auffnfc fdjricb, an flar, bafj id;
oon Seite ber grau goerfter=3(iet}fd)e unb ihrer greunbc
ben fdjärfften Eingriffen auSgefetu fein roerbe., $)as
tonnte midi nid)t abhalten, bie Wahrheit aussprechen

93ehufe bie Statfaehcn

SHe^ftdbe
fd)ticfjt

Betrachtung: „Nun ift ja alles fonnenflar
Olun liegt's ja auf ber i>anb, roarum Dr. Äoegcl feitb«
ben fd)roerften Anfd)ulbigungcn gefchroiegen. %ei
ocrfolgte biebere ffihrenmann fonnte ben STiuttb nicht
s
auftun aus purer Jiücfftd)t. SclbftoerftänbUd). SdjroeiaeK
3iur fein
bes iHitter« i<flid)t in folgern gaUe.
ift
treuer Sdjilbfnappc Dr. IHubolf Steiner burfte mit
RoegeU
üorftd)tigem ginger auf biefen ^unft tippen.
ju

einer Angelegenheit, bie mir fo wichtig ift roie bie
dennoch, hätte id) es oieUeid)t uer»
miebeu, überCSharaftereigcntfimlichfcttcn unb^anblungcn
ber grau gocrfter'vlietjfche ju fpredjen, roenn iud)t
biefe grau burd) bie Art, roie fte ben 9lad)lafj ihre*
33rubcrs uerroaltet, es notroenbig mad)ie.
3Ber fid)
perfönlid) fo in ben 93orbcrgrunb fdjicbt roie grau
goerftcr> s.)Hct$fd)e macht bebauer(id)er 95kifc eine rein
fad)lid)c 93el)anblung ber in Setradjt fommenben Xinge
Sie Oeffcntlidjfeit foll hi»itelim;n, roaS
unmöglichgrau goerfter.Ohetjfche fagt unb tut. Sestjalb mufjte
<£s
fte aud) über beren Cualitäten aufgeflärt roerben.
lag für mid) alfo ein jroingenber ©runb ju einer
in

Gharaftcriftif

oor,

trotjbem

roeld)cn SJlifjbcutungcn id) mich bnrd)

em

id)

Verlobung! Aha! Arme Glifabcth gocrfter'iJcie^fd)^
aus »erfdjmähter Siebe alfo haft bu fo bös an bem
Avd)iu=33oftor gct)anbelt unb ihm ben Saufpafe gegeben'
SBeil

roufjte,

ift,

unb

bafj

fic

burd) biefe @igcnfd)aft ben

....

bruef

oon

iPlicf

Dr.

Jlad)laffci

grofje
ihrcei

iöerbienfte

jutreten,

immer

um

bie

iüerroaltung

beä

iörubcrä

jemanb, ber genötigt

ift,

^'efe tönnen gegen
h a 'als ©cgner biefer grau auf»

auegefpiell

roerben.

Unb

bafj

Steinerfdt)en

s

}}rofa

im

„SRagau'n"

—

ginbigfeit,

alle fontrabiftovifd)e Sd)lagfcrtigfett, alle
•Btenoer filbcnftechcrifchcr Srauour, alle Aufbläherei unb
Sdjnaujerci
armfelige, roivfungSlofe Siinftc! 8t

—

grau

goerfter^cicfcfche

hat bas

roerbc, roie e#

unb

in ber Seife uerteibigen
fclbft
fid)
ihrem uon mir ffijjicrtcn Sharaf'ei" W*4
barüber fonnte id) aud) feinen ^roeifcl haben.
fprid)t,
Qd) begreife bcsljalb ihren unerhörten Angriff in 'Jlr. 29
ber „Bufunft" (oon 21. April 19<X)j, unb begreife
aud) bie «erteibigung, bic ihr #err Dr.
fchliefjlid)

ber

Blitiartig hat bietet
oerfd)iebcncn ©runbe.
2on bie ganje 9JJethobc unb ©eftnnungfart
SteinerS bis inS ^nnerite beleuchtet.
$urd) uno
Alle fontrapunfti!'o>e
burd) ift alles ^ctl unb flar.
eine

ftreitbar

argumentittt

roefentlid)

greunbc über mid) herfallen roerben.
baß grau tfoerftcr= Wiebche ja itnbc»

53a§
s

— So

fiefer,

ber

In ber „©efellfchaft" unb in ber „^ufunft", al»
gutmütige, gutgläubige, für tfroeibeutigfeit unö
©r reagiert
Sfanbal fo banfbare 3)urd)fd)nittSlcfer.
auf bas fo beiläufig angefd)lagene SOlolio „Dr. Heed:
ißerlobung" in ber Steinerfd)en Partitur aud) mit
einem aha! unb einem Sonncrroetter! Aber aus einem

ber ihr befreunbeten ^erfonen für eine mahrhaf'^e
urtcilung ihrer @igcnfd)aften trübt,
^d) tonnte mir
ift,

naioc

Anberg

ber

alfo benfen, bafj bie
jroeite

ie bie (Srforene nid)t geroefett!

unbeeinflußte,

tieren

unb

^»Idjti 33or«

Od)

ihre perfönlid)c SJiebcnSroürbigfeit feffelnbe (S}efeUjd)afts=

bame

f

fo mufj er argumenanbere i.'cfcr, ber aus ln n:
rcid)cnber ^erfonen» unb Sadjfcnntnis jebes ©ort,
baS in biefem Streit gefallen, mit äujjerfter Stalte uno
(5r empfängt einen ganj anberen 6in33orftd)t prüft.

ber

fenne jrocierlei:
(Srftcns, bafj
grau ©lifabetb, goerfter^JKc&fd)c eine charmante, burd)
ausfegte.

Unb nun
meine Anroefenhett u. f. ro.""
mein |>err ©egner an biefen Sa§ folgenbe tf

bauliche

Sache Weiche*.

gehen

bt:
roie

— &

biefem

fönlicrjcr

perfönlid)cn

Stilfünftlcr

für bie

(.Hifabcth
,ut

©in

entflicht,

UttgerooUte ift ausgcfd)loffen. 3)aher hat Jperr Dr. Stefan
s
IBirfung feines Schreibens bic ooüc 5öeranl
roortung ju tragen.
3d) befchränfe mid) in ber lh=
örtcrung ber SBirfung auf einen einjigen Sa^.
ber „©efellfchaft" fleht er auf ®. 20t, Stiie 9: ,rMt
nad) Dr. Roegels Verlobung benutze grau goerfKr

jur (£ntlaffuug Dr. gritj
3>enn id) mufjte jetgen, bafj ju
btefer ßntlaffung nid)t ©rünbe geführt haben, bie in
ber toiffenfd)aftlichen Befähigung Roegcls liegen, fonbem

ein

Un begreif lieb«

Steiner fdjreibt, roa« er fd)reiben roill, mit trottet
Grroägttng ber ©inbrucfs-OTomcnte unb ©uggefhon?
Alle« Unberoufjte unt
SBerte jebes einzelnen ©orte«.

Auffat; ju beut fad)=
gcgcnroärtigcn
93er off ent«

Vorgänge hinzufügen,
ftoegels gefügt haben.

geber

Stcinerfd)en

utufjtc

meinem ermähnten

Übungen

oöllifl

„OTagajin'' roie in ber „©efellfchaft" glcidjtautcnb

2Bab,rhcit
.,\d;

etroa»

ber „®efellfd)aft" bringt ixn
fuvjcrt
Auifaf.
einen

^onrab

©eorg

„Steiner contra Seibl", ber alles übertrumpft, wag
an Unglaublichem uon Seite ber greunbe grau 3 oer"»
Siefer Auffatj beginn
vlie^fd^e« gelciftet roorben ift.
„gür Steiner« Art unb Verhalten im 9Hctjfche'3ttett
ift nad) meinem ©cfühl c i n Sa^ entfd)eibcnb, ber tm

aber

roirb

aber

jroeiten 3uni».£>eft

3Jlid)ael

griebrid) DttetjfchcS

ylie^fdje'Arehios

fommt

s

3m

un§

Seib

böfen

Sdjroeftcr

nicht

9liejjfd)cS

i

beut Appell

hat

fid)

^luti

an

refpeftiert

unb bamit

alle

bumr..

Uuguitftcn ber ehrroürbtgw
^>crbe tutfaecflbrt
HÜ
bie ©emeinbe ber fd)led)ten 0"^"^''

©efühle

,ut

in

ber

Steiner fclbft gerichtet."
hat mir basfclbe fd)on Dr. Arthur Seibl

<;76
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feinem
e§ mit

ber

Mrtifcl

oorgcbalten
unb
anbeten feiner Gigcn=

„©efellfdjafr

feinem ©efdjmarfc unb
fd)aftcn oercinbar gefunben, meinen

in 5Kcbc

eine „ebenfo böswillige al« einfältige önfmuation"
ju nennen.
bin ibm bte Antwort nid)t fd)ulbtg
geblieben. 3d) babc ibjn einen objeftioen üUemei»
geliefert, baß id)
fo objeftio er nur fein tonn
nichts tnftnuiert b«bc, fonbern baß id) mit biefem Sag

—

(

nur
iau§

eine ^öriefftellc ber Jrau 3ocrfter>0lict3fd)C
einem Schreiben an mtd)i roiebergegebeu b ft be,
bte alfo lautet: „Dr. ftoegcl foUte nid)t nur Herausgeber,
fonbern aud) Sol)n unb Grbe be« sJlrd)io« fein. (Da«
letztere
mar aber nur möglid), nenn mid) mit
Dr. Äocgel eine aufrichtige gegenfettige 3reunbfd)aft

werben

b,ättc.

liefen ÜJcangel füJHtc

id)

unb

„Dr.

oiel ftärfer fühlbar al« oortjer."
Od) babc $erin Dr. Scibl gefagt: „ sJ!ur eine itidjt
gattj reinlidje 'JJbontafie fann in meinem Sage
eine böswillige ^nfinuation feben."
Unb nun lammt
97lid)acl ©eorg Gonrab, ignoriert meinen iöe«
mei«, ignoriert bie 2lu«legung, bic mein Sag ba=
burd) erhält, bafj er nidjt oon mir, fonbern uon ftrau
^•oerfter^JHegfcfyc ftammt, unb errichtet auf biefeu „ein«
für mich nur zweierlei ilunatjmen.
$>crrn i&lidjacl ©corg Gonrab fein

unb fage: „Gin
fdjreibt,

was

gibt

traut

id)

er fdjrcibcn

mill,

gebe

Kompliment jurürf
©corg Gonrab

mit oollcr

jebeä

©corg Gonrab

Sölicfjael

SJebauptung bin

beftimmten

2lbfid)t,

bic

in fdjimpflidjfter 3ßcife

9lbftd)t,

„£erbc" |U

fpefulicren.

fc|)t

Sadjc Dcrwirfcltcn J)(enfd)cn

c«

auf bie gemeinen
©egenüber meinen

roenn id) ba« über 3)ltd)acl ©corg Gonrab be»
baupten wollte, jeber einigermaßen UnDoreingcnommene
ein Urteil bilben."
fclbft
Od) brauchte ba« meinige
ntd)t l)icrbcr£ufcgen, benn
ma« fönntc mir an ben
3lu«fübrungen eine« sJUlanne« liegen, ber ni fold)cm
9lber id) glaube nidjt, baß fid) bie Sad)e
fäbig ift!
©iidjacl
fo oerbält. Od) bin vielmehr ber Meinung,
©corg Gonrab fdjreibt fein sSlcd) in gutem ©lauben.
Gr uerftebt oon ber ganzen Sad)c, uon bem ^ubaltc
be« Streite« nid)t ba« allcrgcringftc.
Unb weil ibm
btefer O^balt ein 33ud) mit fteben Siegeln ift, weil er
ganj unb gar unfähig ift, fid) ein wir!ltd)c« Urteil

Gonrab.

—

feiner finblidjen

—

s

nebme
617

ift."

tommt unb wagt

—

wir

.fperrn ^Diidjael

ber

im

erftett

©eorg
SDtai--

ber „©cfcllidjaft'' mit cbenfold)er ©efdjwätjigteit
wie Ginfid)t«loftgfcit nad)gcfagt bat, wa« er in SUcimar
ber meine väcbauptung, bafj
fid) bat oorfagen laffen,
Jrau Glifabctb 3oerftcr--'Jltct5fd)c beute blau nennt, wa«
ibr geftern rot war, nid)t etwa leugnet, fonbern au«
bem Sage bc« alten J^eracltt erflärt/ baß „alle« fließt",
mit biefem .§crrn Dr. 3lrtbur Scibl l)«bc icb mid)
beft

[

—

I

genug

befdjäftigt

in

meinem

x'luffat):

,,»?rau

Glifabctb

unb ibr bitter uon fomifdjcr ©eftalt"
3)a ftd) aber in etroa«
J)kibcft Ber „®efcllfd)aft",i.
oeränbertcr Sornt aud) in 3)Hd)ael ©eorg Gonrab«

rtoerfter 'Dltejifdje
(2.
j

im ©runbc

Od) untcrfdjrcibc biefen S«|. Oa, id)
in Slnfprud), gcrabc biefen Safc burd) meine

)lit^fd)c«

?llfo laffen

3Hit .^errn Dr. 3lrtbur Setbl.

—

ocrfällt er in

r>at,

—

—

fid),

9lrt
barmlofen
auf ben gcfennjeid)neten 9tu«wcg.
3d) lege oielmet)r auf einen auberen l<-v, in Gonrab«
s
@efd)reibfcl einen befonberen B?ert.
Gr bci&t. „5>cr
'ölinbefte mufj beute ciufebcn, ba| alle« unb jebe«
Wcdjt in biefem Streite auf ber Seite ber Sd)wcftcr

ift.

antommt.

lädjcrlid) wäre.

bilben,

wie

Unb ein ÜJJann, ber fo ocrfäbrt, l)al juglcieb bte
Waioctät, ein Urteil über ©efäbrbung ber „bcutfd)en
!öilbung" an fprcd)cn.
SRon müßte benn bod) rcd)t
bitter werben
wenn bie Sadje ntd)t fo grcnjcnlo«

objeftioc Jatfacben wiebergebenben 3lu«fübrungcn tonnte

$m

bajj

fid)

s

worauf

baß »tele barauf b-nci" 'allen werben: er fteüt
al« ben S-Befd)ügcr einer in ibrer 2Bciblid)feit fdjrocr
Gr untcilcgt mir
auf.

bofft,

^nftinfte ber

©eorg Gonrab,

Ü)lid)ael

—

gehäuften „ebrwürbigen" ftrau
bic

.^errn

redjt

ju fdjreibcn
c«, in ber gebäfftgften viBeifc ju fdjreibcn
s
mit 3lufrecbterl)aitung einer abfolut mtberlegten -8c;
banptung
ju fd)reiben, ol)ne ftd) jtiglcid) oerpflid)tet
irgenbwie auf ben 3n|ait beffen einjugeben,
|tt füblcn,

mid)

oerbädjtigcn," mid) Ijcrabju würbigen in ber öffentGr bebieut fid) be« Littel«, Don bem
lichen Meinung.
fid)

glaube

für eine Sad)C ein, unb irgenb ein *8e=
liebiger, ber jufällig perfönlidje 'öejictjungcn ju ben in
JJJan

gtt

er

—

Widjael ©corg Gonrab« überhaupt möglid)

s

fdjreibt eine objettio wiber-

in ber

f

tann

ift.

Od)
ibm

bei

©corg

für bic SBirtung feine« Sdjreiben« bic doUc
laini müßte id) fagen:
'-Uerantroortung ju tragen."
legte

9iitterlid)feit

Sad)c uid)t ^tifommt, irgenb etwa« au^riebten.
Jraurig bleibt c« immerbin, bafe ein Slrtifel,

Grwägung

Gonrab
perr

|iöer=

'Jlicbfdjcftteite

v
Sttlfünftler, wie J)lid)ael

Der Ginbrud««9)louicnie unb Suggeftion«>$S}erte
3>ab,er bat £crr UWidjael
einzelnen SBortc«.

b«<"i«.

foldjer

wäre, wenn man meine Stimme im
mit einem ber Sadjc fo fernliegenben
©erebc, wie ba« fetnige e« ift, au« ber äöclt fd)affen
$cun bann Könnte er, bem ein Urteil in ber
tinnte.

c«

nuumebr

Gntweber,

ein

—

•freu-

G«

ibm
fagt:

ber „$efeüfd)aft"i, fo
nur mitlcibig läd)dn.

t

eine crbaulidje Ülnflagc.

Dr.

au«

bic

SRann bann
Steiner unb ©uftao s3(aumanu

©enn

duner gefdjäbigt" (auf S. 374
id) über einen foldjen Satj
ßubem braud)e id) ja nid)t ju
beweifen, ba§ ^err äUidjacl ©corg Gonrab
ben id)
al« l'urifer unb ^Homaufd)riftfteller bi« ju einem gc«
mit ber bcutfdjcn SBtffenf^oft»
wiffen ©rabc febä^e
lidjfcit ntd)t«,
3)enn ba«
gar nid)t« ju fd)affeu bot.
weife jeber, ber mit „bcutfdjcr 3Biffenfd)aft" irgenb ocr=

ung unb

ftänbig geirrt t)atte, fo rottrbe ber Langel an
(lr eunbfdjaf unb 'iöertraueii nad) ber Verlobung

Sag

.ütocgcl,

bie tinbifdjeftcu Eilige

unb Sad)fenntni«"

faffer be« albernen ^ortJtbuftrn'Äommentar« mit ben
gaffenbubeubaft ungejogenen unbl)ämifd)enGinleitungcn)
ijaben ben Wuf ber bcutfd)cn 5Biffcnfd)aftlid)fcit, SHlb»

b,atte

gehofft, baß mir burd) feine f>eirat befrettnbeter werben
tonnten. §>a id) mid) aber in ber 33raut »oll»

ftigen"

er 'behauptet

ift;

öer „^krfonen«
eben möglid) ift.

.

oerbunben

1900

„©linbcftcn" werben einfeljen, bafj alle« unb jebe« iRed)t
s
auf ber Seite ber 3rau3ocrfter< Jcie&fd)C ift- ^tc Sfjjfiibrn
aber müffen oom ©cgeutcil überjeugt fein.
fürje
$>crrn ÜDHdjael ©eorg Gonrab ben 3lnfprud)
ju ben
,/fllinbcften" }u geböten, um fein O-Süpfclcben.
Gr
s
bat ein «olle« Wedjt auf biefen 3(nfprud).
Gr fe^t fid)
über alle« binmeg, wa« oon mir jur Sad)e oorgebrad)t

ftebeuben

Sa^

—

VUlrratur

„fontropun!tifd)c«Jinbigfeit"in,,a)(agajin",„®efcafd)aft"
unb „,'Vifunft" bewiefen ju baben.
Ö« wol bie

v

|

I

I

9Iu«laffuugcn wieber ein Sab ftnbet, ben fd)on ^»err
Dr. Setbl ju fd)rctbcn wagte, fo will id) i)iev wenig»
ften« mieberbolen, wa« id) biefeut ^errn auf S. 208
.^crr Seibl er
ber „©cfcllfdjaft" geantwortet ifabe.
„Unb e« barf nid)t überfeben
breiftete fid), ju fdjrcibcn
werben, wie in bem ganjen, oom ;Jaunc gebrodjenen
:

!

Hampfe

bie

eigennügigen unb perjönüd)en SHotioe
67B
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burdjaus nur auf Seiten ihrer Iber grau goerfter9Hefef4e) Oegncv lagen, welche fid) als Wietsche Herausgeber bod) pefuniärc Vorurteile fdjaffen wollten."
Od) antwortete biefem ßerrn: „3>a Sie im Vlural uon
Jliet5fd)e<^erau§gebem fprcdjen, fo unterteilen Sie, bat}
id)
jemals nad) pefuniären Vorteilen in biefer Sad)e
geftrebt
b,abe.
Od) roat nie 9Hefcfd)e<Herausgeb«;

Sie werben für

Vorteile oerfdjaffen trollen.

Behauptungen ben VewciS

Scan
einem

!

abhalten laffen,' ber grau gocrfter^iietsfdje ben Stuhl
Unb biefe grau fpriefat nun
oor bie 2ür |n fe^en.
baoon, id) wollte mid) rächen, weil ich eine Stelle im

CSlifabeth ?Joevftcr^3iic^fd»c

„3)er

2lrtifel

0{ieHfd)e=2lrd)io

Kampf um

hat

felbit

in

fid)

ns 3 ab

bie 0 i i ctji"d)c

c

ba§

.^terr

©unfd),
bie

bem

fortwährenden „fcltfamftcn Verfuge" biefer grau, mid)
ju machen, abwehren muffen. Jrotjbcnt
fie
heute imftanbe, Sätje wie bie citicrlen bin*"*
fd)reiben.
So gern ich bas uermieben bätte, mufj id)
jetjt mit ©orten, bie bie Sadjlage nod) berber belcud)teit,
all meine bisher gebrauchten, auf grau goerflcr Wietsches
Veftrebungen, mid) in irgenb einer gorm
ben Arbeiten
s
bes
Jltct3fc^e > *3iccf>ioä
prürtfommen.
her«" wichen,
jahrelang bat biefe grau mid) bamit molcftierl, für
mid) irgenb ein Slemtdien im 9licHfd)c-9lrd)iu prcd)t
jinnnern. Otn grühjahr 1895 fing fie bamit an.
Od)
foüte pnädjft bod) menigftcus auf einige läge nad)
".Naumburg fommcu
bort war bamals bag sJcieHfcbe=
2trd)io, - um 5lictjfd)c& Vibliolt>cf
orbneu unb
fatalogiftcren.
Od) entjog mid), fo lange id) tonnte,
auf jebc ©eife, plctjt mit Berufung auf ben in foldjen
gälten fo beliebten „gefd)wäd)ten ©efuubbcitspftanb".
bie

jum Herausgeber
ift

p

p

—

p

,

statin tarn id) biefem ihren

p

©unfd) bod)

falalogifierte bie Vibltothef.

unb

enlgegett

0<h glaubte babtird),

iHufac

haben.
3>ns iölolcftiercu
Od) tjatte mid) geirrt.
hörte nid)t auf. 3lts grau goerfter 4Jiie#d)C im ^erbft
1896 uadi ©eimar überftcbelte, wo id) bamalS aud)

tlt

wohnte, gebrauchte
llnhöflid)tcit,

machte

um

grau

feinen Vefud).

hohe

allen

fogar ein beutlidjeä

©eitcrungen

goerftcr^Jlietjfdjc

Sic

weldjer iiage
losbrad),

id)

id)
id)

al<J

mehrfach

511

3d)

entgehen.

©eimar

ber

junäd)ft

möchte bod) tommett.
ber Streit mit Dr. Jioegcl

fd>ricb mir,

war,

in

3 c 'd)cn

id)

gefd)i(bcrt.

Od)

SJictUdjc

Herausgeber ju werben; unb als

ich.

bamalo nicht baran benfen fountc, ihn ju wählen,
weil er nod) am ©oelhc 5Ircbiu angeftellt war, Jdcitu
Dr. 0. b. Hellen aufteilte, ber gcrabc feine Jäligfctt am
©oetl)e'3lrd)iü befd)loü, h<»t Herr Dr. Steiner .fjcrru

er

meinem Singriff bäfjlidje, pcrföniid)e SJlotioe unterzulegen
Derfud)cn werbe,
Od) b,abe mid) niemals um bie Stelle
eincs^}lieftfd)c<§erau8gcber§bcmorbcu, habe niemal«! einen
in biefer 3tid)tung ge^enben ©unfd) ber grau gocrftcr<
Wiebche ausgebrnett. Od) Iwbc üiclmchr im .^erbft 189G

0.
i

in

Hollen eine fd>rccf liefae Sccuc gemacht unb
peinlid)uen ©eife uorgeworfen, bafe er

b.

ibm
ihm

ber

weggenommen

für bie er präbeftiniert gewefen wäre,
habe."
Od) will natürlich nicht auf ben

hiüppclbirfcn

©ibcrfprttdi

biefe

Stellung,

barin

liegt,

baß grau

hätte bod) nicht baran

aufmerffam

ber

machen,

goerfter-)<ictjfd)e behauptet:

fie

benfen fönneu,

mid) aujuftcllcn,
weil id) auberwnrts befdjäftigt war, ich abcx hätte febr
wol bod) barnit gebad)t, tro^ anberwärtigem ©ebuttbenfeins bie Stellung im SiieijfdjC'l'lrchio anjuftreben. Xenn
foldjc

©ibcrfprüd)e
s

ftnb

goerfter= Jhettfd)e fdjreibt,
fo

rcd)t

ein

ja

in

allem,

übergenug,

Veifpicl baoon, wie

ftc

grau

was

«ber es

ift

bas

Iatfad)en wieber

einmal baö Malheur, nid)t oon
mir, wol aber uon einer iHcihe anberer ÜJlenfdjen
für ben geeignetften "JHe^fchc-Herausgcber gehalten $u
werben.
Triefe ÜDieinttng
hatte bamals aud) Dr. oon
ber gellen.
Gr bat bcshalb in burdjaus oorttebmei
unb wolwoHcnber 3lbfid)t einen Sdjrilt getan, ben id).
oon meinem ©efidjtspunftc aus, bod) übel nehmen
mußte.
Gr, ber eine Stellung am sJhet}fd)e<2lrd)iu er*
halten, fam ju mir, um ftd) bei mir beswegen 311 enl«
fchulbigett.
Od) hatte eben aud) bamals ni'd)t im ent
ferntefteu baran gebad)t, bie Stellung atijttftreben, unb
enAtytt.

Od)

halte

reiht unbehaglich, bafj man mir juntutete,
mid) befd)wid)ligcn tu ntüffen.
3Me 3;h™»cngefd)iditc,
grau goerfter "Jlict(id)e ebenfalls am 19. SRai in
ber „3ufunft" ,^um Veftcn gibt, ift ^war cbenfo Utt>

empfanb es

bie

wie bie
bafür aber nod)

„peinlid)e" Scenc mit 0. b. §cütn:
um ein gutes Stüct lächerlicher
Vorläufig bürfte bai genügen.
5)cnn mit ber
Wrunbfabcl, bafj ich
ben
lcibenfd)aftlichen
©unfd)
gehabt habe, Oliet^idje-Hevnusgcber ju werben, verfallen
alle anbern gäbeld)en oon jelbft.
ridjtig,

üKubolf Steiner.

,l)ftre

bamala ganj ftd)cr uon ©eimar abgereift, um oor
grau goerfter^Jiie^fdjc fidtcr ,^u fein, wenn e« mir nidjt
|>er}cn$bcbürfnie; gewefen wäre, an ber Stätte,

wo

ei

Ja freilich iollte mau es nidjt für möglich halten
grau Glifabctb gocr|ter^JUcl5fd)c hat baS Un
möglid)e halt bod) getan. Sie behauptet ja fo uielerlei
3- V. fagt fie auch linbem fie in einer aiuslaffuna
uoni 19. i&lai bie oom 21. Slpril übertrumpft): „oett
bem grühjahr 1894 war es Dr. Steiners leibenfehaftlicber

.

id) grau Glifabetb tvocrfter^yiict^fclte feinte, hätte
bod) nicht oorausgefefct, bat) ftc burd) Vehauptungcn,
fo Böllig aus ber Stift
gegriffen ftnb mic biefe,

bringt

fcheint

3lber

fönnte, fd)iwicg er.
Gift jetjt, wo er and
ficht unb wol aud) fonft gehört fjat,
ganj überflüffig ift unb im Olie&fdjc^lrdjiu
pt)i(ologifd)
fowol als pbilofophifd) alle« in befter
Crbnung cor ftd) geht, fud)t er fidj }U räd)cn." Zvoiy
id)

„6s

fie

1900» ber „3ufunt't*
mir unroefentltd.

19. 3Jiai

Dr. Steinet bitrd)au« beweifen will, id) f)ätu
Stellung augeboten, er h^be ftc aber gar nicht

HornefferS Schrift

bie

yd

erhalten b,abe.

leiften:

Vetradjt gebogen.
Od) weife nicht, ob es irqcnbroc
Ü)(cnf*en gibt, bie es für möglich t>altcti, bat) id) einer
Herausgeber ins 3lugc faffe, ber überhaupt nicht it»iü"

beteiligen

bajj

,nt

in

Mitarbeit am naturroiffcnfdjaitlichcn Icil ber ©octhe>
Sfusgabe otine Stellung mar."
So lange Dr. Steiner nod) bie gcringftc
„.
3Jtöglid)fcit
fah, bafj id) ihn an ber ©efatutausgabe
.

ben

nicht

33 (oom

Sir.

SaH

ftd)

iljm bie

9lr.

.

in

fertig

in bie ©eil."

29 ber „ßtifunft" (oom 2t. 'April 1900| gegen
meinen Angriff gewenbet. Sie ftcllt einfad) bie Sta
hauptuugen auf: „Ott (Dr. Wubolf Steinen hatte im
Herbft 1896 ben leibcnfdjaftlidjcn ©unfd), ScictjfdjcHerausgcbcr 311 werben, ba er nach, Vollenbung feiner
in

mein

©eltatifd)auung"

Ohre
Sie

biefe

nicht etbingen föuiten.

Verlcumbunaen

alfo

über ©octhcS %Jtaturanfchauung gebadjt unb
abfdjlicjjenbeei
©erf über „(Soctbe;
ju ooUenbcn.
Od) ha^e nur einen
^d) habe mid) burch bie s3Bid)tigfett
gehler gciuad)t.
ber Sadje *3lie^fd)cö immer unb immer wieber baoor.
jahrelang

geforfdjti

wollte es nie werben, b,abe mir alfo niemals pcfitutäie

fe^ett

190*
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Gr

urteilen.

§ttjrrtbcni>c ttrrbratjrr .*)

fteht

bcm Verbrecher

3tatur=

al«

nidjt

fonbern in erfter Sinic alö Ritter ber ©cfcll»
gegenüber.
„3lber," roer bie fttinbe roill oerfiebn,
in ber ^einbe Saube gehn,"
tonnte man mit
Variierung bed Schillcrfchcn 3luSfpruche§ jagen, unb
«Jerriani ^at c$ fid) auf« eifrigftc angelegen fein laffen,
forfd^cr,

$n

bcm

oon

5rcunbe$frctfc

»jlaubcrt,

fdjaft

©eorgc

mug

©anb, Surgenicro u. f. ro., ju beffen gcfeüigen 3"*
fammenfünften juuteilen nud) „intereffante Srentblingc
©ebietc ber ftunft" herangezogen würben,
auf bem
bei fdjroarjem Staffcc unb Gigarren bas
tarn einmal
öefpräd) auf baä graufige Ibcma bes Kannibalismus.
Gin berühmter moralphilofopbifcher Sdjriftftcller meinte,

3ri»bc auöiiifpähen unb in jeber Vcjichung
teunen |u lernen.
Sdjrcibcnbc Verbrecher!
Schrift unb Spradjc ber
Verbrecher finb feit jeher ©egenftanb ber roiffenfdmft»
lid)cn Unterfudmiig gemefen unb in gerabcitt meiftcrfeine

fei in böd)ftcm ©rabe uerroerflid)
ocrbauimcnSroert.
Gin Waturforjdjer fprad) bie
au«, biefe toilbc Sitte fei bei ben cinjcfncn
ilöKcrftämmcn mol au« Himatifdjen Verbältniffen ju
„Unb für mich," fagte ©eorge Sanb, „für
ctfläven.
und) liegt ber .Kerupuntt ber ^rage bariu: VHe mag

^cenfcbenfrcfferci

bic

unb

©rofj

bem

ber

iMüftjcug

;

toollen

läfjt

fidj

eigen

3lfccr

ift.

Verfaifer bes oben ermähnten VkrfeS, Sino
gehört ju ben Woraliften.
^» einer Weibe
Vierten als „9Jcinberiäbrige Verbrecher", „Vom
glütflichen
unb fd)lauen Vctbrcd)cr," „Gularlctcte
üJlütter," geißelt er mit flainmeubcn ^ornesroorten bic
11usimid)fc unfetes Multurlcbens.
^n feinem Flinte als
Staatsanwalt oerteibigt er bie ©efcllfdiaft gegen ihre
Scinbe unb Schüblinge; in feinen Derlen [tagt er bie
WefcUfdjaft an, baf? fic bie ©iftpflanjen jüdjtet, flott
Gr ift ein fokaler (Stjiruvcj unb hulbigt
fic auszujäten,

von

11

bafe fleineic

ficht,

1

]

I

fällen

uerjioeifclten

ber

Gr

nut&.

jiuifdjen

bafj

Job

ein

betont

möglich

»»Ave,

lucldje

tonnte.

hohem ©rabc

ber Theorie
„geborenen Vctbredjcr,"

roiUfotumcncr Slus«
rote uicle Slnbcre
mic

i'tfin

biefelbcn

ber

$ur

"^cftbcnlc

—

ber

nun

,

alfo in
*i
'ii.Moflte

«dueibfitbe

fon fUfrcfe

m

^«Ircdur

foioeit
liiit

ilnitan

\nx

(ictidnlidiirn

Vitio

feine

ber

Vcute

Unb mit bangem

übcroorteilt

Gigentuutjirccbte

Ghrenmauu; unb ba

ihm

eben

roie

unb

loorben
ber

erfte

hefte

felben

jeuer Vcrtchrtbeit

Vogif,

biefe

etbifdjc Vcifehrtheil,
Öogit eutfpringt, als fie
barftellt.
V5ir
nebenbei gefagt, audi in

eine

richtige

*fi>

Jcutfdj
Jerrtrtni. 3iüiti-?ami'iili in Üdhio
Mubcmnnii
UtrÜa I90G
tketag wn 2. ü'voiib«cti

»oti Ii«»

fönnen.

Wedjte oon einem
Dritten gefebäbigt morben finb, fo heifit er biefen einen
Sieb, toobei er gar nid)t bebenlt, bat} feine :l£cd)ic
nid)tS auberes unb als Verlegungen bes ©efetjes unb
eine Sdjäbigung bes Vcfi^tumS
nnbercr.
Gs lebt
beftohlcne

>.*'

ift unb werben
nutfj.
ctanbpunfte aus fall man bie uor
mic ba$ letzte ©erf uon Aeiriani be«

tyäüt

in ©ulli'oers Vtanbcriiugcu nid)t

ausbcufeii

ber Jeiltutg

betont

et

nat«

biefcni

bergeheuben,

bei

berrlidten

„<l«-liii»| m-jit»-

OcfcUfdjaft bcftiuimt

Von

311

SBaty aber bulbigt

uom

—

Stoifts i<hantafie

mufi man fid) ba fragen, 100 baS Kriterium
unb Sd)äblid)teit beftehen
fokalen Vüt>lid)fett
fanu, locitu auch biefor Staub, toic cigentltd) unjioeifelhaft, fich nad) ben ©efetjen bess Angebots unb
bei Nachfrage ^ufaiumcnfetjt unb retrutiert.
s
))lü mal)rer Veftürjtinq ftellt Jeriiaui beim Stubium
eine» feiner luieflidjen iJofuiucnte analoge Vetrad)tungeu
an:
„Ser Schreiber biefcs V;iefcs fagt Seriiaui „ift

„böfe," ebenfo
objeftio ^umeilcu

Aarbftoffcn umgeftalten

fic

trägt

.Sioeifel

UmVt'ifdjen
©ift unb Heilmittel
geringfügige Unterfd)iebc beftehen tönnen.
Gr
glaubt offenbar nidjt, baf; eine Jnbuftrle ber pfadjtfchen

in

100

bort,

ber

gang

Ibfätlc

felbft

läugft abgelegt bat,

—

nicht,

unb

aber

bat,

©emaub

—

gtotesfer

Verlegungen ber moralifdjen

„gut"

enträtfelt

in oter ©nippen: in bic ber ocrbrecbcrifcbcn Siebe, ber
Verlcumbcr unb Vcrläftcrer, ber 2>icbe unb Vetrüger,
unb fchlicfjlid) bic ber ©ctoalttätigen. 35uid)muftert
mau bie ftattliehe ^litjahl bei oon ihm gcfauimcllen
„pii)d)ifd)cn ^otumentc", fo brängt fid) einem junädjft
bic Veobadjtung
bic
ein
Verbrecher
auf,
bafj

es

Integrität noch ciugerenft merbeu tonnen, bafj fdjioererc
operatioen
unb bafj in
crforbcrn,
Gingriff

beute,

eigenen

fottalcr Staub finb mit feiiient eigenen Ghrgcij, feiner
eigenen öffeutlidjcn s.yieinung, feinem eigenen Mon fürten
mic
ein 3crvbilö uuferer eigenen ©efellfchaft
t'ampf

einen

gang fein

9lls

bietet.

ihrer

juuächft

baö djarafteriftifchc, unoerlennbare ©eprage ihrer
Gntftchung unb Vcftimmung.
Ten Vricfmed)fel ber Verbrecher feheibet geniaui
fie

eis

Scr
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unb

ftubiert

fic

,verriani,

ber

unocrniciblicheit

Stinte

bic
fid)

1

biefcs mittelalterlid)c

häufig burd)

fic

^cid)en, ber „hinten", bie ©vof? mit oiclcm Scharffinn

bebnvf baju einer fcbonuitgs=
lojen, faft graufauicn Sclbfterfenntnis, bic nur Wenigen
übeibrücfen.

©algeuhumor
bebient

bcm

unb

oorbeifd)lcid>t

Sdjriftfprad)e

Dal Grbabcne tnüpfen. liefe geheimen, untcrirbifchcn,
Wfll hiev fo uiel jagen miü'roic: unbennttften 33er>
1'iubungcn finb immer $u finben unb ber jähe X'lbgrunb

Vcrbammnis

einmal baö

fdneibt ber mobernen Sprad)pft)d)ologie,
barin rool aud) ein Kapitel ber Pathologie

toirb

©efürdjtcteu
mit frcdieui

Das ©roteste

öer moraliftfaeti

®cr

Völfern bie in raftlofer V?anberung unb Jludtt nirgenbs
iKitbe oor Verfolgung finben founten, überall ^ahreidje
Glemente aufgenommen! oon ben Higeuncrn unb beu
Milien.
Sie entftammt überall .juuächft bem prattifdjen
Vebürfniv ber rafchen unb geheimen Verftänbigung, aber
fic roädjft al3 orgauiid)e?) ©ebilbc über biefe unmittelbare
^loedbeftimmuitg hinaus unb luirb jum iinheimlid)en
Spiegclhilb bes Vcrbred)cibafeiuii, inbem fic ocrftohlen,
mit äugftlid)cr "Jlnfpiclung fid) an bcm furd)tbarett unb

AÜben, bic baS llngcroöbnlidje an bot 3lUtäglid)c,
an baS VUtgcioobntc, ba* ©cmciiie an

ben

für Unter-

„.'patibbudj

ber Spradjc loibmcn müffen," ber ©auncrfpiadjc. Sie
aber 0011 jtoci
tfi\t
ift oon l'anb ju i'anb oerfchieben,

ber '.Uatiirforfcbung au baS bettle
mieber anberc ;unb bas finb bic
ben Vorgang im öeifte fclbfl mite*
fpäbeu fd)oniutgslos in ihrer eigenen Seele nad)

leben,

oon

bei ©auucrfprache

beljanbelt roorbeit.

große Viert

s

mit

baö Ihenta

ift

in feinem tlaffifchcn

fud)ung*rid)tcr"

wohl J}{cnfd)cnfIcifd) fehmeden?"
On biefe breiartige ®abel laufen jumeift bic 3ln»
fidjten ber SOtcnftjfaen auScinanber, roenu eS fid) um bie
Betrachtung oon Vorgängen Ijanbclt, bie außerhalb
r>cs
Vcrcid)cs ber täglichen Grfnbntng liegen,
Sie
einen entlüften fich ober bciounbcm: bas Pathos bes
tnoialifcbcn ©efül)ls fommt bei ihnen ,511 SBorle; bie
auberen [teilen fich „jenfeits oon Wut unb Vöfe" unb fud)fn

ieltenftetii

VJeifc

hafter

Anficht

Problem heranjutreten

—

aus

ber eine
einen Spiegel

begegnen berber ©efchidjte,
6SJ
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gab Tomenico sMa. in einer Art Sdjreiberout, in feinen

namentlich ber römifchen, benn aud) bort begrünben
bie Gröberer ihre Neckte auf ein Gigentum, ba« ftc
burd) 5Raub, bittet) Krieg, burd) ©civalttatcn
fid) erft
erronrben.
Ter Ticb glaubt fid) nietet metn." ein Ticb,
fobalb ein anberer einen Teil beS von tbm fclbft gc*
raubten ©uteS in bic Tafele ftctft.
Unb ba bie vom
AutomorphiSmuS eingegebenen Ucberlcguugen
fo
beliebt bei benen, rocldjjc nid)t ben Verbrecher fclbft
irrige finb, fo wollte id) mid) in ben ®e«
ftubicren
banfengaug jenes TicbleinS (es i;anbelt fid) um ein
jugcnbüdjcS 3nbioibuum) fclbft verfemen, um mir oon
ihm erflären ju (offen, in rocld)ev sIBeife er uon feinem
ftreunbe beftohlen tvurbe, toarum er ftd) als ben recb>

Vricfcn unb Sdjriftftüdcn einem pbaala
unb hnperboliid)^! Stile freien JJauf.
beroanbert in ber @efdnd)tc jener "äJlörber, Tiebc
unb SHäuber, bie eine bebeutenbe Vcrüt)tntt)eit erlangi
hatten, unb einen großen Teil ber Stunben feinet

zahlreichen
fierenben

mar

—

ücrmetibete er auf bie Sdnlbcmngcn
ber Taten biefer Reiben bcS TolcheS unb bcS Ttctricbs
n 9 cni,£1
oon
fiacenaire,
Tic
©eftalten
büfteren

©cfangenfdjaft

—

mäßigen £>errn einer oon itim geftohlenen Sad)e bc>
tradjte unb baS SRedjt fyabe, ben ftd) bei Teilung ber
Vcute ungetreu benchmenben 2)htfd)ulbigen einen Tieb
#ier ber Ausjug auS feinen Grfläruniett,
ju fdjelten.
nad) Sßkglaffuiig ber fie benleitcnbeu £ügcn unb überSie vervoüftänbigen ben pfudjo*
flüfftgen SUatfd)creicn.
logifd)cn SBcrt bcS geprürten VriefcS unb bic oerbrcd)erifche frühreife

*>e$

Stnabcn bringt

O

Öcmairc,

unb

fann

nenn

um

einer

SdjilbercrS bie ohnehin reiche 3<ibl itytct 1kr
Gr ocrhcrrlid)te ben mutig unter ber ©uillotine
geenbeten Tautun, er nannte Valjean einen Tttmnt
üüibecc,
fopf unb bonnertc gegen bic Spitjel On"crt,
Üecocq; er bebauerte. nicht in ben fd)öncn Tagen be?
oon ben Vourboncn gebätfdjeltcn ^Häubertitm^ gelebt
ju haben.
Tie Reiten hätten ftd) geänbert; juerft bie
ber
Flinte, bann bic
Viftole, ber SHcoolocr, julc^t
Told), unb auch
-Heid) biefer ^Baffe fd)eiite bem

epifdjen
brechen.

I

|

1

mit unb,eim«

fic

ju

b,croor.
„Ocbcr arbeitet, tvic er
^d) fyabc ftets gelegen, baß
Sache genommen hat, er fic nimmt,

verficht,

eine

behalten;

fie

tvirb

Dabei ut

"Jcicmanb barf einen greunb betrügen."
fdjließt

fterriani feine bicsbcjfiglid)cn

jrocifclloS ber

tvahrc

TnpuS

Photographie

roaö

man

etljifdjc

ift

©runbc"

tuenn er

ftd)

ju bilbett,

ein

Tomenico Ma.

fd)idtc er feine oicr

leben

unb „au*

Äinbcr in

bte

Sdjule.

Tiefer Sdjlußfatj bcS oerbrechcrifd)cn SchtiftftellcrS
ift oerblüffenb; unb hier fe^en bie toirllid) intereffanten
unb bemcrfcnSioerten 9lu§führungen oon 5crrtani ein.

Auf ©ruitb

eines

reichhaltigen

ftatiftifdjctt

UKatcriaU

j

behanbcll er in biefem

i

SBoffen.

t)ätlc
ber
tvohin
StaatSanroalt
fonnen, toenn er bic ftonfequenien
baß ber „Griocrb bind) Tiebflatjl''
eine fo fefte fubjcfttvc Ucbcrjcitgung oom Gigcntums«
rcd)tc betforrufen fann, ju Gnbc gcöadjt hätte.
SBeun
er fid)
vergegenwärtigt bettle, baß bic Ticbc eigene

er,

unb

geraten

aus ber Tatfache,

feinen früheren

vermehrt bic rfahl ber oom
Vcrbrcdjern neue
liefert ben
bemeiü
baß unter ben frühzeitigen Verbrcdjern bie fehreiben
oerbcrblid)

er

ift;

unb

Sdjidfalc (Snterbten

nennt."
©ctviß!
Aber

bereits in

toic

Vüdjern baS Thema uon bem Untcrridjt unb ber hpgic
nifchen, phnnfehen unb moralischen (srjiebuttg.
3crriani jeigt, baß ber ctftc ohne bic rooltätigen
Strahlen ber jmeiten nicht nur unfruchtbar fonberit
aud)

Ver-

fctjvt^cit

Jevriani

bas fagte

Allee

mill.

bicfeiu

eincS geborenen Verbrechers, eine
beffen,

ber £">crrfd)aft bes VctrugcS unb
ju machen.
Tic 6ioilifation

jtoinge ben Verbrecher,

Tiefer ftiiabe,

Ausführungen

Vlat;

§älfd)ung

ber

man

umfomctjr jutn Sterin über baS, tvas man
hat unb roer mir ba« burd) Vetrttg nimmt, tvirb jum
jiocifadjcn Ticbe, benn er roeiß, baß id) es mir nid)t
burd) bie Volijci jurütfforbeni fann.
in Onfel t»at
mir immer gefagt, wenn man ein ©efd)äft mad)t unb
es ift einer ba, ber es ftd) aneignet, fo ift er ein Ticb,
benn er lebt für 9tcd)nung GineS ber ©cfal)r läuft.

um

Untergange nahe

feinem uttuut«

Gigentum unb er fann oon ihr nad) ©ut=
bünfen ©ebrnud) machen
Sic jemanbem abzunehmen
ift nun ein Vergnügen, aber aud) eine gefäb,rlid)e Slrbeit,
benn man fann in bas ©efängnie ivanbern, be*b,alb
fdjränttcn

roirb

Vcrjent,

unb oiel«

©aftruccio,

anberer roaren ihm oertraut; er führte ftc feinem auf;
mcrlfamen, ergriffenen Vublifum in all ihrem griinmer
©lanjc oor unb oermebric noch tmt beut Vcbagen bes

liebem 2id)te bnraus
c$

.

Tebricont,

Tadjatelet, ©aSparoni, Sajjarini

©artoudje,

Troppmann,

%

J)lit .'pilfe

lefen

Hönncnbcn

betont ferner,

unb

ftreng fontrollicrlcr Sohlen

roie

in

ber

läd)cvlid)

eS

roaren.
Gr
armen Jymtilicn

3J2cbrjahl
fei,

Min bei ii von beut obligatorifdjcn Unterricht
fprcdjcn ju tuollen, bic juerft beS ben Wagen füllenben
VroteS bebürfen, ehe man fic mit bem fnmboliicben
.Gilten ber am d)ronifd)cn
geiftigen Vrotc nährt.
phnftfdjen unb nioralifchen Glcnb leibet, bic ©rammattt
lehren ivoüen," fagt Tolftoi, „ift blöbftttnig grauiam."
Tic VJahrhett biefeS Au«fprud)cs bejeugen bic Vricfc

allcrbings igte ctroaS fummarifrhe Givil« unb Strafjuftij

haben, um ftd) oor berglcidjctt „Verlegungen bcS Gigen»
tumSred)teS" ju fdjü^cn.

Gin (Sjtctnplar, an bem Scrriani feine Xnfn)auung
befonbers beittlic^ machen fann, ift ein getoiffer Tomcnicö
ber im Slltcr oon 31 ;^ab,rcn mit [Ärgeren ober
längeren Uuterbred)ungen bereits fcd)jcb,n ^a^re ein
gefperrt gemefen ift.
@r fietjt aber oiel älter aus, benn

fold)cn

ber fd)vetbeitbcn iicvbtcdjcr.

Gbuarb Sofal.

3Jla.,

bic

Völlerei,

bic

Aufregungen

feiner

ocrlncdjcrifcben

;

Untcrncljumngen, baS 8cbcn im ©efängnis t)abcn ibn
oor ber &\i älter gemad)t.
Tic .jpaarc finb ergraut,
baS ©efidjt seigt eine fable, gclblidjc Jyävbung, f(^»av|e
tiefe 3lugen laffen bie ^ärtc beS VlirtS um fo bcullidjcr
beroortreten.
@inc bie Stint burd)i)ucrenbc unb an
ber linfen Sd)läfc bis utm Cljrlappcn bcrfelbcn Seite
berunter ftd) fortfetjettbc breite ^Jiavbc
offenbar ein
©ebenficidjen ber ftrafred)tlid)en Ticbsjttftisi oerooll
ftänbigt ben finftern 9lnblirf biefcö 9Wenfd)cn.
Turd)=

gf$fl( ^fr
S*on

i

tränft

oon ber

i'eftürc

oon Romanen unterften ©rabes,

lllntfriniili.

Wartha «»ihm*.

Tic jabltcidjen Vcfptcdjungcn bes alten Vüd)ner'idicii
SBcrfeS „straft unb Stoff" nad) bem Tobe beS ihx
faffers brachten eine Fylttt von bitteren Ausfällen gegen

Gs ift, als hätte bic langjährige ^einbieligfeit
gegen biefen Vhilfl^pbcn, bic ftd) in ber WcuäciVnui
bin unb ivtcber mit einem furjen Wurrcn abfanb, nut

Riegel.
i
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eine ©clcgcntjcit

um

gewartet,

auf
auszubrechen.

einmal voll

nod)

I

X,t
.£>cgel
hatte
bie
avmeu
oöfc
Stubentcn!öpfc aber aud) gar ju arg geplagt.
9lod)
fönnen bie |>errcn, bie fein Softem längft bejefct
graben haben, cS tfjm nidjt oergeben, baß er fie cinft
über (Scbübr am Vüdjertifdjc jurücf f>ielt, als fie i^vc
ihn fcbiießlidj nod) uerftanben Ratten
JDltt

gar eine
gab fie

ber t'ädjcrlidjfcit

ftd)

unb

fjöflid)

fidj

t>attc

weniger mcrtooll
oerftanben mürbe.

fein,

nidjtS gehört.

wenn

3lbcr fo!

J|rcilid>,

I

-löegcl

mürbe ihm

aud) oon einer

fie

«ud) wer
haben, ift §egel* Serbicnft für aüe ^eit.
frembe Sprache fprid)t r fann unS etwas fetjr
Wichtiges barin mitteilen.
Sic ^huftter hätten oiclmet)r ©runb, baS 'Sluathcma
gegen ftant ju fd)lcttbern, ber ttnS bas ©igenwefen ber
tUber kanl bleibt unangefochten
Singe entfrembete.
ber größte Scnfcr feines ^ahrhunbertS.
Und bod)
mürbe ber SJeginncr ohne ben USollcnber unä in ein
fühlcS Verhältnis
unbehaglich
sux Statur gebracht
hoben. .^ci v el ^at unS bic angefodjtene Materie wieber»
Wie
iMber .^egel ift fd)wcr ju »erftehen.
gefdjentt.
fouute er aud) bem ^ublifum mit bem Satjc uom
Wibcrfprud) fommen! |)ättc er nod) gefagt: „iJicbe,

ÜDcan räufperte

prei«.

hatte geäußert, feine ^bilofovbie

felbft

!

bem Vcrfteljen mar cS fdjlimm. Sollte nun
3rau ein Wort in biefem (Gebiete wagen, fo

s

nicht

%xau

Irauernb aber mußte er baS Wort
b S ©infamen auSfprcdjen, bas fo oft oom Unoerftanbc
gegen itjn gebraucht morben ift: „Von meinen Sdjülcrn
hat mid) nur einer oerftanben, unb ber bat und: mißob bicS tragifdj=ftol$c Wort eine
Selbfluerurtcilung gemefen märe) bie ihm, unter bem
Jroljloden feiner (Segner, unbcbad)t cntfdjlüpfte!
Vor einem Viertcl^abrljunbert gab est oielc fold)c
geplagte Stubcntcn mic jenen bamaligen 5id)tc=Sd)üler,
Vcridjt ich unter ben Vüdjucr Ve=
beffen
jefcigen
fpredjungcn las.
JidjtcS „Vcfttminung bes ÜMenfdjcn"
in
bei* iafdje,
bie er ftd) gewiß am licbften nadjtS
unter baS ftopffiffen gelegt hätte, greift er ju „ftraft
unb Stoff", baS it)m jufällig unter bie Slugett fommt.
SaS ift ein anber Sing! Wcldjc leidjte Sprache! Saut
gehört feine Scnf^lnfhcnaAtng. SaS bringt bie Wahruerftanben."

tritt! unb fdjwärme!"
Sas ift beut Od) &bcr
nein! er fagt: ,, v>d) ift baS Ülnberc, Subjcft ift Cbjcft."
eine ju ftavfe 3 umi|tun 9! Sas oerftiefj )U

füffc,

c c"
bie Jyorm ber gcbräud)lid)cn Spradjc.
fl 3
modjtc ba nod) bi«b,ören! ÜJlan werft opfte fid) bie
Unb fo tjöxtt mau nid)t ben fd)öncn Sd;luß
Chven.
ber ©efd)id)te, bie Jcant fo fpanncnb begonnen hatte.
ftant hatte fid) jum crftenmal ben ©egenftänben
fritifd) gegcnübergeftcUt. Sic waren bisher uöüig uuab=
Sas naioc obentihängig von uns geglaubt werben.
Ser
ftjicren
mit unS war ein unbewußter Vorgang.
Suft, ben unferc v)la|c empfanb, war auf bie Wofc,
bie .öävtc, bie unferc >$ttigcv fühlten, auf ben Stein
übertragen mürben u. f. w. Äant fagte: Wenn wir
alles, waS wir an ben Singen empfwtbcn, abjicljen, fo
bleibt nod) baS Sing an ftd), bas uns ein frenibcS ift.
Senn alles, waS wir baoon auSfagen, ift fubjcftii),
Wir fmb nid)t
alfo bem Objcftc nid)t cntfprcd)cnb.
unfer Cbjcft ,^u erfennen, ba eS mit nnfctm
fäfjig,
Subjcft nid)t3 in tun ^at
Unb er ftellte feine Sub»
jettiuität oor fid) f)in unb unterfuebte fie als fein Ob'
Sabci merftc
jeft, auf ihre erfenntniSfähigfeiten hi».

gröblid)

l

Wer

ot>nc pbilofopfjifd)cS öijftcm.
ftid)tc, Sdjelling, £>egcl,
fie alle waren un>
aber £cgcl war ber fd)limmfte.
roar es bod) für ein troftreidjes Wort, baS ©oetbe
Scnftnben in feinem Sauft niebcrgelegt hoben

ftant,

gctnütlidjc 3Jlcnfdjen,

Was
allen

i

follte:

Gin Heil ber

„

fpefuliert,

wie ein 2icr auf bürrcr -Oeibe,
böfen Weift im Mreis herumgeführt,
Unb ringö uml)cr liegt fdjönc grüne WciDc."
;lft

Vom

er nidjt,

bem anbevn wie eine frolje Votfdiaft
oergaß man, baß es ÜJIcpfjifto war. Den
lief?,
aRcpbifto, ber glcid) barauf
triumpl)ierenb ju fiep fagt:
üeiber

Öoctfjc

fo fprcdjcu

„Veradjte nur Vernunft unb Wiffcnfdjaft,
SRenfdjcn aücrhöd)fte Rraft,

Unb

f)ab id)

fo

abftraftes
roirtlidj,

man

tat

Kenten ju
gragc

bie

einfad)

ab,

was

erreichen war,
gelöft

ju haben.

tinblidjcr Sdjani'tfrciljeit auf ben

uid)t

ohne ernfteö

unb glaubte bamit
ÜJian

fcfjvtc

oorfatttifdjen

mit

Stanb»

punft jurütf.
,;id) roill bod) lieber bic Eilige fo fetjn
wie ftc finb," entgegnete ein Stubent einem .£>cgcl=
lojenten.
Ser lächelte hinter bem Saoongebcnbeii
brein:
„3US ob £cgcl ihn baran tjinbern wollte!"
f

On

Wogegen

eiferten benu bie „i>lateria=
benn nod) alle, bie -pegel am
hinbem, aus bem uollen Vcdjcr
ber Oiatur ju trinfen? Will er bic Watur berabfetjen?
Mein, er bat uns auf* innigftc mit ihr uerbunben.

ber £at!

liften?"

greifend

Was

Wogegen

Will er

f)aben

eifern
ftc

ihre Gtfdjcinungcit

Jyrage nad) ber 9lrt

ju

fdjaffen

unferer Beziehungen $u

mit

tfjrV

feine

erfte

iJlusiage wiberrief.

Senn

im Subjcft, waS nidjt jugleid)
im Cbjcft, was nid)t
Subjcft unb Cbjcft fmb Ve=
SaS ^d) 10 nur als
griffsfornten für unfer Senfen.
Wegen ftänblid)cs, ob es nun burd) äußere Singe ober
burd) (jjbeen unb Vhantaftcn jur Cbjeftioicrung fommt.

Gs
Cb jeft

gibt aber nid)ts

wäre.

Unb

jugleid) Subjcft

unbebingt."

bid) fdjott

er

beS Cbjefts: Subjcftioität.
@r belianbelte ftc als
ruhenbe Subjcftioität, bie nid)ts mit t>cn Objcftcn ut
tun hätte, bie fid) nidjt ohne Unterlaß objeftioierte.
©ine unmögliche Subjcftioität! Gr merftc nid)t, baß,
itlben er fo tat, er, als Subjcft, ftd) bctradjtcnb ob=
jeftioierte, baß er alfo etwas gattj anbercs untcrfudjtc
als er glaubte.

SeS

So

Daß

er beanfprud)tc bie (Üültigtcit biefer feiner Unterfudjung
I

Gitter rief cS

ju.

I

SaS war

i'US

=

heit

unb

eine

%a, menn

3eit bod) fooicl beffer l)ätten nüljcn fönnen.
ftc

bem
Waturroiffenfdjaft
34
Sing an fidj ju tun? Senn bie @efd)id)tc oom ,\&,
unb bem Sing an ftd) $ur (Sntwicfclung gebracht ju
bem

mit

bic

fjat

ber

Was

nid)ts gibt es

wäre.

5)en Wibcrfprud) leugnen }0 wollen, bringt nid)t über
Gr bleibt, tvotj ber Gmpörnng bagegeu.
ihn hinaus.
fann nid)tS bafür.
^ci Wattt mar ber Wiber

.jf>cgcl

fprud),

feiner

X'lrt

nad),

Gr

unmöglich,.

blieb

uuait-

Senn baS ifolicrlc Subjcft,
gefachten, totgcfd)wiegen.
baS als uttfäf)ig erfannt war, fid) ju objeftioieren,
mad)tc fid> felbft jum Cbjcft.
AegeU Wibcrfprud) iit
möiilid), ba er, ftd) ftets aufbebenb, im Wcjen bes
Seins felbft liegt. Sas Subjcft ift, inbem cS nidit
.^egcl hätte bas Wort „WiDer=
fonbern ;'lnbercS.
ift
fprud)" nid)t gebrattd)cn füllen,
^it

ctidjrerfcit:

außer Vcrgleidj

Senn
mit

fein

bem,

um

feine 3ufe3*et nidjt

„ Wibcrfprud)"

ber

etwa

in

ftebt

oöllig

beut Begriff
ose
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Oitlcroliir.

„Sarme

Äälte", lid)te ftlüfftgfeit" unb bem Äontifdjcn
„Bctracbtcnbcn unobjeftioiertcn Subieft" liegt.
Gr

„SBcroeguna" fagen f ollen ober „Serben", ein
baS in jebem SHoment ein TOdjtfein ift, inbem
es roirb. Gin Subieft, ba8 nur im Gmpfinbcn ift, alfo
immer Cbjctt. (Sin Objcft, bas ebenfo oöllig im Gm=
Denn nid)t nur Sehen, Schwerfen,
pfinben aufgebt.
SHierfjen, $ören, Sühlen finb „fubjeftioe" Gmpitnbuttgen,
fonbem aud) 9iaum, Qeit unb alle», roa§ nod) iifecr.
bem on ben ©egenftänben ift. 8[ud) bic Einnahme,
c$ fönnte aufjerbem nod) etroas „ba fein", ift ebenfo
fubjeftiü«objeftio.
Unb aud) biefes „Unfein" mürbe
mieber basjelbe Subjcftio.Objcftiue fein.
lasi ift bic enge 5<crbinbung jroifdjcn und unb
bem 3UI, bie unö $cgcl gezeigt tj<u. Od) mit meiner
Vernunft unb meinen ©innen unb bie liebe Statur be«
la mirb mir cnt=
ruhen ganj auf ©egenfeitigteit.
blatte

Sein,

gegnet:

"ilbcr

OmhooI!

Unb

bie Statut

bod)

unb

id),

allein

als

ber ÜTicnfd).

alles (sein

fub=

ftctö

lafj

L'.if?

bas

Weine Gmpfinbung gebort
So es Watur gibt, ift

id).

ift

ju

objeftio

biesf

eber

fid)

früher ctroaa mar, bas ift aud)
etmas fein mirb, metin id) nidjt mehr

jettiu^objettü).

bin, aud)

mar

oolljog

Unb mo

möglid).

baut,
nidits

fetjen.

Gmpfinbcn

es

gibt,

eben-

ift

|Uuc

Öürijrr.

2)a8 OiSpcle. (Sine £iebc8mär auS ber Oben,
roälber Sturmjeit oon Serot« 0 "** 2^> tttn
baucr. Sien. SBerlag oon (£acl Äonegen

3n anfpiedjenbcn Herfen ift biefe StebeSmär et
unb umfafjt 2 öänbe. „®iäpele" ift ber ©poti<
namc für einen beutfdjcn Jüngling, ber roie ein
iräumer einbcrroanbclt unb über aller ©cteljrfaraleit
unb allem Uebcrlegen nicmal* jum cntfer)cibenben
^anbeln fommt. Seine ©efd)id)te fpielt jur 3cü
%

jäblt

oon iBerlicbingcn unb be=
$)aucrntricges unter
richtet oon ben Streitigfeiten jmifd)en ^unfern, Pfaffen
uno 'Bauern, oon betn ratlofen Sd)ioanfen ber Stäbter
(«5^, ber unter ben ocrfd)iebcnen iDceinungcn unb bet
Unetttfd)loffent)cit fetjr ju leiben i)ai, freut fid) über
„ber bie SJlänner

ben Sturmroinb,
bafj ftc in be«

Serien« liefe

bes i'ebens ^reuben
l'icbc, nennt ber i^erfaffer:

ifyn

bic bcutfdjc

—

jarten SRaiben

in

unb Reiben

Jtampf

Gr

los Sid)oergeffcn

i|t,

bleiben.

Bcgcifterung

beutfdjes

finb

ber

lie vJ}aturfor)'d)er berichten oon ber Befdjaffenbcit
Grbc in »ormeufd)lid)en Reiten.
las, meinen

•Ocgcls ©egner,

roiberfprädjc

bem £cgclfd)cn

Snftcm,

jener

beroeglen

roilb

waü ben

'Dcutfdjen

oor jebem ftapitcl

uns

aud)

bie

mir auf bamalige SJefdjaffcnbeiten menfd)lid)e
Bezeichnungen anmenben (ober tierifdjc ober allgemein
organ ifdjci, fo ift ba§ eine Uebcrtragung.
Sprechen
mir ctma oon bläulichen Steinfd)id)ten, fo miifcn mir
febr mol, bafj erft fpätcre i'cberocfen bas Bläuliche
iur ©rifteni gebracht haben, nid)t ctma ber Stein. Mud)
bic begriffe „Seit unb Waum" unb alles anbere UnS^
>$itgcbürigc tragen mir erft b"<ä u >
A u(b „Stein".
„

aber

v5a,

bes Stoffes bleibt!"
3«roo(,
bas
ebenfo mie bic bc§ 3' "» ,cl'«

bie Griflcnj

bic Griftcna

bleibt

i

|

.

haben. Senn mir roicbcrfoiniucn, ift bic
lUjr rocitergegangen, bas Jeucr t)at ben Ofen erwärmt,
u. f. m.
iennod) finb bies unfere eigenen begriffe,

mir

oerlaffett

btc obne unfer

Subjeflioität

©eiocfcncn.

Gmpfinbcn
gehört

Grft

oft

aud)

lie

nun Boruns»

mad)t es ju bem,

als

in

Sarunt benu

fopbifd) begrünbet

mirb?

Empörung,

uns

mo

felbfl

er

rialift

im

befteii

Darum

ift

Sie, eins mit bem

Sinne beS Sortcs.

er ber

.^egel ivdivivus!

illuftricren

bie'

(iijäblung.
*

•

oon 3luguft ^üringer. Bresben
iJeipjig.
^ierfonS iierlag.
Gs ift fdjmcr, an ©cbid)tcn ^reube ju baben,
iHbi)tbmus unb 2lusbrucf bas Cbr gar ,$u oft
Die ^orm müfjtc bebcrrfd)t roerben, fo bafj bic

2111,

Unfrigc, ber .{Scutigc!

ftört.

iüerfe

mären, el)e fie jum Drud gegeben merben.
las ift bas erfte äufscre Giforbcrnis. „Sd)enfelfd)lanf
unb rot bie Sangen,
SeificS 4?cmb ftebt oorncit
Springt
Scbt ben beifjen toilbcn iHangcn
offen
unb fommt buber gcloffen!" Ober: „So nod) ertraa
s
3ltid) Sd)rccfmalbs
J(amcl Jfnoch,cn^
iclj
cinft beroufjt
loilbbcitlad Scltrab lebt ja in feiner Brufl

—

—

—

—

Wenau

fo

s

las

finb einzelne

üteber,

fleine

J)Jel)rere

i

ooü '-üormärtsfdjmingcluft

mit Grfülltbeit!"

Singftiinmc unb SUaoicr

—

i

{

—

Unb

erfe

frönt

„Iräumcrei"

a

fid)

bc5 iöudjcs.
finb

für

gefetjt.

*

*

,£off

unb

im

unb
beren

feblertvei

nungslofe (9efd)led)tcr. Vornan oon jper>
mann Bang. Rellin. Verlag S. Jifdjer.
bem Grfdjcinen oon Qbfenl ©efpenfteru ift

Seit

pt)ilo=

beftänbigen Serben mit bem 81 U unb barum im fdjönen,
lebensvollen Siberjpiud)! So fab, c* .ftcgcl, ber sJ}JatC'

tjran^

©cbidjte

unfernt

bic

aus

beridjtctt,

als ben

ftcllt,

•

alö einen feinen SHetj für

fogar

mürben.

ganzen Scjen, beu
unb nie begriffenen, bulbcn mir fef)r

befprod)cucu

gern,

immer baju,

ber Jorfd)er

was er es bezeichnet.
leu Sibcrfprud)

anbere.

nidjt eviftieren

fclbff

8lbcr

ißciic.

er oicles ju

b;ö^er

»

Senn

nid)t nötig ju ihrer Gjiftenj Ralfen.

menu

ein

gegen ben er fid) in feinem ^orroort menbet
SUeine lanbfd)aftlid)c Zeichnungen oon 31. \Ed)Uinann

mann,

menu mir vom

unfercr Vorfahren fpredjen,

babei etwa* ungereebt

b,at

(icit

nid)t

r>öc^flem

flamme, bic nid)t raftet
Üanb unb bcutfd;c3 Üöcfen

eine

Jcrbiuanb Sittenbaucrä

burd)jiebt

unb barum ftänbe bies Suftem nid)t mit ber tttujeit
im Gintlangc. Unb bod) ift es nid)tes anbcrcS, als
Sieben

bie bureb

bic mclfcrjc Ölaib, für bic bic Siebe ebenfalls

für

Urfraft,

„jene

ringt ui

fid)

bcljanbelt

ÜJlenfdjcnglüct."

nichts

if)r "Holl

bic ^»clbin roadjruft,

Gmpor

-

obuc G>egenflänblid)feit.
Senn ftc uns
mir tot.
^icf)t
bcbutfani unb fein jebe
Subjeftioität aus ber Statur, unb eS mirb nidjts übrig
falls

fehlt,

tyüte fdjüttelt,

CSnblid) bod)

aus bem Äloftei. inbem ftc
3bre l'iebc
mieber jeigte.

roirb ipäter befien iHctterin

fo

—

2)aS juerft oon ©ispcle oerfdjmäljtc i^ouifcl«

entbcefen."

bic

Hererbungötbeorie tu

^nl)alt

genommen.

falstragöbie

baiualö

blofjc tatjäcbtidje

vation

in

ben

.^al)lvcid)cn

s

Jlber

licbterrocrfcn }wn

cr)d)üttcrnb jene Sd)id-

fo

roirftc,

fo

Griübtuug ber

troftlos

berührt

bie

legcnc
bem oorliegcnben

fortfdjrcitctibcti

neuem Seifen,

s

:){oman feben mir bie beiben leuten JJlänner eines
Sir
iöatcr unb Sobn.
alten bänifd)cn ©efd)led)ts:
erfahren juerft bas ftufenroeife .perabftnfen beS Katers
bis jum Sabufinu, um uad)her bei bem Sohne bem
felbcn

^,r o,KÜ

burd)jumad)tn.

Gr

fürjt ihn ab, inbem

087
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au* bem Sehen fcbeibct. Die SBerHC^ntag
bind) Stauen ber guten ©cfcUfcbaft fpiclt In bem
üeben beiber 3Ränner eine grojje Wolle. Jyetubfclig
benft ber 3Jotcr ihrer in feinen ^BahnfuinsanfäUcn; fein
Ic^tes Wort ift ein Jlud) über fie. Der Sohn wirb
uad) oergeblichem ^Hingen um ein erträumtes ^bcal

füt

ju ©runbe gerid)tet burd) eine ältere fdjöne
bic eben junge ÜDlenfcbcn
liebt.
Die filtlid)
Ijod) ftebenben ^raum bes Womans haben auf bie oon
it)ncn geliebten Mannet faft gar feinen Einfluß. sJ)lit
grofje» 91nfchaulicbfeit uub Sebcnsmabrbeil finb bie
ctnjclncn Sccncu erjäblt.
man fid) für bie
C£f)arattere nidjt befonbers erwärmen tann, liegt oiel*
leicht an bem Inhalt bcS iHomans, vielleicht aud) an
ber ftd) brängenben Sülle oon Scencn. Die ganjen

Wlleratm.

1!)00

|

fehen will.
wir eine 9frl geiftiger Arbeit, welche

Jißiffenfdjaftcn
jierter

bie

gefd)id)tlid)e

beutung

ber

unb jufünftige öe«

ledjnif.

3">ci

iKcbcn

jur

^cicr ber .3abrbunbcrtwenbc unb jutn ©e;
burtsfeft Seiner Majcftät be« Kaifcr« am
9.

unb

26.

Januar 1900

in

ber £>alle ber

in
Königlichen
Icd)nifd)cn
$>od)fd)ulc
Berlin, gehalten oon bem jeitigen Mettor

«erlin.

». Mieblcr.

«erlag uon ©corg

Steintet.

Der ^meile
bes «romotiousrccbtcS auf.
bie Entmitfclung ber Jccbnif uon ber friegc=
SBaffe bis ,511 ben vcrooUfommnctcn «3crf*
zeugen bes ft-riebens, bann ben großen, augenfälligen
^ortfehritt ber Jecbnif burd) bie 9(u8nut)ung ber 9tabu<

Verleihung
fchilbert

rifchen

Die fojialpoiittfcbc ©cfctjgebung mit ihren Erfolgen, bic moberne hngienifd)c ^Irbeitsorganifation,
ba§ Eingreifen ber 2echnil in OTcnfchen« unb Staaten*
3tber aud) ber etbifche unb
leben werben beleuchtet.
ibeale «krt wirb gejeigt.
\Kl« reines ^liebenswert
im Dienfte ber menfdjlicben Kultur hat bie 5ed)nif
ben ctbifdjcu sJBcrt ber Arbeit in ben i'orbcrgrunb
fräftc!

3ür bas uiclgcftaltigc l'eben |U febaffen,
babei Einfielt in baö fönten ber Statur, in bas ©e«
triebe bes Sehens ju erhalten, ift eine bod) ibeale
^"ätigfeit. Dajj bie reflcfticrcube «Übung bisher immer
an ber Spitje ber Erjicbt{ng geftanöen hat unb nie
bie geftaltenbe, ift bie llrfacbc oiclcr gegenwärtiger

gebracht.

Damit fd)lägt
biefem wichtigen «crufe.
^rofeffor Siebter bas Dhenta an, bas er ausführlich,
unb wirfungsooll in feiner früher erfdjiencncn Sdjrift:
„Unfere jpochfdjulen unb bie 3lnf orberungen

ÜJcifjftänbc in

bes jwanjigften ^abrbun beris. «crlin.
lag 21. Senbel" behanbelt hat.
Der SBcrt ber ted)nifd)en «}iffcnfd)aften
«ointe

biefeS

«ud)e$.

grofjcn ^ublifum,

ja

Sfiiebler
felbft

führt

au§,

«er«
ift

ba|

bie

im

bei ber UJcebrjabl ber ge«

mcnfchlid)cr ©eifte^' unb
ganj oberfläd)Iid) befannt, bnfj e8

bilbetften Seutc biefeS ©ebiet

Sd)affen8arbcit nur

Derfannt

ift.

$a3

ift

b^iftorifd)

ertlärlid)

|iigenblid)e 2Uter biefer «}iffcnfd)aftcn;

nötig,

burd) ba§

bei ber heutigen

«eränberuug aller «ertjältniffc ift cd aber
bafj ba« «olf "bie 31ugen aufmache, wenn c# fid)

rapiben

ben

unb

bad Ueberfehcu

fompli=

'Jlbfchätjcn

praftifcher «crhältniffc.

35iefer Untcrfchicb ift
roenn aud) nidjt allein hcrvfchcnb.
2)ie
ted)niid)e ©rjiehung gibt aber eine geiftige «ilbuitg ab,
wie fie gerabc im prattijcbcu unb öffentlichen iieben
^»ter liegt ber Unter«
heute vielfad) uermijjt wirb,

»orberrjebenb,

jwifd)cn *od)ulwei^heit

fd)icb

nnb

praftifcher Klugheit.

Jyür ben mobemen Staatsbürger fommt eä nidjt fo
febr barauf an, einen logifd) fdwrfen «erftanb ju haben,

vielmehr

al-j

eine gefunbc Urteilsfähig feit ju

barauf,

3;«efc liegt

befit>cn.

barin, bafj

man

fomplijierte praf-

«crhältniffc überfehen unb baS 38cfentlid)c her»
au« erfennen fann. iHiebler führt aus, wie bie 9aU
widclung ber Jed)tiif unfere ganje moberne Kultur begrünbet. 3>er moberne «erfebr
perfönlid), fchrifllid),
tifdje

—

—

ber moberne 2uru§ in «cleuebtung,
tclegraphifd)
Klcfbung unb Ernährung in weiten «oUsfcbichten, bie
moberne «erbreitung unb rrörberung oon ^been unb
bie moberne Entwirfclung be« toittffiiff enfd)af ten
fdjaftlidjen Kämpfet — alle« bas finb birefte folgen
ber Sntmirfelung ber ted)nifd)en «3iffcnfd)aften.
Es
,

ift

nötig,

ber

bafj

wieber oon
fehen, bafj

«on biefen türjlid) im Drud erschienenen iHobcn
"Jhofcffor SHieblers fpridjt bie erftc bem Kaifci ben
;Danf ber 3 prcufjifdjcn teebuifeben $>od)fd)ulen für bie

^n

UnioerittätSwiffcnfdjaftcn ficht bie ^Ibftraftion uub ba«
„logifcbe teufen" an ber Spi^e, in ben technifebeu

jct)liejjlid)

lieber

oon bem «ctriebe

ber lluioerfität«wiffenfd)aften oöllig abweicht,

Gräfin,

•3uftänbe werben berart gcfd)ilbcrt, bafj bie Meinung
besi einen greunbe« gerechtfertigt erfebeint: „bie ©c*
fellfcbaft unb mir felbft bereiten eine neue unb oerbefferte Auflage ber Süubflut oor."

einem i?abi)rinth oon 3Hijwerbültniffcn
hen teebnifdjen «Jiffenfdjaf ten haben

nidjt plö^licb in

freiwillig

politifebe

«ürger

fid)

bic«

immer

neuem oor 3tugen hält, um nicht ju überwir in einer 3cit bes rapibeften Jortfdjritt«
Entwidelung

$ic

aller menfd)lid)en
«erhältaber ber wtrtfd)aft liehen unb fojialcn
al« jcmal«
Unb babei
früher in
fagen unfere bcbeulenbften Ingenieure mit «eftimmtheit
oorauS, bafj bie technische Entwicfelung in ben näd)ften
;>() Oahreu
in ihren «3irfungcu noch einfd)neibenber
fein werbe, als fie eS in ben letjtcn 50 fahren ge»
wefen ift. 3)em gegenüber muß man fonftatieren, bafj
Ingenieure unb 5 n fl c " leuvro,, f en f ) a f' cn oiclfad) unter»
Sftan fennt nid)t bie grofje Wenge
fd)ä$t werben.

leben.

befonber«

niife,

geht

h.'-.itc

h un hertmal fchneller oor fid),
ber ©cfdjicbtc ber sJ9ccnfcbbeit.

(it

unb

§ilf$>
ber Ingenieur bebarf; unb man nimmt
bie Erfinbuugcn, alS fchr fclbftoerftänb*
«ielc Einjclhciteu wirb man in iHieblerS
Slrbcit

wiffeufebaftticher

wiffenfd)aftlicher

beren

mittel,

feine Erfolge,
(ich

hin-

—

finben.
«rofeffor iHicbler h flt n,tt biefer
Sdjrift nid)t nur einen vcrbicnflvolleu Schritt im 3»tereffe

«rofehftre

ber

^itgenieure

beutfeben

getan,

ibeale politifd)c «flidjt ihre«

aud)

fonberu

StanbcS

eine

eqüllt.

«iiener
Saiten.
Der ^unterbliebene,
«erlag.
Der Hinterbliebene ift bie erftc oon 8 eigenartigen

Sclir

Sic

oertiefte Sdjilbcruugen etn=
«. „fernen" unb bic erfte
unb „Seban" finbet liebevolle« «erfenfen in baS Sehen ber iicre, einer Ein«
Unb in anbern
eines Sperlings ftatt.
tagsfliege,
malen ftd) bie unmillfürltchcn unb unwibcrftcblicben

Oio rollen.

jetner

cuthalten

Erlcbniffe,

^JJooellc.

3"

wie

j.

„iJcl>cn«ieit"

©ef&hte ber mcnfd)(id)en Seele.

So

fd)ilbert

„gelben»

tob" bie Empfinbungcn eine* tapfern Solbaten inmitten
bcS blutigen Sd)lad)tfelbes, „^lud)t" bic bi« jum
©ahnfmn führenbe «ngft be« Diebes uor ber Ent=
beduug feiner lat. Sehr ftimmungSooll ift bic f leine

Erjäblung „«egräbnis."
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Uttteratur.

1
(iure

l'iebet

(Sine

Jycinbc!

apologetifdjc

©v

jäbjung oon Srnolb Wann,
Sranffurt
a. SR.
Setlao oon 9f, Hauff mann.
2>ie roüfte $>el3c bev 2(ntifemitcn gegen bic ^uben
roirb gcjctcrjnet, ber <yanati$imi*,

Santa 8toft

Arbeiten

feine

ftellt.

Setnn
oon eijitt

er

|

Eenfmülern fehlt fo gut mie alle«, roas man
©r6|e
monumentalen Slrbcit beanfprudjen fann:

I

ber anftatt bev d)rift>

lidjen iMebe, Joafj, Seinbteligfeit unb 8erftöning w ben
^rieben Ipcinträgt.
Wur |U bebauern ift bei ber
guten vülbfid)t bes SÖetfaffcv«, bafj baburd) bie Cbjcf=
tioität feinet Skobadjtungcn geitört ift.
Onbem er ben
(vbarafter ber ^uben in günitigem i!id)t jeigt, fdjilbcrt
er olle (S giften metjr ober weniger als fdjlcdjtc SRenfä)en.

an

fmbe ?lnfprüd)e

I

unb

2ln|'d)anuttg, eine mud)tigc Siuicnfüt)rung

fomic ein

ÜJtaffcnocricilung,

3igur
in

ift

immer

unb

fd)ablonent)after

ber Jiarftellung

als bic

anbere.

btr

gefd)idic

Gi-<

iJebcn.

inncrlid)c5

fotiucntionellt:

—

3)a«felbe

gü:

j

uon

beut

ber,

mag

bie

s

er aud)

ntd)t

bie

t)a(.

(Suno oon Ued)triE.

langrocilig roic £>erter fein

fo

^ebeutung bc«

geifiige

fernteften begriffen
ift

oon

J5loltfebcnfmal

3>argcftcllten

nid)t

im

ent

@ntfd)icbcn jufriebcnftcllenbe-.

ber
oon Jcrb. jpar^cr.
DcnfcrS ÜJloltfc rcdjt glürfltdj

Itfloltfcftatue

be§

^eifönlid)fcit

6it
er-

t)at.

fafjt

anberen patriotifd)cn 3)cnfmalfiguren unt
s
nidi!
nid)t«
aiic^
ju
J)Jonumcntffi.vien ift
fagen;
lieber bic

gic

Ünlinrr jtnnRau$|}rUiin0.

grofjf

eine ilrbcit rcid)t inljaltlid) ober formell

an bie ©erfc

4

fyerait.
3)as 2)enfmal bcö gro^ca
ober 5ricbrid)S bc« ©ro^en wiegt Xuhen>f
oon mobertten Sloiimncnten auf. (Js mürbe ju meit
mir ben llrfad)cn biefer Grfdjeinunci
füljren, roolltcii
nad)forid)en, nur bic Satfadjc fei fonftattert, bag felbf!

ber i?crgangcnt)ett

L

.Hurfürften

Sßer mit Snfmertfaniteit bic leiten
offjjteUen
berliner ftunftausftcllungcn ftubicrt l)at. loirb fid) ber
nid)t oirfdjUcfjcn fönnen, bafj bie auf ben
platten ©cfdjmaet beö fauffräfti^en ^ublifutiiö
ju=
gcfdjnittenc ÜJlarftroarc einen immer größeren Waum
in 3lnfprud) nimmt.
3)en größten Itejftanb tjat bic
'-Berliner Runft im iöorjabrc
nad) bem enblicrjcn $u«
flanbcfommen ber "Scccffion erlangt. (San} fo fühlbar
macht fid) in biefem $a\)xt ber Langel an feceffio»

HttenntnÜ

ba manch ein ftörrifdjer
Cpportunittitsgrünbcn nad)
suriicfgcfetjvt ift.
^ubeffen

ntflifdjcm '-Blut allerdings nid)t,

ftunftiüngcr

au«

reinen

bem S?anbesau«fteUungsparf

mciblidjcr
t)at

Wnmut unb

(fberlein

unb bennod)

oerfud)t

ju

5Hid)tung
s

feinen

©rajie.

s

2lls

2;enfmalbilbt)auer

^ub,m gar ju fdjnell ucrroirft,
er es immer mieber, fid) in biefer

betätigen.

Seine

letyte

"Jlrbeit

ift

eine

für '-Berlin, bic mir nur ber fturiofttäi
crroäbttcn mollen, ba ein berartiges ^nftitut

2lfropolis

megen

erblicfen.

ba« v^robuft ber biftorifdjen Sntmicfclung fein
fann, nidit aber ba« einer ,ftünftler= ober ^ürftcnlaunr

einem

^Eic 'Jlfropoli« foll nid)t roeniger al« folgenbe 'iflauroerff

märe
\

bodjbcgabte unb tcmperamentoolle ^ilbfjauer ber ^cnf
malepibcmic jum Cpfcr gefallen ftnb, roie unter anberen
@uftau Sbcrlcin, ber liebensmürbige ©c^ilbcier

es ocrfeblt, tjicrin eine günftige '-Borbcbcutung ju

dominiert immer nod),
3)er 3>urd)fd)nitt
epod)cmad)enbcn ÜBerfe bürften mir faum bc;
gegnen, mol aber einer ganzen Weibe uon Arbeiten,
bie ein tüdjtigcS Stönncn unb ein ebrlidjc« ^Bollen be=
funben, namentlid) auf bem ©ebict ber Malerei.
''Hon
ber ^laftit bagegen Iäjjt fid) foletoes nid)t behaupten,
matt

ja

fattn

wehmütigen Stimmung

feine

rcid)

ift

ein (Jortfcbritt ju ocrjeidjncn.

allerbing« ein fd)lcd)ter Iroft

ncubi)janituifd)en Stulpturen, bic

©obelins aus ber

täuben

<3cit l'ubroigs

jas

für bie jammerbaften
fid) oon ben mit alten

XIV.

höchft aufbringlid) abgeben,

begangenen

rcid)

(Sincn roörbigercn

ben
$)intcrgruub als bie
inncrlid) bohle, nur auf
anderen Sd)cin berechnete $cforation$funft bes fran«
man für bie beutfd)=
jöfifdjcn ftönigsbofes tonnte
patriotifche 2>cnfmalffulptur faum ausfittbig madjen.
Sic fmb cinanber roürbig.
(Ss ift feine ertjebenbe Srfchcinung, bafj bic neuere
©efdjicbte unb ifjrc Mepräfentanten abfolut
auf bic füttftlcrifd)c '•Brobuftion ausgeübt
2)enn bie $leufjerungen ber patviotifd)eu ÜNufc
oon bem 9)cnfmnl bes allen SBilhelm bis sur 9tf)itcn«
galerie t)abeu nidjts mit ber Stunft ju tun, ober t)aben
bes ©cfdjmacfs unb eine @nt<
fie eine iBcrroilberung
tuertung bc« Äunftbegriff« Ijcrbeigefüb.rt.
2>a« erfennen
mir oon neuem an ben beiben grofjen fiaifcrbcnfmälcm
i>on
(5rnft $»crter, ber einer ber uielbcfdmftigften,
aber aud) einer ber unoermögcnbften "öcrlincr ^ilbtjauer
bcutfd)e

feinen

tfinflttfi

l)aben.

Reiter ift ju einer unuerbiettten -öcrüb/ mtb/ eit
aber er ift babei befdjcibcu geblieben; jeben*
man it)m nid)t ben v^ormurf madjen, bafe
4

ift.

gelaugt,
fall«

ganj anberen ©ebict ju fudjen, beffen roerben mir balb
menn mir feine Ickten Arbeiten bctradjtcn. 3Ran map
jopftg=maniiierte vjlrt nidjt lieben, aber bennod)
mirb man angefid)ts feiner Arbeiten oon 'öerounbcrunq
erfüllt
für ben tcmpcramcntoolleu Äünftler, ber ba?
inue,

mieber

Sfulpturcnballcn
ift

nidjt

SBit toollcit im xV>tereffc ber roal)ren fiunfi
t)offeu, baf) bic Slfropoli« xlbcc feinen Slnflang an tonan
gebenber Stelle ftnbe. (Iberlcins SJebcutung ift auf einem
t)unbcrt«.

in ber beforatioen $lusgeftaltung ber beiben grofjcn

3abre

fann

Sicgesbcnfntal, ein Saifcrbenfmal, ein
ein OTufcum ber jlunft bc« XIX. ^ahx

ein

umfaffen:

ÜHaujoleum unb

einen "Wirf auf bie aud) in biefem
oertretene $enfmalsfunft roirft.

errochrcu,

"Jiur

einer

ftd)

nenn man

allein

erftrebt,

t)öd)ftc

Stnpftnbung
feine

aber nie erreidjt.

unb am

rcligiöfeu

glücflidjftcn

5)arftcliungen,

roic

Wn

tiefften

im

Ülu«brud

bic

in ber

fmb
Äreujigung«'

an ben 4Bafjern ^öabijlone, bic
mir fommen," „Sch/t,
unb anbere. $ie ©ruppe „Ötx
Zoo Jriebrid)« be« ©roßen" ift inncrlid) rcdjt bemegt,
aber aud) nid)t frei oon ttjeatralifdjen (Sffeftett. äetjn
lid)c* gilt
oon einer Sllarmorfigur „2)er ©eift Si«marrfs", bie nad) ber Angabe be« Hünftlerö frei obru
OTobcü aus bem $locf geljaucn ift.
Jedjnifd) mic
fünftlcrifd) ein
intereffatttc« (Srperiment, man fommi
gruppe,

bie

©ruppen
meld)

ein

Snben

„Raffet bic ftinblcin ju
s

JO(cnfd)"

beim Slnblid bes „©eiftes" in eine gemiffe -fjainlcl
flimmung, erinnert ftd) aber leiber nur ju fdjneü bei
.iatfadjc, bafj bic ©eiftcr beute nur nod) im Jt)eater
(Sbcrlein« iüielfeitigfeit ifl fein Ser
umljeripufcn.

—

bänguis, er ift eine oiel in fenftble Olatur, um ficfa
auf eine Sad)e tonjenlrierett |U fönnen, baf)cr fommi
baß er feine gemaltigc Jlrbeilsfraft meiften« mit
es,
nutjlofcm (frperimentieren oergeubet.
3m übrigen ifl bie grofjc ^laflit rcdjt fdjroacb
oertreten unb bie tuenigften ber ausgepellten Arbeiten
692
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mx.

für

bas

Gtjriftentutn ntüffen abroed)felnb ben Borrourf

geben.

Oofef

Liebenau,

iHoftef,

l)at

felbft

mciblidjcn

Iriton,

benutjt

bas

ÜWlotio

$ugo

—

©ruppe

VHetn^otb

neben

ftellt

anberen

beti

am

geliefert

beften

Sterblidje

toöhnliche

rjat.

bas

ift

feben

bargefteüt,

feiten

s

als

1

Ausnahme

macht

$etfd)nifoff

oon ©eorg

bas Portrait

orbnung

bas aus einem mäßig

ift

«tat
j&aits

4.

mt

^anb.

t'ricif

unb

^ riefe

V.

3duiitcii.

einem t«ilbmV

Xie lieber unb Hielobieeit

oon üKaric

oon

doii ^iiloiti

t'cip^iß.

ber («eiHlev bes Jahre« 1349

ber iluücidinuna JÖufjo* oon sHeutlingen. Olcbft
einer Slbbanbluna über bie ttalienifdien fflciBletlieber oon
Dr. pbil. .öcittridi 2d)iieenan*.
i*roictiur an ber

nach

bes im 3lb«

unb einem 'itetraße „ *iur Wtfdjidjte
ber bfutjdjeii unb nifbfriänbifdicii meiftlcr" oon Dr. pbil.
^tanuenid)ntib. ttaiferl. ^rebiobireftor unb 3trd)io=
rat pi Colmar i. G bcrausacftcben oon Sau!
u n n c-

aud) ohne Onfraft»
im iHücfgang begriffen,

ift

jjjetno

beffen fönnen roir uns roieberum auf ber offijieUen
$ennod) roirb aber ber
Jfunftausftellung oergeroiffern.
nur eine „oorübergehenbe ©rfdjetnung

-Of it

einem

."iiffiinile

Srlhur ÜJJoeller'^rurf:
Berlin

Jie Wahrheit über

2ad)6:

(Srid)

t'ciwiß.
'

in

brei

m Mante

Bilbfjaucr Baul 3tid)cle, Berlin, ber ein jugenblidjes,
einen Baumftamm gebunbencsSBeibausftellt, begrüben.
2>ie formen ftnb oon einer rounberbaren SBeidjheit
unb babei ausbruefsood; roas in ber Seele btefes Cpfers
bes Fanatismus oorgebt, ber Sdjmcra, ber ftdj in ben

it

ri

Birten.
t:

Sreeben

brr reinen

;

Samuel Ulbert

3Mellin,

Moeitcm iirebiaer ber beutid)>rciormiertcu (Hemeinbc ju
N
ÜJIaßbcburß
aüllicbau 1794.
)leu beraueßeßcbcn unb

an

„3ur Söiirbißuna ber rtritif
ber reinen i'crnunfr oerfelicu oon Dr. t'ubroig
mit einer rcßleilidirift

WolbfdmuM,
Dr.

jeber ÜUiusfelfafer

mit; ein fonoulftoifdjes ^uden get)t burd) ben Äörper.
Bon ooüenbeter Sd)önbcit ift eine fleinere ©ruppe
„Heberrafdjt", ein junges Liebespaar oon 3crb. Cepfe,
Berlin; mit feinem ^Oerftänbnis ift namentlid) ber
fiörper bes jungen Leibes, bas unter bem Rufe bcS
iüon
©eliebten in 3öonne erfd)auert, burdjgebilbet.
anberen Rlcinplaftifen fei bie Statuette „ s^aris" oon
5er ^armonifd) getyaul Sd)ulj, 9tom, erroäljnt.

Srama

Äurt ütram: SInanian.

unb xieip^iß.
ü)(arginalicn unb dteaiftcr
Vernunft oon (Heorßc

—

fid)

Cper »»rouffurt am 4Wain.
Seele.
Srceben unb Vcipjifl
Ser WcieUidjaftf^luibau.
?rceben unb

bie ^ranffurter

'SJorte ber

OSuibo Jofepbi-'

©djilberunq feines Innenlebens unb Gtjarafter«, in
ber 2>arfteÜung ber Hörperform unb Bewegung jeigt
211s einen folgen bürfen roir ben
fid) erft ber Weifter.

teilt

Veip^iß.

in l'idjtbnut.

Jie moberue L'ittcratur in <4ruppenJ'anb VI Micbarb Jehmel.

unb ttiiMel'JariteUunßen

2)enn bie Jyreube am Oiacften roirb trog aller
trog
par(amentarifd)cn Sittlid)feitsbeftrcbungen unb
lac- $öd)fte für bie
aller SRucfereien beftehen bleiben.
s
fünftlerifdje 2)ariteHung ift immer ber JJcenfd); in ber
fein.

roieberfpiegelt,

Jl

littcrnrtrdjt (Prrdjfiniingcn.

oon füluiu

."öan« ooit *i)(oiü, hcrauSflfßfbeii

^uritanismus

©eHd)tS}ügen

3)icfc

bie SLMrfung

Ittiioeriital Crlaitflctt

in ber Äunft
ber lex «fteinjc ftänbtg

2)as Oiacftc
treten

unb

jebenjalls eine eigenartige

^oh- ©aulfe.

fdjroebt fie fd)emcnhaft

—

Biolinoirtuofen

bes

Böhme,

geroölbten jpintergrunb ptafltfd) heroortritt.
eine höchft lebenbige.

„Btifte bes Bifd)ofs," eine Arbeit monumentalen ©e;
präges, babei aber fdjarf in ber Stjaraftcriftif unb
©ine eigenartige Arbeit ift bie
lebenbig im 21usbrud.
übermäßig fdjlanfe §oljfigur oon Stephan Sinb in g,
$ie «eltefte bes @efd)led)ts. Äeine Be-ftopenb,agen.
vühruugspunfte mit ber 2lußcnroelt, feine Slnteünatjme

ausbrudsoolle Berförpcrung

ber

Portrait oertreten,
roir nod; mehr ge>
aber einen
©fjarafterfopf.
Benig lägt fid) über bie 9t rt ber
Starftellung fagen, bie übliche Büftenfonn mit ard)itef>
Tic einzige
tonifchem ober beforatioem .<-up bominiert.
^Helatio

neben otclen Berühmtheiten

aber fein fasjinierenber.
Biel tiefer
in ber ©mpfinbung ift ein anberes djriftlidjes Sujet
bie mater dolorosa bes Belgiers ©onftan ttn Sfteunier.
2)asfelbe gilt oon ber Broiijegtuppe „Butter unb
.Uinb" oon oan ber Stappen, Trüffel, ber roie ber
oorige ein bei un« gern gefeb,cner ©aft unb ein Bilb=
$!as erfennen roir an feiner
t>auer großen Stil« ift.

eine

eine

aus.

rootjut

„ÜJiutter

©efamteinbruef

bab,in,

J7läbd)en

inne.

Sproffen ben Sorrourf

—

flerben begriffenen Gilten.

s

leibenfd)aftlid)e 'öeroegung

unb ftinb" oon ©ruft iJarlacb,,
©inen erfrifdjenbeu ^pumor atmet bie
Sfijje ju einem Otifdjcnbrunncn oon Stephan SBalter,
(Jtjarlottenburg, ju bem ein alter Satur mit feinen

Runft ntd)t mef)r gant neu, ebenfo bürfte bie ©efamt=
anläge bes Brunnens uid)t als eine eigenartige Sirbett
(Sine ÜWabonna mit bem
ausgefproetjen roerben.
ftinbe ftellt Berroalb»Sd)tocrin au», bie Formen
ftnb oon großer Fülle, bie ÜDcobelherung roeid), ber

an bereu ©efdjetmiffen oerratenb,

Arbeiten

©ruppe tanjenber

bewegte

©ine große

Berlin,

ljer«

aud) in ber inobernen

ift

1900

rtotfemifd)

©ötteroater Hronos au« ber Bcrfenfung geholt; auf
bein fruramen JHücfcn unb ben bürren ©liebem bes
Stlten bat bie 3eit nuv JU ftarfe Spuren ^interlaffen.
(Sin fräftiger 3"igc ift ber 2c(emad)0S oon Subroig
(Sauer, nur ju fett für feine Oat)re. t\mei anbete
©eftalten ber flafftfd)en Benthe, einen männlichen unb

Brunnenfiguren;

ÜUuratur

^öpelmann

fönncn auf ein allgemeines ^ntereffe Slnfprud) «rieben.
$er Langel an eignen ^bcen ift ju offenfunbig; roohin
roit un* roenben, ftets erbliden roir biefelbcn ©eftaltcn,
nur in etroas mobifijierter Raffung, $ie Wntifc unb

—

9t

mathematiidiem Steoifor ber t'ebrns'
oeriidicrunßsbanf f. ?. in Woihct. cjolhn
u (f u it (laielmaun: flarl <«lu|>toivt> Steüuuß äu beu
relißiöe--etbiid)en Problemen feiner 3eit. (5iu flcmcr *ei-troß pr rtciftceßeid)id)te bes 19. Jalnbunberi'j
Xucj*>

—

^ünglingsförper erinnert in ber ibetjanblung
^on bemfelben Rünfllcr ftammt
an ein antites werf,
ein iHelief „Agnus dei" eine Rirdjenfcene oon großer
malerifdjer 3ittorbnung ber
fiebenbigfett unb
l)öd)ft
^er talcntooüc SrcSbcner 53ilbl)aucr i'ctcr
Siguren.
ftaltetc

'

(Ute

id),

baft

^rfebignuej

roegen ber großen

oon

3ahl ber <£in(<itife bie
nur in Jlus-

'Snatinfftriptfenbuttflen

itahmefäDcn oor Ablauf einer oUrroöd)eut[id)eu ytiü
OTcine Spredjftunben für Engelegen=
gefifjrfjen Ranu.
heiten bes sJUJaga«ns ftnb:
3>icnftag, sJWitttood),

©onnerftag, greitag

4—5

Uhv NJtad)m.
l»v.

Wttboli «teitier.
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MOO

Vttlcrntur.

pte
Vixlcn} fkofricft CrontMd?, Hcrliit

2lm

W.

37.

|Utitrjfnfdjrift

<£nfce fces 3<*J>rliun&erts.

^Itttion.
^alltsmirtr^ofl

fiir

pflitik,

imii

Cittfratur.

*«rH.

6rrau«gesfb«H oon Or. XU.

Hutffdjau

1

fon b. Z. i>crmann

Mommii|ipnj--«erinfl

SW

Berlin

in

«euttiitr. 8.

auf (00 3atjre ^eiftiget igniuMcfclumv
ßcrausgcacben von

)eben äonnafienb crfrfnint eine II u mm er »«n 1',', Bit
ÄBonnrment$f rri* fir
^eitru).
Stögen (12 —
tlbellerreidi-^tnflarn Beim "3&t\n$t bur4
jdBrfii*
bic ?oll «brr bnra) brn asumfianbef 15
(VI, Hl« ulfrlefiaBrn«), für bir anbrrn ^ändrr bes
28efi|ioflperein:. Bei ?rrfenbnng unter £rru}B«nb
1U «m. i&firri« (4 %8. vierteriäBrrid)i.
^nfrrtionsprfi» fnr bir \-wtpM<nc «•or >n<i-3cife obr:
bereu IHaum 40 Vffl. Aufträfle neBmen <ITe Annonren«ivebillourn uub btt trxptbllitu ber
( A. p. Anmanu, SJfrlln SW , JJeulBflr. H.) fntgrien.

5&tegfrte6 gvottßad?.

M

*2

Peutfafanb unb
IDic
8ilatt3

Kaufmann am r*luffe

ber

wie

3ict>t,

er

ven Seit

511

eines jebeu Jahres feine
Seit einen größeren gritpunh

wägt ans prüft, um
wabreub bieier Seit
Unternehmen bem großen publilum
gemeinfafilidjcr ^orm uub in großen Linien ror ?lugen führen,

feines IPirfeiii nben'i.t>tli* 3H|'ammeiif»«Ut,
3U erfahren, ob unb wcl(t<e ^crifdrittc er

gemacht bat,
ui

was

foll

fo

1

biefcs

menidjlitben IDirfcns rrabrenb bes bemuachft
i£nbe gebenben 3 l, h f luiuberts tür bas (Sdtljf gclciftet Ijat.

311

jebes (Sebtet

bietet
bas "Unternehmen,
Ilidjt* gelehrte ilbhaublnngcu
fonbern eine bei aller (SrünMiihfeit teftelnbe Schüre; bem
rorgcfArittcnen Illter 3ur (Erinnerung an länaft rergangene
Momente feiner früheren Mitarbeit, feiner ITiiterlebntffe. ber
jungen Generation ein iJilb ber (EhatigPett ihrer Täter, teils 3»r
nadjaebtuug. teils r»ob,l auch, |ttc IVrmcibuug.

Sis

1.

allen («ebictru bc4

Bruno Gebhardt,

Dr.

)aBrflUttbcrt.

1».

tbtWMt

?cu(f<fie

im

ton

([«iL

1.

Boriiänfle:

ßunberl.

IV

fldje»

„

;

Welebrten:

.

litterartfaV

Üinftleiifdie,

t*üan#

Ittentit-Ärttitcn

;

;

iöefprediung

fatiriiebe (Mlofien

(uiiae&eldineier au?!<inbif*er ^ubli^flen

}«6r-

1».

«tobe.eremplare
aud) ßraii* an

ielbeti

Karl Rosner.

x*i» beRar«(i»< ftunfl im ltt. >a6rBunbrrt.
VII. P. C. Philipps. »m.
Jäanbef unb 3>rrfteßr im

VI.

adjriitftelleni

ptiilofopljiftbe

tniernartonale rfettfd)riften=!Hepue; Betiraae
Büdierbefprecriunaen
;

>ur 3<itflf ! cbi(tite;

«ffrlTufiol!-

MuM

V. Dr.
Bunkert.

Orighularttiul

Ueberfiditen Uber polit+fdie,

fntiidir

unb

iDiiienicbaftlidier infleiffaflen

G. Steinhausen, &äH»n<6c» und
itttn im in. iaBrBunberl.
Max Graf. prut'ac
im

Dr.

^olitilem,

parlamentariidie,

tjifteriirtie

out

üeben«.
nu»rd)ltrSlid|

brinqt

orienlicrenbe

»olt«n>iiti(bnftli*e,

-

Siieltanfdjauunfl

liberale

bic

ötti'ntltdjen

tieniorraflenben

resielmäfiiiie

Cauer. $ir -J-i.m Im Ii). }aBrBunbert.
Bernfeld. }»ben unb )nbcut*m im ni.iaBr-

518J evn.j««>a (n

1899

pro

'l}£>iiieituHnü.=llatclog

*.Ur.

oettritt

„Untion"

Sie

.Hin na

Hl. Dr. S.

im

ift

unter

ftnb erfcbieiieu:

jetjt

II.

Xie -Jianon

Xie „Untion"

«ui Sutti*

ßtoti*.

Mi. JaBrljuitbert,
pie braHcBen tfinBeitsVIII. Dr. Ed. Loewenthal.
BeftreBunflen unb iBre ^ermirlinmuna. im 1». }«Br-

fcftisfc«

mir

bie-

auffleftebene ?lbrciten.

„HaHon"

(ErpcHmoit bet

SW.

5. ^ermann, »crlin

«cuthftr. 8

Buubrrt.
,

IX.

Bruno Gebhardt. Pratze

Dr

1». JaBrBunbert.

X
XI

.

XII

.

Dr.

„

,
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uniet genauer Cuetlenangnbe

$c fette unb Verträge

ßeitattet.

Derfuffll.

Wenichcn, bie nidjt fid) allein Darlehen, fonbern eine
bämonifebe ©cwalt, oon ber fic befefien finb.
3lud) in feinem cor turjcin erfebienenen 33anbe bat
un« £ieitmüllcr micbci eine foldbe i cde gefebenft:
bic Olouellc „Vtt ber Sommer fam".
diesmal ift c«
aber nicht, wie wenn eine wilbe Natur au« ber 3Jlenfd)en>
feele fprache; bic«mal ift e« eine Seele felbft, bie mit
ihrem ureio,enften Sdjirfial, in cinfanten Stampfen, por
un« Eingestellt wirb: eine Seele, bie au* Der (Sntfrembung, in bic fic bie Seit gebradjt bat, ju ftd)
bic auö ber JUcinljeit jur ©röfje
felbft 3urücffet)rt,
wädjft.
v^n frember Seilte £>änben ift ©ugcnicn§ ftinb
berangenjadjfcn. Sic felbft aber mufj in itjrcr foualen llm=
rote

!

Cfrfcratnr, aiiffenf*afr, Knnjt

nnb

Sengmann:

r>ans

£vrif

«eten.

Sffetttl.

Xubolf Steiner: Per Sdiafc im fnmniel

.
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Ilororrih

Jobannes cSaulfe:

Die

Berliner

arofie

Kunftausftelluna

3lf< Stadl

(ßolfefjcim: <*^^i^7le

r».

€uaen Keidul:

Brief

an

bie

.

.

gebung alö baä jungfräulicbe iücdbijcn gellen. 'JJenn
nur fo fann baran gebaebt werben, bafj 3litljur, ib,r
Bräutigam, ber al^ Staatsanwalt „^erpflicbtungen

Xebaftion

bts „!Haaa}in5" über fjermann <Türcfs

?15

tfnariff

£hronif:
Uber

Johanne* tBaulfes:

—

Sittlicher,

7|ö

^Ujufmlicber

Das

„neue 3abrbunoert"

in

Ceipjt.j

aufgeführt

Heue

litterarifobe

£rfd)einuni}cn

.

.

.

gegen bic ©cfcllfcbaft" bat, fic beivaten werbe. So lebt
Gugenie in ber Stabt ein Seben beö Sd)cines, in ber
Hoffnung, bereinft an ber Seite Srtfrirj ein t'eben
bes Sdjciueö wciteijulebcn.
Obr ftinb aber, baö fic
faum gefeben t)at, lebt fern oon »br, baju oerurteilt,
oon ber älluttcr im ganzen Öeben oerleugnet ju werben.

,

717

„

718

Irinc ftranfbeit biefe« ftinbe« ruft

—

bie

s

iiutter ju ibm.

benn mit bem
wäre befeitigt, was Arthur immer unö immer
wieber bebeuflieh inad)t.
(sine ojn Der ©ewalt ber
fojialen Jöcrbaltniffe gen} unterjochte ÜRutterfeele fommt
ju ihrem ftinbe, bas rbi fo fremb iü, bafj fic es im
elften Slugenblicfe mit einem fremben oevwed)fclt.
Unb
biefc 9}iutterfeelc finbet an bem ftranfenbette ganj bie
ÜJJuttcrlicbe, unb mit biefer finbet fic fid), al« eine 58e=
freite,
als Ucberwinberin unb Siegerin.
Sie idjilbert
s
biefen ihren Sieg bem ÜT]t bes Sauborte«, mit bem
währenb ber ftranfbeit bc« ftinbe« befreunbet gc=
fic
worben ift; fic fpricht baoon, wie fic in ber länblicben
Ginfamfcit frei geworben ift, unb wie jtc jetjt btefe
in bic Stabt
tragen will, batjin, wo bie
[jrreibeil
URcnidjcn foldjc« nicmal« oerftchen tonnen, wie fie

Sic

hofft

eine

töblid)< ftranfbeit,

ftinbe

Srr

gdjafe im Himmel.*)

beut vor einiger 3cit crfcbtencncn Oiopcllenbaute tfranj Serbinanb .pcitmüllerS „Sampctc"
Berlin S. tyifdjer# iöerlag
18U9i ift eine fünftlerif J>c
i'crle enthalten.
(S« ift bic Wooclle „lampetc", bic
bem Sänbehen ben Flamen gegeben bat. Gin StimmungDichter doii grofjer ftraft ber (Srjäblung unb Gbaraft'c
riftif bat biefe« flcinc ftunftroerf gefebaffeu.
„2anipetc",
biefer nieberfäebpfdje S)aucrntanj, biefe bcutfd)C Zaran«
tclla,
lebt nad) in beut tcmpcramcntoollcn Stile; bic
©eftatten flehen uor un« mit oertieftet l'eibcnfdjafi.
i

•)

ftranr fterbtnanb fceumüller: Ter sdjr.p im fcimmcf.

Sccefleii.

SSerlin

&

3:f4ct* Verlag.

19Ü0.

aber
hier

bem Unocrftanbui« trotten will. ,,^afe idj mid)
unter iVtenfchen, baten vi) mehr ober weniger
bin, unb bie auch mid) weiter nicht« an=

gleichgültig

gehen, bafj id) mich hier, in frembem Milieu fo^ufagen,
ju meinem ftinbe befenne, ift id)lic^lid; fo fd)limm
nicht.

Slber

boit,

in

meiner gewohnten Sphäre,

bie
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9lr.

meimge

nid)t mct)r bie

aflagajln 1ür Viltetalur.

fein foll, bebeutet es fd)on roas.

mid) hier uerfteefen unb |>eimlid)'
Wein, laut roiU id)'8
oerfünben, tjinausifdjvcien, bajj alle c8 hören: Scl)t, bas
unb menn fte mid) bann an«
bin trij. fo ganj jd)
fpeien uub id) bod) in bem ruhigen ©lcid)geroid)t bev
ftoljen Siebe bleibe, fehlen Sie, bann erft bab' id) ein
iHed)t auf mich, felbft unb auf bas flinb, beifen SUlutter
mill.
ich, fein
3<h roill frei werben oon ben OTenfdicn
unb typen Sa^ungcn
beshalb muß id) ju ilmtn

©tauben Sie,

roill

ict|

treiben mit

feiten

meinem ©lürf?

—

—

jurüct."

$ic oollfommene Sanblung

eines ajlenidjengeiftes

bar.
Unb er tut bas auf 52 nidjt
bebrudten Seiten., Slber benitod) mit
2er 2idjtcr ift hier ganj
innerer Sahrhcit.

£>eitntüllcr

ftellt

alljureidjlid)

ooüer

offenbar auf ein Problem getroffen, bafj ib,m in feltencr
©r bat bie ganjc ^fijdjologie
Seife ju Jperjen fpridjt.
Unb biefe Sfnd)ologie ift
bicfcS Sroblcmcs beroältigt.
aus einer mit it)r ooll jufammentönenben Stimmung
herausgearbeitet. ^eitmüUer oerftetjt cS, ben SefreiungS'

bes SJläbd)cns mit beffen l'cbcn in ber Statut
„Sie tjatte ein paar Limmer gc»
ju oerroeben.
mietet, roeit brausen, in einem ctroas uerfalleiien Sanb«
^aus am Serge. Sie t)attc c$ immer mit feinen roeifj
projefi

ftilooll

geftrid}enen

Sänben oon

eine Hoffnung.

Hl«

fic

her leuchten feljen.

tocit

eines JagcS

Sie

nod) eine

aud;

geräumigen
bie
auf einen
glasgeidm&tc Seranba,
©arten mit alten fdjattigen Säumen ging, an ber
Hinterfront entbedte, mar fie fctjneU mit ber Se»
regelmäßiges Seben
itjr

2a

einig geroorben.

fityerin

....

lebten

traumhaft,

ifjr ftilles

Unb ganj langiam, mic

Seime unb fproffenben ftnofpcn

bie

redten,

nun

ftc

unberouKt,

regten

fid)

vielfältig,

jeben

in

unb
2ag,

Stunbe, immer fräftiger, fd)rocllcnber, ein trunfenes
2urd)einanber, bis it)re roeijjc Seele in taufenb lcud)>
ganj langfam unb jögernb
tenben Blüten ftanb:
fing ba aud) ber ©runb ber ftinbcrfcclc an ju grünen
unb jid) mit erften fd)üd)tcrncn bunten Blumen ju be«
Unb auf biefem mcid)cn ©runb ging il)re
beden.
träumenbe Siebe untrer, jog überall bas Untiaut auf
ober brad) fid; eine Slume] bie über Oladjt fid) auf«
fdjroadjen 3>uft ein
gefaltet, unb fog gierig ben
£ie unb ba bog fic unb
fdjeu, jitternb, benommen.
fdjnitt bas überi)ängcnbc ©ejrocig jurürf, fic oertrieb
ben Schatten unb ließ bas üid>t ein, bamit aud) bic
aubern oiclcn Knofpcn, bie überall beroorgudten aus
jebe

—

—

—

bem
unb

in

Sid)t

fam oon

lidjtgrüncn SRafcn,
voller

Straft

überall,

fid)

glcid)

entfalten

benn

Ijcrrlid)

föuntcn.

bie Siebe hat

—

cntroideln

Unb bas

tjunöert ge«

Jpänbe, bic nid)t mübc merbeu, Slatt um
beifeite ju biegen, auf bajj bic Sonne t>inburcf;
."
So fdjilbcrt jemanb, ber bie feinfte Sin«

broütger

jroar tut
^intergangen roirb, ift
aber er müpte mit fdjarfem ^unw:

3Beife

prächtige Rigur,

mir bürften nid)t ben ßinbnii
bap uns bie Sinien, bie als Äaaifaturen uc?
mol gefallen fönnten, mit vollem (Srnft geboten
werben.
3roor mad)l bejr 3)id)ter überall 3lnfä5t

unb

geieid)net fem,

haben,

fetjr

einem

©s

fjumoriftifeben Stil,

mir

fd)cint

aber,

li%

ber Jon bes §umors nid)t recht heroorroagt. lk:
muffen mir benn hinnehmen, bafj bic JHefi bce
©aisborffei'Sauer uorfd)minbelt, feine oerftoibcne loc^ic.
v
fd)reibc ihm aus bem £>immcl ^umpbriefc, ba§ U:
Sauer bas glaubt unb mirftid) fein ©elb Ijcrgibt, uc
feiner iodjtcr im Gimmel ju ibiem Sräutigam ju d«
3)ie braoe iHefi aber rciQ mit bem ©elbe v.a
helfen.
einen ganj irbifd)en Bräutigam, ben SBaftl, ermerbc:
£us „fromme ^Üiabl" friegt cS fogar fertig. Dem Sautr
fid)

fo

;

eiiijurebcn,

it)r

unb SBaftls

Sprößling

fleiner

fei eigcnilti

bes ©aisborffer'Saucm ©nfclfinb. tie Äresccnj, bie per
ftorbene unb im 2obe nod) fo gclbbebürftige to^ttr,

habe ihr bas ftinb qcbrad)t. 2er Sauer heiratet vi
mit bem oom ^immel gcle^t bas „fromme 'SDcabl"
2)cr Saftl geht in bie rocitc SBelt,
fallencn ftinb.
oerliebt fid) in eine anbere, nid)t ohne öaß er nuidjfl
mit bem ©clbc burdjgeht, baS bie iRcfi beut Säuern
für himmlifdje frvede abgefchroinbelt hat.
Sic ftarf peitmüller bic ftunft eignet, einfache un
Jenfdjen ju jeid)nen,

biffeniie

bic

uns oon „2am

Rmc

petc" her befannt ift, bas jeigt fid) aud) hier.
biefer (iharaftere aufjer bem ©aisborifer^Sauern

felbi

hat unter bem Sergreifcu bes Stiles gelitten.
Siel höher fteUe id) roieber bie letjte ^tooclle

Sammlung
ber

picr

„Slot 2)aoib".

fumpathifdje

3)id)ter
mir gerne

lebt

bei

.£>cümül!ci,

fid)

Stimmung

ber

uoll

ou?.

deshalb fehen
barüber hinmeg, baß ^l^
Obcc ber ©ijählung ju blafj, ju abftraft bleibt. Samt
oon ilötnfclshei mift ein rechter 3lbt oon ber SBenbe te*
ÜDiit eiw:
fünfzehnten unb fed)jehntcn ^ahrhunbert^.
Srieftergefinnung,

ber

in

bic

fatholifchen

ganj in ©civol)nheit umgefd)lagen haben,

^Jrin.jipic

oerbinbet

ti

ÜJlit Sdjä^en
ber Sdjönbtti
Runftftnn.
ftattet er fein Siloftcr au§,
in bem Setcn unb Ü)J«iif
lefen nur aus alter irabition, aber genau unb pflid^

einen

feinen

gemäß

getrieben merben.
iS\u feiner ©mpfinbung ftelli
mic fid) eine allgemeine ^eitftröuiutiq
einem flcincn Sinfcl Oer Seit im 9(bglanj 3«igt
feinem 9lbt fpiegelt fid) bie ©efinnung oklcr

ber 2id)ter bar,
in

$n

m

fatholifd)cr ^rifftcr ber 3eit,

2ie
in

rocltlidjen

ber bic 9looclic

fpielt

Iriebe, bie meltlidjen Seibenfd)often,

ber Sric|tcrfcclc

gorm

oerftummen

bic

nehmen bei
Svbmudjt an. Unb in
muffen,

fdjäftigc

2aoib

Slatt

finuooUcm Stontraftc jum 3lbt ftcht beffen Sruber, bii
Scltmann ber bamaligen 3eit, ber jenem bie abenteuet

fann

.

.

phnbung baoon tjat, loeldjc munberbarc Harmonie be«
itcl)t jroifd)cu bem Seben ber tflatur unb bei* ringenben
2er ein lebhaftes ©cfühl bafür fyal,
^Dienfcb/Cnfcele.
mie tief fumbolifd) ber Jreibcitsbrang bes 9)ccnfd)cn=
gemütes fid) ftumm anbeutet in ben Schöpfungen ber
unb mie in bem mcnfd)lid)cu perlen bas
Slufjcitroclt,
Sad)fen unb Slüf)cn, bas Stcimcn uub Mitofpen ber
3latur in bic iHebc bes ©eiftes fid) umfetjt.
ilßenigcr befriebigt
mid) bie erfte Jloocllc bes
iöud)es: „1er Sd)atj im .£>immel."
Sas peitmüller
in „2lls ber Sommer fam" fo uollfommen gelungen
ben Stil für feinen ©egenftanb ju finben: barin
ift,
bat er fid) in biefer "JJoocllc »Ol oergriffen.
Vieler
Sauer, ber oon ber Wefi, ber Saucrnbirnc, in fo plump.

liehe

bic

Oobunna,

fünftlerifcher

bie ftüuftlerin

in 9)iännerflcibern,

ß-

bamit

fic
ihm bas ßloftcr mit Hunftrotrfen
J er Vlbt ficht in Johanna nur ben Äünftlcr:
ber Sruber aber liebt in ihr bas SBeib. Unb als biefc?
in ben hinten bes Cheines ben iob gefunbeu, ba ent

fül)rt,

fd)inüdc.

hüllt fid) bev

Solf oon
fd)ilbert

ooüe ©cgcnfat3

Sitifelstjeim

biefen

—

in

ben 'Jlaturen beibcrSrüK'i

fo heijjt

2aoibs Sruber

©cgenfa^: „^Damals, als

ben Sater uerlor in Jlorenj, als

fie

-

fo plö^licli
allein jurii

fic

nun

mußte in bic £ieimat, mag ihr mol bic abenteuerlich
3bcc gefommen fein. 2lls ÜJcann oerf leibet, fonntc nt
fid) beffer oor ben ©efahren ber Strafjen unb bet
UJlannsleutc fd)üt3cn.
'Jlber in fo roas fenn' id) imi
aus, unb ben ^Jorgen, al« mir hier cinbrangen, iwt
700
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mit

freilief)

1900
baß ba

Sraucnjimmer i n
ging auf ben frommen Sc«

längft flar,

ein

ben £ofen brinfteefe. Stber id)
trug ein
natürlich!
Um cnblid) mein Serfpred)en mit
ben ©emälben loS ju werben. SDer trüber ift ja aud)
auf feine Mtedmung gefommen, er hat feine Silber, unb
ein „§err ^ofanneS" tebt mit ihm weiter unb tann
t)m nte fterben.
Slber mir ift „%tan Sofyanna" ge«

—

—

id) t)ob' bie Silber gu teuer be$at»lt."
Ser
madjt biefe 2lnefbote in foldjer gorm in unS
baß er fie barftedt, mie fie in ihm fclbft,
roäbrciib eine« Aufenthaltes in bem alten Stlofter, ba«

torben
Tid;ter

lebenbia,

um

1529

ruäfnrenb

be«

un8

wirb,

bem 2trd)io framt. 3n ber Zeichnung
unb ber Statur, in bie e« hineingeftcUt ift,
Stimmungsmalerei

m

inniger ftreube

SJlit

lebenbig

tuieber .£>eitmfillerS fdjöne

entgegen.
cebte

ift,

er in

ÄlofterS

tritt

morben

facularifiert

btc^tertf ctje

Zählungen

^

t,

fc er
©i nn jß r
#eitm filier« @r=
Siubolf Steiner.

cr j en i flC/

ber ^aljrcSjeit,

£anbfd)aft,

beö lierlebcn«.

ftnb feine ^eibebilbcr.

SBanberung.
bämmert überm ßeibelanb,
lauglitjcrnb neigen fid) bie ©infterbolben,
SJtit jebem Sdjritte oerftnft ber 3«6 im Sanb,
Gin letjler Streif ocrfdnmmert fdjmal unb golben.
2)er 3(benb

©utlang ben Saiutbautm bc^nt

Son
Unb

ein

äugen

Signal

Jakuten

3n

Von Omiv «enjniaiui.

Sead)tung oerbtenen ein paar im Serlage $icrfon,
Surifbüdjer.
Drcsben,
erfdjienene
SJtartin
foeben
hat uiclfad) ©cbicfjtc in ^eitfdjrtftcn »cröffcnt=

fammelt

GS

tjübfdjeS latent,

befunben.

jeigt

ba« ben Spuren StormS
crfcbcincn nun ge=
„Sieber be« SebcnS".
ganje« Sud) nie ben
man nad) ben groben in

@ebid)tc

Sicfe

einem Sanbe,
ftdj wieberum,

in

betitelt:

baß

ein

(^Erwartungen entfpridjt, roeldjc
.äeitfdjriften ju begen berechtigt mar. t)en meiflen Tutoren
fehlt eS an Sclbfttritif. SJtctftcn teils mit einem cinfeitigen
Salente begabt, bem e« noch, baju an Originalität fehlt,
wählen ftc nid)t bie beften it)rcr Variationen au«, fie
geben uielmebr alle«, waS ihnen irgenbmie an« |ierj
So oerfdjroinbcn bie guten ÖJcbicrjte in
geroad)fen ift.
bem Raufen ber fdjledjten. 'Me Schwächen bcS Autor«
treten befonber« bemerfbar b,eroor.
2)a« ganje Söcrf

monoton. Soelitj hätte bie £iälftc oon
ben @ebtd)ten geben follcn, bie er gegeben hat @r be«
©igen ift ihm baS
bcrrfdjt nur ein fleineS ©ebiet.
feefe Staturburfd)enton unb ein feine« ©effibj für lanb=
3)aS ift fein ©ebiet, ba« er
fcbaftlidje Stimmung.
ooUfommen beherrfd)t. Sßarum bat er un« nun neben
ben runben unb reifen 5rfid)tcn aud) bie unfd)einbaren
unb faftlofen aufgetifchl? SBie mürbe biefe« Sud) mit
feiner ganjen Srifdje, feiner ftarbigfeit, feiner Stimm*
ungfitiefe muten, roenn e« nur Steife« neben Steifem

roivtt fdjließlid)

böte!
fudjen.

3d)

@r

Soclttj

roill

uod) mehr ju d)araftcrificrcn

erinnert otelfad) au

Saumbad) unb Storm.

Gr

bat mie biefe oom SolfSliebe gelernt.
$od) wirft
er äußerlich, in feinen Staturfcbüberungen intenftoer mie
biefe unb in feinen ©mpfinbungen nidjt fo intim, fo
Ice- ift e«, roaS allen Schülern
einfad)tief mie Storm.
Storm« fehlt: bie einfadjc ©rößc ber 'ißerfönlichfeit,
bie benn bort nod) au« tieferen SebenSqueUen fd)öpft
als au« ber ScbenSfrcubc unb ber Siebe jur Statur:
Sluögejcictjneteö

©r ^at
701

einen

leiftet

fo

frei

—

irgenbmo geflungen.

b,at

— oerfinft ba8 ^äufermeer

roeit

Öin SBal}merf brohut ber Jammer, bumpf unb ferner,
Sie gelben Junten fprüb,cn ju ben Sternen.

bat,

Stooelliftif

folgen.

bie ein

unb

gellem ©lanjc entflammter @a«laternen,

3mei matte Jcnper nod) im Äätnerljauä

Unb immer

lidjt,

fladi

raft ein 3"fl uorbei,

ffiinb,

eb. fie

in Stacht oerglüb,ten,
tdj liinau«

rocüer, manber'

$urd) ©ra« unb Staub unb

folgt,

ftdj«

abertaufenb bunten ^euerjungen,

SJtit grellen

Umfingt ber

Socli^

"ijJrädjtig

Soelit) in

Haren Slid für

Sommerftimmungen.
bie Ontimitfitcn ber

rote £eibeblüten.

Soeli^ ift meiner, (nrifdjer mie fiiliencron. @r teilt
mit biefem, bem er ein prächtige« ©ebidjt gemibmet bat,
bie SebenSfreube, bie ,vrcube an $runt unb <ßrad)t,
am männlichen Sagemut. SJtit gefunbem Trübten feiert
er 3vauenfd)önbcit
unb ,\;iqn;h[uu, 3Baibmert unb
Scdjerflang.
SJielobifd) unb fmgbar ftnb biefe Sieber
unb ba« ift bei Der Ueberprobuftion an fonftiger guter
Crjrif mit ^yreubc ,ui begrüßen.
SiSmeilen gelingt bem
2)id)ter eine pfud)ologifd>e Stimmung gut.
Xrioial
wirb er nur bort, wo er ©eiftcJfämpfe, ba§ ©ebiet
bc« ©ebanflidjen ftreift.
Äurj, Soeli^ ift ein Snrifer,
ber

rüftig

unb

etjrlid)

bem

an

unfere Seften begonnen ^aben.

roa§
weiterbaut,
2)as unterfcfyeibet biefe

oou ber ßunft ber ©pigonen, bie
ben Sicberbidjter ©oettje, ferner Storm, SJtoeride, bie
nid;toriginellc Hunft
Sirofte,

unfere Seften,

alfo

eigentlich,

nie

oerftanben

Sei biefen aber, bie ba« Teutfch/Sof«tümlid)e
muß unb wirb immer mieber angefnüpft
werben.
Sie nur fönnen Seiler unb Sebrer fein. SJtan
wirb mid) redjt oerfteben: Unnadjabmbar, wie unbc=
recb,enbar unb allein felbftänbig ift ba8 ©enie, finb bie
baben.

repräfenticren,

^erfönlid) Feiten. Sie, weldje bie liefe be« germanifttjen
©eifte« repräfentieren, fie ftnb aud) bie eigentlichen Ste»
präfentanten be8
ufdjritteS.
Selbftoerftänblid) fanu
auf biefem ©ebietc nid)t tategorifiert werben, fonbern
*

nur ba$
lid)e

ba« Sletbenbe unb bae 3ovtfd)ritt=
werben.

3Bcfcntlid)c,

d)arafterifiert

baß SönigSbrunn = Sd)aup
b,abe.
Seine lurifdjen
Sie ftnb faft talent©rabc poefielo§ unb unfünftlerifd).

SJtan bat mir erjäljlt,
ein

paar gute Stomane »erfaßt

„©ebidjte"
los unb im

t)abcn geringen 3Bcrt.
t)öd)ften

Sie bet)anbeln ©rlcbniffc jumeift in berid)tenber "ftoxm.
Söie bei oielcn anberen ^ud)bid)trrn fommt hierbei eine
3rorm ju ftanbe, bie meber vPoefie nod) "Jirofa ift. ßön ig«=

brunn>Sd)aup

will

mel(eid)t

naturaliftifd)

wirfen,

unb aud) barod. ^n ber l a: ift er überall
unb gefdjmadto«.
Sellfamer SBeife ift
Sallabe gelungen: „Sie Äonjime beS armen

t)umoriftifct)

trioial,

ibm eine

feid)t

Stitter«".

3lud) für ba« größere romantifct)c @ebid)t:
„®er SJtonb" gilt mein abfälliges Urteil nidjt. 5)iefe«
enthält ein paar Sarticcn, bie epifdjc« lalent nerraten.
Ucbrigcn ift ba« ©ebid)t wirr unb ooll fraufer

3m

Stimmungen.

Sie gabel

intetc^ftett

un« wenig.
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Urfomifd) wirft «Kaja :Wattb^u in
Biebern". 3n ttjrer ©enialität glaubt
jii fönnen.
©ier einige groben:

Unb

«0811111» für Cititrahit

Skrroübcrnb, fd)mül unb fomme
Unb Jraun mit roelfcn SicbeSgi

„Stetten
alles roagen

ifjrcn
fie

Unb

Sie liegen oon meinen Siebern geroiegt
Unb bämmern blafj in meine Wachte,
SBenn haftig meine fdjmale iHedjte

ober:

93ella fconna.
Sdjroarje 93eere, blanf gepult im Sonne
@lüf)t au8 buntelgrünen blättern fieberbrifj

nfd)ro ei jj,

errungen,
kleine ^au]t ^at nie einen geinb bejroungcn,
tjabe nie ein

man

bem

in

SJudjc ein paar Sieber

fräftig, ba| man biefer l.ime bnrdi
baS latent abfpredjcn fann (ogt. Srüf)=
lingS.2luSfaf)rt"). Od) citiere aus biefem ©ebid)te:

Sd)on bampft von

Bühlen

allen

Der blaue äßetyeraud),
fremben Suftgefüfjlen

On

SBiegt

ber 2)orncnftraud)

fid)

Der

—

alles

brängt ^um Sid)t unb

feimt

unb

fdjroillt

unb fproftt unb
unb diäten

fcfjäumt

null nad) 9lad)t

ÜReid) ber Schönheit
jungen SRorgenröten

3n

mag

911« ein ftarfe«

ein

Xalent jeigt

edjter

Runftgefül)!.

-.HUcs

Dichter,

©ermann ©effc

ftd)

löft

fid)

©r

ift

ent<

mit beut feinften

begabt

bei itjm in

meinen

träu=

merifdjen OTelobien auf.
©r finbet entjüdenbe Ütfort»
Hänge
©eine Sprad)c
ein (Sb,opin ber Didjtfunft
©r erinnert au Verlaine
ift von bejaubernber Steinzeit.
unb ©autier, er fennt 5Hid)arb Del)tncl; aber if)m eigen

—

ift

eine

!

fann.

bafj

man taum oon

Saft fein ©ebidjt

ifi

unb 0»rinanberjiet)en ber
rübrenb einfad)

©mpfinbungen unb

perfönlidjfter

foldjc ftülle

iWelobien,

fdjilbert

«ccinfluffung

mißlungen.

93erfe ftört

er

reben

©in ©erüber

biSioeilen.

3Bie

baS ©eiinweb,

SBobin ber 2Beg mid) führet,

©at
s

Jhtr

überall ein
id)

l>ab

2BaS ©eimat

Unb
ift

fo ftnb

feint

©erb gebrannt;

nie gefpüret,
ift

unb

ein grofjeä
s

gefüllt.

Rönnen unb baneben
Straft, ftüllc unb

^b,antafie.

unfritifdjen ©eift.

unbänbigen,

bie

hjer

Sclbftfritif

$ud)

bart ba£

fel)n;

„Womantifdjen Biebern".

[einen

©lüd

einen
tief«

ber ©mpfinbung, ein leibenfd)aftlid)er Vortrag ifl^biefcm
^idjter eigen.
2Ba« biefem 53u^ aber ben befonberen
®ert oerleib,t, ba« ift ba$ iiefmcnfd)Iid)e unb*©roB
pcrfönlirbe, ba£ fingen einer Seele nad) Wahrheit ml

bidjterifdjen Onftinfte jafnnen.

fdjicben

nie ein oolleS

b,at

merfroürbigeä ?)ud) iftjbic ©ebid)tfammlunci
6i
„©infame ©efänge" oon J^eobor Scffing.
ift cntfdncbcn bar bebeutcnbfte ber Ijeute befprodjenen
l'ciber fdjeint eS ber $id)tcr nur für fid) beftimmt ju
baben.
91uf 250 euggebrudten Seiten fd)eint alle« bo?
enthalten ju fein, roa« er überhaupt im Saufe einig«
^a^re an Inrifdjen @ebid)ten probuciert bat. So offen
(Sin

quillt,

Freiheit $fabe geb^n.

9Ulmäl)lid)

in

ÜRein ©er}

unb

fo fdjroungooll
au8 nid)t ganj

Unb
Unb
Unb
DaS

rafdjem Stift in meinem ßeben roüblt.

9Ht

SBtlbefteS «erlangen.

Jrotjbem finbet

Sölccre, bie id) überfuhr,

Sic liegen ftumm unb ohne ©pur;
Rennt feiner, roaS oerfunfen liegt,
Die RönigStronen, bie ©erfeberftunben,
Die $rcunbe«ftimmen, epheuumuutnben.

5Belttaferne,
Sin bolbcr Iraum gab mit ba§ Scggeleitc
SDurd)
un& Maum; inbeffen trug bie OTcute
S)er Sflaocn flumpf am $f at)l ber Sd)mad)laterne.
»ergafj ber feiten

id)

iöaterlanb.

©mpfinbungen tomantifd)

baS immer roieber in biefen ©ebiditen in et
jum S)urd)brud) fommt. @« ift eint
bebeutenbe ^erfönlidjfcit, bie fid) b,icr offenbart, eine
s
]3crfönlid)teit, bie un8 in ber 3frriffenb,eit ib,rer ©efüblc
in i^tem fingen nad) ©a^rbeit, in i^rem bämonifdjcm

©lud,

greifenber SBeifc

Iro^,

ib,rem SBeltfdjmerj

in

unb in ber ©röfee itjm

Smnbolif an «uron

erinnert.
2>er alte Rampf ift auefc
bjer nod) nidjt au§gefämpft: S)er ifampf jroifd)en ©ott

unb

$ie ®efüb,le bei 3)id)terS irren
unb fiebenfioeradjtung bin unb ber

©ottmenfd).

jroifdjen

Dtcfem

Seb,nfud)t
3)id)ter

büftre 2:rot>

Tas

bat

glüd

ift

aber

fdjroer

liegt

unb
im Sluti

SWelandjolie

bie

feinen ftinbertagen

feit

ihm ben SeibenSroeg oor^erbeftimmt.
flüd)tig,

!£Bab/ rb.cit

'h-.itm'

ift

©rben

'Jicfc

einige

oon ben ßiebern bti
fiebenä unb ber Siebe übertönt roerben. ©in mobemer
bod)begabter 2)id)ter, ber gan§ unter bem söanne b«
^ejftmiämuS ftct)t!
^Jrebigt bei eigenen 'öluteö mirb

Unb oor mir fall id) roeitljiii SÖüftenfanb,
am grauen ©immel grenjte;
3d) mar allein, in meine S3ruft gebannt
Rein Stern, fein ©offnungSlidjt ergldnjtc.
3)cv fern

Gr

mie ©id)enborff in feinen SBanbcrDodj ift er mobern in ber prägnanten ©ort
unb Snntbolif, in ber intimen Sdjilberung
Wyty. ©Ijaraftcriftifd) für ifm ift baS tief

mcland)olifd)

liebem.
malcrei
feiner

poettfdje

©8 mar
"Jlur

nid)t bunfel

unb c£ mar

©ram unb ©rau unb

©elitten t)att

id),

bod)

litt idj nid;t,

©ebrodjen mar ber ungefrümfte

©cftänbniS.
ÜBer meine greunbe finb?
^uguögel über'm Ojean oerirrt,
Schiffbrüchige Schiffer, ©erben oh,ne ©irt,
(Die Wacht, ber Sraum, ber bcimatlofc Sßinb.

91m 3Begc liegen hinter mir
3erftörte Stempel, SiebeSgärtcn

nid^t lid)t,

fürd)terlid)e Stille

nun

SjBille.

Unb neben mir ftanb ftarren ^lirf« ber lob
Unb bot mir bar ben Sdjlummcrtrant, ben ^ertwn:
Od) bat: „fo cnbe
„••Jlein,"

fprad)

er,

fdjnell bie

©rbennot!"
erft ftüdmeü

„nein, bu foüft

fterbw."

Od) fprad): „Sinft trug id) Helten in ber 3Jruft,
3)rum lafj mid) leben, bi« mein äöert ooDenbet,
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'Y'fliJ

6r

^P?

l3

^ fl ^ t Tl

litt

Vi

1

1

—

Od) fterb

lächelte

„So nimm

mir, bat

id),

1*

r

Q

1

1900

r

I t

—

On

unb nicmanb fjot oon mit gewußt."
unb fprad): „SS war ocrfchwenbet."

großer fommerfattcr ©abbatbjtillc
^n meiner »ruft brennt rutjeloS ein siÖille,
Der ftctä nad) 3»>cden unb jum $ich ftrebt,
burft id) atmen, fterben
fo roie bu!

—

O

meine ginfamfcit,

Saß mid) ju (Stötten nod), wo SDlenfdjen wohnen
Mein Seben floß in Arbeit hin unb Seib."
gr lächelte unb fprad): „üHrb nid)t mehr lohnen."

„So

fag nod) bicS: ifiMrb bcnn ber 9lacfjruh,m mir
eine arme Itjränc meinen?"

—

9t Bl eine

6r

unb

lächelte

„SSkS liegt an bir,
unb betrauert feinen."

fprad):

Die SÖdt

roill

Da

bumpfe Muhe

fenfte

leben

Schimmer

letjte

Die

woju

^d) fragte nidjt mehr:

Der

hob id) geftrittcn?
Hoffnung toid),

einer

Od) füllte bumpf: «alb

Olddtd.

ungarifd)en

ber

.^iftorifer

galten

fiitteratur

beim ,V.;!ivc 1807, ba$ ben Ungarn bic
gpodjc bcö DualiümuS gebracht b,at, innc. OTan wäre
beSb,alb oerfud)t ju meinen, ba| baS Schrifttum, meld)e$
gemeiniglid)

tm ausgelitten.

tjaft

ZUn.

4*on

auf mid),

ftd)

lompa unb sJtratu)S!,
ÜRomane eines SütoßS, ftemeni)S unb Oofflö^/ i8üc)nen=
poctifd)C OTeiftcrroerfc eine« ^etöfie,

Olut in «Schladen,
ijucft frampftjaft nod) ein Strahl burdjs franfc.fterj,
SiMUmid) ein ihhiufd), ein legier iiJunfd) nod) parfcn,
Zuweilen nur,

roie tote

werte ©jigligctieS aufiuweifcn t)at, in ben letjten fünfzig
Oal)ren feine neueren unb originalen 9Berfc tjeroor.
gebradjt. Dem ift aber nid)t fo. Das neue litterarifdje
Oung>Ungarn criftiert neben bem neuen politifd)en Ungarn,

0©ott, gibmirbcnSd)mcrj,gibmirbcnSd)merj!
Diefe Didjternatur jeigt
unb in ber ,%uUc

in

ber 3crrMfenb/ cit ihrer

"^antafie,

itnvt

@efüble

bie

l'ebcnSgcbicte ftreift, überall baSfclbe Ü>efen

Jreube
tanifd)

bta

ift

bäumt

(Generationen,

SjaSja,

ftoljc

Q

ragcnbfte,

Dajwifd)en buntler Gupreffen @rün,

Farben

fte auf ©räbern blütm.
'ölau ber greubc foll auS unfern Soden lobern
roter iBahnftnn; allem fieben ift

(Jin

Dropfen iÖahnftnn bcigcmifd)t.

aus

entftanben;

'Sorfob,
in

^öct

unb

ihn

ift

fonnte

barum

gibt

Diejenige, welche ^rpabS Sprache nicht bcfönnen ju ihrer angenehmen Uebcrrafchung oon
Äonto, ^rofeffor am ^tollin-ftollegium, erfahren,
nid)t nur ber jeitgenöffifdje iHoman.
bajj in Ungarn
anberS wie bie uuS gut betannten erjählungen bcS
trachtet.

fann in feiner liefe

un>

fidj

,\cl:m geartet, blüht,

alten

in

reijenber

junge

s

Jcatürlid)feit.

Diefcr melandjo»
feinem iöcfcn ftetS getreu bleibt,
s
beffer roie manch, anberer ben -üolfSton
ber !&olfSfec(c eigen.

i

bie

b,ierju

tiefpoetifd)cn

ift

baS

nur

jnmmcrfdjabc,
föftlid)fte,

aus

baft

feinen

iruljen

alleS,

nid)t

ftd)

in

bem $ud)c

gab.

DaS

oiclfeitig,

fo

baß

id),

roenn id) mit bem Nabeln beginnen molltc, nod) ein
mal fooiel roie bicfeS fd)rciben müßte,
^dj t)abe bie
Ueberjeugung, bajj b,ter 2lnerfennung allein, inbem fte
ben Dichter baoon überzeugt, roie wert er unS ift, jur

^d) fd)licßc biefe "-8etrad)tuug lieber
mit ben oon Se^nfudjt nad) bem Unerreichbaren erfüllten 3«lcn üeffing* an bie iHofe:
3clbftfritif

mab^nt.

lobert ein gefunber Realismus, ber
beachtenswerte Schöpfungen gcfd)affeu hut;

„Oüngftcn" erfcheinen in SuiuSauSgabcn,
oon benen bic alten Ungarn nid)t einmal geträumt hoben,
unb bie ungarifdje ©cfellfchaft lieft fte mit uiel größerer
als bicS bei anbercu Nationen, bie für ben
'JJtctät,
JKhuthmuS ber Spradjc gleichgültiger ftnb, ber <$oll ift-

i

i

Die „jüngften" Ungarn fd)iciben rafd) unb oiel; unb
barin werben fte junädjft oon ber ^öcrlagSfirma „Singer
unb

©olfner",

—

C

beiner @d)öui)eit felbftgewiffe

Die nid)t§ oom Sterben

roiffenb

2t)rif

"ii.il:

wahrhaft

lebt,

bie

bte

.£>cftc

s
Jctue3citeu
Dichtung gewibmet

„Uj Oböf"
rarifdjen

4ßie ©uulai

70B

fonbern bafj ftd) aud) eine
in ben in giiropa auS=

bie ifijerfc ber

|

Jrioialc 3cigt

uid)t

ihrer '-Bruft

zahlreiche

un§ ßeffing

bic

„^UUenium<(Jefd)lcd)t" nennen, ftnb jwar manchmal
aud) peffuniftifd) angehaucht, hoben aber in ftd) feine
Spur oon WufticiSmuS ober wcftcuropäifd)er Defnbcnj.

On

SJiebcr:

„Sö'aljet", „5Öettlerlicbd)ett".

es

Dichtung,

getretenen 'JJfabcn cinherfd)icitet, üppi^ entfaltet.
Die jungen ungarifd)en Poeten, bte ftd) ftolj baS

ber

SJergleidje

treffen.

ihn

biefen

Kf.ou.

J

Dichter,

Did)tcrgefd)led)t

man wenig oon

0-

möglich cinfeitig jeigen. Sc liebt eS Üeffutg, bisweilen
ben einfachen Don beS i?olfSliebeS ju fud)en.
Unb er

Schwermut

neues

ein

ift

ßuropa

Dichtern, aber in ihrer £>eimat werben fie als oorjüg.
beS ungarifd)en Schrifttums bc=
lid)e 9tepräfentanten

in bie flamme gießt ben beften 2£ein
2luS golbnem $3ed)cr als ein 3«cubcnopfer
Unb jubelt „eooeh", roenn er oerjifdjt!

2alcnt

l-

unb üubwig Xlocji, ben bie politifd)e Karriere
nad) 8Bien, inS ÜJlinifterium beS ttteußern geführt tjat,
nid)t minber befannt.
Dlcbfi bem alten £eoai), bem

.ftaupt

Da«
Unb

ftarfc

unb

ilfabetme

;

ift

nnbet

unb

ber Jeber für bie politifdjc Freiheit getämpft unb oon
unter biefen eugen Stafofi,
ihr 9(ut}en gebogen h^bc«
ber sJ$räfc$ bcS littcrarifd)en iBcrbanbeS, ber hcroor»

s

ber

glieber

Unb

liidje

littcrarifd)en

@na(ai

beibe einflußreiche 3Jcit>

unb

aber brüefen uns aufS

DiefcS

bis

J?ctöficä ijeitgenoffen,

bcS litterarifd)en Vereins
repräfentiert werben,
ebenfo leben nod)
JtiSfaluba,
a h e 1867, bie mit
jablrciche Sd)riftfteller auS bem

Sdjiiierie

DaS himmelblau ber fröhlichen enane,
Den fdjroeren Duft ber üppigen ütanc,
2ßie

oorangegangenen
jc^t
noch oon

ber

bie

s

glcid)fam geboren.
Zu
tobeSrounb, unb ber
ftd) ber Irotj auf,
^rad)tooll ift baS
läd)elt in Ib,ränen.

vom

Spott, ber
Wantafteftücf: „Bacchanten", baS in ber ©rößc
liefe ber Stimmung an 9tirf)arb Dehmcl erinnert.

Ü5?ir

von

unabhängig

alle

2lud) jcbc

oon

uerfnüpft.

jeher

'ihn

richtig

—

,

oon

.yercjegS

Organ

weldje ber neuen

lttte=

ftnb, herauSgibt, unterftü^t.

bewerft, war bie ungarifdje
ber ®cfd)id)te ber Nation eng

mit
ben fd)lid)tcn Öiebern JirrobieS aus
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16. Jabrbunbert,

SLIadft.itn

Mir Vitittnliir.

im Jahre 1848; befang fle ausfcbließticb bie Sd)icffale
bes Sanbes, unb crfl nad) ber ©tablierung bes Dualis«
mus im Jobre 1867 begann fte ein mehr fosmo<
politifdjes ©epräge, im eblen Sinne biefes ©orte«, an«
iunebmen.

Jobann

Sabislaus

SHranni,

2lrani)i, ein

fdnlbert

$roar

Sohn
in

bes berühmten

feinen

„Tünnen«

fämpfen" nod) immer ben eroigen $aß ber Ungarn für
bie Dcutfd)en, aber anbere „Junge" bebanbeln bereit«
allgemeinere fernen, Julius iReuicjft), ber im blüb,enb=

Seier auf bie 9Jcelobie einer peffimiftifd)cn Sbilo-bie burd) SRefignation einigermaßen gelinbert

Subapcfts ungeheurer 2luffd)roung, fetn mclt
©epräge, bie ©ntroitfelttng bes parlanten«
unb politifd)en Sebent bieten einen oor}üglid)en
Spielraum für fatirifdje Didier
unb fo fdjrcibt
Slnbreas Rojma auf eine febr nad)brürflid)c Seife bie
lagesdjronit unb geißelt bie politische Korruption.
Die junge littcrarifebe Schule oerroenbet ebenfo Raffifdje
mie jeitgenöfftfdje SKotioe, nationale roic auslänbifd)e;
bie
aufmertfam biefen Tutoren,
laufest
©cfellfcbaft
bie nid)t nur ben heutigen ©lanj ber Station, fonbern
auch boS allgemeine Seben ber Wen f ebbeil, mit feiner
Drauer unb ©egenfätjen, roieberjugeben oermögen.
Diefe neuefte Serocgung in ber ungarifchen Sittcratur
bat ber oor Jabresfrifi oerftorbene Johann Sajba in>
auguriert; bie ©cfamtausgabe feiner Schöpfungen, bie
fnapp uor feinem Dobe herauetam, enthält bas litte«
rarifche ©oangclium ber jungen Dichter.
Sajba brachte
ber Freiheit unb ber Statur eine glühenbe Siebe ent«

roirb.

ftäbtifdjes

—

„Don Juan" unb „Wanfrcb"
feiner

Dichtung

er oorjüglid)

©rampus"

„Rönig

'

iveld)c ihn

in

bie JHeihc ber größten Si)rifcr fteOen, im

|

©ebächtniffe.
Riß probujiert

oorjüglid)e Sallaben unb poetifd);
©rjählungcn, oormiegenb aus bem jeitgenöfftfehen Seben

bes ungarifchen Solfes.
Seinen träumen oerftcht ber
ridjter eine flaf|ifd)e Jarni ju ocrlcihen. Soldje Sallaben,

mie „Die fdjöne Jrau Sato", „Die Sochter bes Jürftcn
Sajar", „gräulcin 3lgata" unb anbere flcinc Dichtungen
ftnb echte Serien.
3fnbreas Rojina (geb. 1860) mirb als Sicpräfentam
ber Solfspocfte augefehen; unb er felbft ift ein Sobn
bes Solfes. Seine bie iugenben bes ungarifchen tfldcrtnannes beftngenbe Sdjöpfung („a majrjar paraszt-) iji
oon ber 2lfabcmie preisgefrönt roorben. Jn einem fleinen
Sänbehen „Silb ber 3cil" ertönt ein $tjmnus ju ©h rfI?
ber maeferen Dtrbeit.
©benfo gefd)irft fd)ilbert Riß bas
flcinftäbtifdjc Scbcn, inbem er bie ©cftalt bes allgemein

überfctjte.

macht

Jofef Riß, ber brittc Stern am poetifcheu ^immel
Ungarns, hat ftd) in ben legten Jahren ber ^Hebigierung
ber 3eitfd)rift „A h^t" (Die Sodje) getoibmet unb oer
Ülber
aUe haben
öffentlicht
beinahe nidjts mehr.
nod) feine im Jahre 1878 herausgegebenen fiocfm,

gead)tcten

fid)

Jubcn

(„Salomon

oon Sillens«
febiuäcbc unb ©eiftesglattbcit Jbole unb lurannen gc<
„Der Sataicn Ghor" ift uoll Sitter»
fdjaffen hat, luftig.
feit;
bie im ©cbid)te „?ln meinen Sohn" erteilten

Kraft

SHatfd)lagc fmb tief ironifd).
$n einigen anbeten
Arbeiten, j.S. im „iHömifchen ©änger", gelangt 'ätbranniä
s
unermeßliche ^reihcitSliebc
Üu§bruct.
Seine Seier
uon' jmei ©runbtönen:
mieberhallt im allgemeinen

beroaffneten ^rieben

Slbranoi über bie ©efcllfd)af t, bie

fid)

ber

Hirdjenfdjrocllc

unb

erfennt

in

einer

Riß'

bie

bie Sarlamentsroahlen, ben
Suropas, bie Utopien ber Sojia^
Subapefts Rosmopolitismus
Riß hat mand)e Sieber Serangtrs

ilbcl,

©elbhciraten,

m. auslachen.
Ungarifd)c übertragen.
biefen .Uornpbäcn ber Surif fann man nodi
jroci, biet befannte Didjtcr nennen.
Jn feinem Sud)t
,.K<lcs any;\nr' (Jeuere Wutter) preift Submig ^?ofa
bie Mutterliebe; biefer Soet fcbilbcrt mit einem beinabe
fiitblidjen Zartgefühle bie ©mpfinbungen unb bie Dräuet
bes jugenblid)en Alters; es ift an ihm ber grcnjenloic
©influß feiner eigenen, aus bem Solfe beroorgegangenen
u.

f.

fchr gut ins
^lebft

reichgeflcibeten

Üllmofen htnroirft, ihre lochter; bie
ben SBortcn: Stalnl mater dolorosa
beginnt, fd)ilbert biefe ©cgenfätjc befonber« fdjön.
Jn

leid)trmnigen

liften,

bie ihr ein

bie

zeichnete.

Das

pm

Stelle,

b*enu)

beruht übrigens auf feinem fatirifd)en Dalenie
unlängft herausgegebene Sud) „S^atiraf" eutbäi:
jahlreid)c Sicccu, mc(d)e bie golbene jugenb, ben trägen

infolge

be« ©toljeS unb ber 3arllid)fcit. Seine befte Dichtung,
bie bie Äontrafte bes menfehlichen Sebent fd)ilbert, ift
unbeftritten fein „Gharfrcitag": ein arme« SJeib auf

Dame,

„Rumc>"

rifchen Soefie.

gegen; aber fein feuriges §er,$ fanb roeber in ber Siebe
nod) in ber sJkturbetrad)tung ©lüef; er, ber größte
Seffimift am ungarifchen Sarnau, ber tief benfeil unb
ba$ SJort meifterhaft beberrfdjen tonnte. ftefal ift ber
größte Sirtuos biefer ©cneration ber im Jahre 18öl
geborene ©inil Slbranui
Slnfängltd)
ein
Verehrer
Scaubelaircs, rourbe er ein Anhänger Stroits, beffen

Ju

oerfd)afft.

bie Scncnnung eine« nationalen SriegerS im ©ege?
abe ju „Sabaucj", einem öpcrrcid)ifd)en Sölbncr. Ul
euer ©podjc haben fid) oiclc ftricggltcbcr erhalten. Die
5:ubröbt) balb mit rührenbrr Iraner ob beä vom ,"ycinrx
bavongetragenen Triumphe«, balb mit beißenber Jronu
bie SanbeSoerräter unb mit einem Hoffnung!«
Sr(immer einer befferen 3uf«nft infpirierten. 9luf biefei
Staffage hat ©ubröbn zahlreiche Siebeälieber oerfaßi.
bie überaus reijenb
unb eher einem Säckeln intet
^hfänen ähnlich fmb. s)lad) ben Drauergefangen ob
beä SanbeSruinS uernehmen mir ftreubenrufe anläßlidi
ber Siege tfiatocjuS; bann folgt mieber eine ©legic,
tue Ute bie Schlappe im ,lihre 1/11 unb ben Dob bc*
Das ntdji
.gelben in türfifdu r ©efangenfebaft bemeint.
umfangreiche Such befchließt etne tragifche Älage unf
biefee fflerfchen bilbet ein Äleinob ber neueften unga^
ift

fopbie,

tarifd)cn

„Der Schmetterling"

I7(X)— 1720 jum Sonuurfe haben,

geftorben, bat mehrere fdjöne poetifd)e
Silber gefdjaffen, bie ben Serfall ber bdbniidjen SJclt
unb bie ©ntftcbung bes ©briftianismus („35er lob
bes $errn") jum Sorrourfe haben; ©ubröbi, ein oorjfiglid)cr Uebcrfetjer feines, pergießt aufrichtige Jbränen
ob bes Serluftes einer treulofen ©eliebten ; Riß Defingt
ba8 Unglücf ber aJlenfchbeit unb bie Rluft, bie fid)
jroifd)en ber Crtbobojie unb bem neuen ©eifte ber
Scbilbeten Juben, roeldje an bem fokalen Seben ber
Ingatn'iln teilnehmen roollen, berausgebilbet („Jebooa");
Salagni ftreift bie fojialiftifd)cn Utopien, unb bie Dichterin
Winfa ©jobel, bie an ftrau s2lrfennann erinnert, ftimmt
ften SOTanuesalter

it)rc

1900

3tbranni feci
fcfct
ScbenSlauf cineä Dichter« mit feiner Strauer unb feinit
©nttäufdbungen ber jroccflofen ©yifleni eincö ^i^ilifters
g(än}enb entgegen.
beim Sein
ftteranber ©ubröbi) (geb. 18bO) ruft
oormiegenb SJcitgefühl für bie Unglüdtidben biefer Seb
heroor unb gibt ihre Seiben in glühen ben 5arbc:
loieber.
Iber ben größten 9tuf haben i^m bie frift
„ßuruqen = Sieber", roeldje bie Sämpic
erfchtenenen
Äafocji)*, Sercfönqi« unb SottoanuiS in ben Oah«a
einer Dichtung

bis ju ben 9tcoolutionsbt)mnen

mit

|

70s
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mit beren SBilbniS et feine "JJoefien gefdjmflcft,
ßer Sidjtei ünicrmel ojablc«fo (geb. 1864)
au ertennen.
oerbient aud) SJeadjtung.
3n feinen Stiftungen fdjlfigt
et bie ©aite be$ ©IaubenS unb bet Hoffnungen an et ift
näntUd) ein aufnötiget Sefcnner beS GaloiniSmuS, in
roeldjem, roie betannt, mehrere ungarifdie Didier unb
SOTutter,

1813" unb „ffiinjug
am 23. Sejembet 1863". sÄuf bem
Settmann ein einfadje« 9JtonfatbcnSOtan
fenftet jum Wittelpunft bet $anbtung gemalt.
auf
fiebt oon bott auf bie feftlid) ge|d)inü(ftc Strafje,
legten SBilbe

ftd) ein Stuppenfötpet meitetberoegt. (Sin ^»iftorienmalet bet alten ©dmlc t)ättc roabrfdjcinlidj bie ganjc
Ültmee im ^atabefdjtitt antteten laffen, umgeben oon
33on betattigen auf einen
müf3igen |>uttafd)teictn.
du^eten (5:ffeft jugefdjnittenen Mitteln ficht Settmann
überall ab, et oermeibet bie Satftetlung oon Staffen'
fecnen unb fonjenttiett ftd) mebr auf etnielne füt ben
iöoigang bcfonbeiä djatatteriftifdje Spifoben unb ®c>
Saburd) ctjielt et eine SBittung oon einet
ftalten.

|

bilbet bie SJetnadjläfftgung bes eptfdjen

vom

einft

©cnteS,
\

i^ja

unb bann oon

alten Sltantn'

unb ©oalai

mit (Srfolg fultioiert rootben ift.
Sie Ülfabemie fetjt jäfytlid) für epifdje Sidjtungen
greife au§; iro&bcm ift aufjer ben „Söhnen Slttnlaei",
oon S. ftülöp, unb $atab$ „Slrguru«" in bie| ein ('Pente
mrtjt-j $ead)ten8rocrte$ erfdnenen biefe leitete Sdjöpfung
eine anmutige ©popäe, t«et iciltt abet bet
ift roirflid)
ungarifdjen @pif feinen neuen ©lanj.
Sie ^Joefie 3ung=Ungatn$ beft^t oiel lebensfähige

bet alten teptäfentatioen ^iftotienmalctci gänjlid) ftem>
ben Intimität.
Sin anbereS @efd)id)täbilb beS @f)ren=

;

GSlcmcnte.

Sic

gegangen,

ftüjjt

au§ bet

ift

big

ftd)

abet tto&bent Seemen,
gemeinfam finb.

SDJitte

bcs>

faaleg „Angriff bet ^teu|eu bei |»oben[tiebbctg" oon
(5a tl Sftödjling ift ttot> feinet jetdjnettfdjen SBotjüge
eine febj fdjroadje Arbeit. @S gibt b,eute rool übetbäupt
feine Runftgattung, bie ftd) überflüffiger gemadjt b.ätte,

i?olfc« i^evooT'

auf iöoltäftoffe,

jetjt

bot

bei*

Stenfcr «zogen roorben finb.
©in d)arafteriftifd)e8 9Jlerfmal bet jungen fiitteratur
rvclclic?

53lüdiet»5iltona

bet $)unbeSttuppen

;

;

Ungarn«

oon

ptäfibenten

I

ftteift

alö bie @d)lad)tenmaletei.
SWebt SBeadjtung oetbienen bie gilbet füt baä
<§tänbcb,auS in SHetfebutg oon ^ugo S3ogel, bie

bie allen cutopäifdjen fiittcraturen

aüetbings ben Settmannfd)en 3Banbmaleteien gegenübet
Utogcl

nüd)tetn ctfdjeincn.

gir

tjraljf

$ unßausßrUiing.

Örrliitfr

9Kaletei

ung

ift

auf bet bicSjäbrigcn RunftauSftelU

entfdjicbcn uovtcilbaf tev oettreten,

j

aU

bie

"JJlaftit.

<Selbft bet fog. CShvcnianl, bet im allgemeinen nut als
(Sammclbcrfen füt bnjantinifdje Runft in ©etradjt fom,
lann Snfprud) auf Skaajtung ergeben. Ü«on einem in
bet Spanier ben Weuruppiner ^übetbogen gemalten
böfifdjen 3JiIbe abgcfcfycn, fjaben mit eS b>r mit ctnftcu
Runftroerfen ju tun.
kleben oerfdnebenen beutfdjen
s
JJklcrn ift aud) bet ^tanjofe @mile SBautcrS mit

einem

am

iebod)
üiubro ig
gemalten
Safcinfatbcn
2öanb fc ilbetn für baS neue ?Hatbau$ in 2Utona.
Die $>iftotienmalcrct ift banf bet tenbenjiöfen Sao
bet
ftellung
SolbatcSfa in einen gc^
preufjifdjen

33ettuj^grtatcn,

fie

feine

neuen Sriebltaftc mcf)r aufzuroeifen, bis ü)r cnblid)
ein Äünftler, bet au« bet ©djule beS Naturalismus
rjeroorgegangen

S)ettmann

ift

ift,

bet

eine neue ^erfpeftioe crfdjloffcn
etfte

geroefen,

bet ben

b,at.

ted)nifd)cn

gortfdnitt unb bie mobcuie iUnfmaaung bet Singe in
bet monumentalen sUlalcrei jut ©eltung gebradjt ^at.
Seine Silber finb ftei oon jebem tbeatralifdjen ®e=
ptänge, oon bem patbetifd)cn Vortrag unb bet ftoftigen
lÄllegorie, biefelbcn finb auf nid)t nad) abgezogenen
iHegeln „fomponiett", bafüt abet feclifd) tief empfunben.

Sa«

etfte

2Mlb,

©laubenSgenoffcn

am

ftänblid)
oetgifet,

auf

bem

gcfdjilbcrt

bet

Empfang

ift,

c^arafteriftert feine 31rt

2i$aS bott gefdjiebt,

beften.

ift

i)oUänbifd)er

alle« fo iclbftoer=

unb ungejroungcn, ba^ man batiioet gan^
ba§ man eö eigentlid) mit einem offiziellen

Ciiftorienbilbc

ju

tun

^a't.

Sann

folgen bie SBanb*
1 7 13",

bilbet: „dinäfdjctung ?lltona§ butd) bie«d)rocben

„gmpfang
709

bet oettriebenen

$ambutger

butd) ben Ober=

ebenfo

bürftig

ju ©tunbe

fd^atfet

fmb

liegen,

bie

beiben

aus bet ätteten

unb

oollenbä

^chanblung fonocutionell finb bie
unb „aßiffenfdjaft",

beiben 3lbfdjlu^bilbct „Sljcologtc"

oon benen man übetbäupt

—

nid)t tedjt roei§, roie fie bott

Um

iöogel als Jlünftlet roürbigen
hingelangt fmb.
ju letnen, muffen mit unS in feinet SonbetauSftellung

in

eS fdjien, als fjätte

faft

beutfdjcn @cfd)id)tc
octfeblt unb in bet

beanfprudjt

unb

Qnbaltlid)

«Seitenbilbct, benen g(eid)fallg (Spifoben

angelegten
$tftoricnbilbe
gtofj
fta^tenbetge 1683" oertteten.

SaS #auptintcteffc
$)ettmann mit feinen

roiffen

fein.

lanbfdjafllid)

„6obieSfi

oon

Sag erfeljen mtr am beften an bem
ftatf fd)ematifd).
gio&en üWittelbilbe „fianbung Otto« beä ©toßen unb
feiner ©emahjin bei OTagbebutg."
6§ ift ba$ üblidje
cdjaugeprange, ba-j allen offiziellen ©efdie^niffen, roie
'ißataben unb ^ütftenbcgegnungcn, anhaftet, oon einet
cigentlidjen^anblung unb einet tiefen 33etoegungbet "A'iit
roirfenben fann untet folgen Umftänbcn nid)t bie SRcbe

ii.

Site

ein Rünftlet

ift

33eobad)tung£gabc unb feinem ^latutempfinben, an bie
monumentale Hunft teidjt er jebod) nid)t b,etan. Sie
Sigutcn feinet SBanbbilbet roeifen roenig inbioibueUc
3üge auf, bet ^otttag ift gefpteijt, bie Rompofition

umfeben.

Sa

finb oerfd)iebene

mit gro^et SBittuofttüt

|

bingefc^tet Ritajenintcticut«, roie bie „Waimeffe",

ßlad)

Ce^teteä ift befonbet«
bet laufe" unb „Seelenmeffe".
fein in bet «Stimmung, im ^otbetgtunb feb,en roit ein
junget, tieffd)roatj gefleibeted ^eib fd;metjetfüllt niebet°
fnien,

batüber

breitet

fid)

bet

fcietlidje

@tnft

bet

2US (£^ataftctfd)ilbcrcf
gotbifd)en Somafdjiteftur au§.
lernen roit 43ogel in bem iBilbc eine« bet 3Belt abgefc^tten,

jungen ©eiftlid)cn

unb

eines

Rird;enälteftcn,

bet in feiner roeltlidjen 'iBebäbigfcit auf feine fird)lid)c
Sine gut gelungene
©enfibilität fdjlicfecn lä^t, fennen.
ferner ber Organift in bem $hlbe
ift
^Bieber einem anberen Sarftellung«»
gehören bie feinempfunbenen Sdulberungcn bc§
Sa ift bet „^eimgang", eine
reinen SWutterglüdS an.
•SJluttet, bie mit ibtem Rinbe com Selbe jutücfgcfcbtt,
roäbrenb ber ftbenb in milben Zonen aufbätumett. "Jim
innigften in ber Stimmung ift aber bet „Slbcnbfficbc",
wo bie ©eftalten oon ÜHiuttct unb Sodjtet butd} bie
©igenatt bet iyeleud)tung poetifd) oetflätt erfdjeinen.
(Sbo.tt>tterfigur

„Rirdjcnlicb".

freife

v
Jluögefpfod)ene Rünftletinbioibualitäten roirb man
auf einer offiziellen Runftauäftellung immer nur feiten
710
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jeboeb, nid)t, feinen Silbern feb^t bie einheitliche ^arbe:
wirtung, bie beute ba£ Kriterium bc* Koloriften r»L
Seine Sanbfdjaften mit ihren oielen, plöglid) auf ilarf
ben Farbtönen tommen in ber ©irfung einem h«it«»i
fteuerwerf näher, al* ber bei aller Jyarbcnglul bed
93on ben SPilbern.
immer ernft geftimmten 9latur.
bie wir in Gichenbachs SonberauäfieÜung antreffen, ge
hören bie meiften einer führen 'ißeriobe be8 Rünftleti
an, einjelne wie „OTonbfchcin bei Neapel" unb „SRa
rino im Sllbanergcbirgc" ftnb in ben neunjiger Oflh"r.

umfo mehr SJurchfchnittsmenfcben, auf
bie es uns nidjt fonbcrlich anfommt, aud) müffen wir
uns in biefem Stabmen auf einzelne für bie mobern
Kunft befonberscharaftcrifrtfcheerfcheinungen bekrönten.
ober

antreffen,

Sine

c

®ari

aJleldjcrs, beffen Bilber als bic
bcs OmpreffionismuS,
gelten
Glcufeerungcn
reifften
fönncn.
9Jteld)erS
oereinigt
oerfd)iebcnc nationale
Strömungen in ftd), ein SJloment, ba« für bie Bcurfold)e

teilung

ift

feiner

beutung

ift.

—

Kunft oon nicht ju unterfebätjenber iöe«
®r ift oon ©ebttrt Glmcrifaner, feiner

Nationalität und) aber ein 2>eutfd)er, rcäbrcnb er feine
fünfHcrifdjc Glusbilbuug oormiegenb in ,yranfreid) er*
©ein Borwurf gehört ntd)t ber GScltgc«
fahren hat.
nod) fdnlbcrt er befonber« bramatifd) befdjichtc an,
wegte Scenen, fonbern er roenbet fich an ben einfachen
3Jlenfcben, ben er in allen Lebenslagen, in bewegter
unb ruhiger ©emütsoerfaffung, bei ber Arbeit ttnb
roäbrenb ber erholungspaufe trefflich ju djarafterifieren
weijj.
©eine Kunft ift überhaupt weniger grajiöS als
ebarattcriftifeh, ba$ erfennen
mir am beften an bem
Bilbe „$)ic Lootfen", oier ©cemannsgcftaltcn, bic um
ein Sd)iffsmobell gruppiert fitjen unb in behäbiger 9iubc
bünne jabafsmolten au£ ihren furzen pfeifen in bie
Luft blafen.
$as ift ber ganje Vorgang, aber roic
fein ift jebc Bewegung ber Statur abgelautet unb mit
welcher Birtuofitat ift bie Luft gemalt!
SBobin mir
bliefen, überall ertennen mir ben feinen Beobachter heraus.
$)as Li<b> unb Luftproblem fann in biefem Bilbe, roic
auch in oiclen anbern oon Speichers £anb, als gc*
betrachtet werben,
lieber eine retd)e Bhantafie
löft
oerfügt
üDtaler
bidjter

Glusbrutfsmittel

unferer

geil

gebietet

SS

birgt

J

,

einen

($ugen ^Bracht,

benn

ju folgen,

beio

jebe$ feiner Gilbet

unb

reichen ^bcengchalt

^Bracht jählt ju ben

gibt

eine

%ü\it

wenigen Künftlern,
unb
bei

in

fcenijd)en Glpparat

unb

Jöcrjicbt leiften,

Lanb, ein aufgeworfener
ein oerwahrloftcr

Glrfcr,

©tüd

ein einfaches

eine wflftc fichmgrube,

Lanbwcg ober

auch ein GjBalbabhang,
eine iHegen* ober ®ewitter=

paar einfame Birten,
ftimmung, wie überhaupt bas einfachftc ^laturmottp
genügt ihm ooUfommcn, um einer malenfchcn Stimmung
ein

Glusbrucf ui ocrleihcn.
®ie Bilber, bie wir in

r

I

bie Öanbfdjaft

immer nur baü Schöne in ber
Statur im Bilbe ieftjubaltcn, wäbrenb er gcrabc an ben

in

er fuchtc

©rau

nehmen,

Wart

oielbefpöttelten

i

feiner Sonberausftellunfl

gehören oormiegenb unfern
bie aber feböner als
ihr
28er mit ben Glugcn bes ftünftlcrs
bic
9luf ift.
s
Jtatur
ju
bctradjtcn
gelernt hat,
ber wirb
aud)
bei
unb
und Partien
oon
eigenartigem
iKcij
melancholifchcr Schönheit entbeden.
Bracht hat einige
Stimmung«-- unb Laiibfcbaftsbiltier feftgebalten, bie in
ihrer Jyarbcnfchönheit an (übliche Älimate erinnern
Bemerfenswert ift an feinen Bilbern bas llebcrwieg,en
berjenigen Farbtöne, bie befonbers charatteriftifch rür
Glugcnfchcin

in

unb jeitlid) begrenzte Cfinbrücfe unb Stimmungen jur
Biicbergabc gelangen.
Gichenbach Im
aller bin gs bie
Statur aud) ftubiert, feine Beobachtungen waren aber

an,

So

ftnb.

ift

ber „Lehmroeg"

Karmin

hinüberfpiclcnbes

burd)

d)aratterifiert,

ein

ber

„Birtenhang" ift mit einem hellgrünen Liebt übergoffen.
mährenb bas Bilb „GBalbwicfc nach bem Siegen" oon
einem faftigen ©rün ju einem fchrocfeligcn ©elb oariiert
Gluf bie jüngere jlünftlergcneration hat Bracht einen
gewaltigen einbrud gemacht, ohne ben einzelnen aber

Sud

©runbc mufttc ihn bas trabitioncllc Lanb ber
Schönheit, Italien, am meiften anheben; hier fanb er
in ben Stäbten, wie in ber freien Statur eine ftüüc
oon SJtotiocn, bie er für feine 3roecfc bequem ausbeuten
fonnte.
6s bürftc wol wenige berühmte Statten
geben, bie er nidit auf bie Leinmanb gebannt hätte.
Sine 3*it lang befafj er fogar ein unbeftritteneS Tabiefem

m

feinem inbiuibuellcn Schaffen beeinflußt ju haben
eigentlichen
feinen
Schülern ftcht ihm Karl
in ber Glnfd)auung be8 Objeftes

Bon

Kai)fer-eid)berg
am uäcbrtcn. Sein

nadjbem

ein

Umiuanblung erfahren
mebr oiel um ben Bor«

„GJBalbfec"

malerijdjes ÜNotiu

ift

nichts weniger all

im Sinne ber alten fianbfcbaftj'
Wegenben unb fcbSiic

malcrei, bic oorwiegenb berühmte

tiefe

bat, fümmert man ftd) nicht
wurf als folgen, früher galt Glfdjenbad) auch als ein
glänjenber ftolorift, im Sinne ber 9JJobernc ift er cd

ernft geftimmten

er
immet
Giaturfchilbcrung auSgehcnb,
ift
bas GBefen ber ^)ingc etugebrungen.
^uerft
hat er bie großen Formationen ber vlatur ftubiert; bic
3rüd)tc biefcs StubiumS ftnb bic jahlreichen Silber
au« bem Hochgebirge unb oon ber 9Jleeresfüfte. $>ann
ging er noch etneu Schritt weiter, inbem er aud) bic
intimen Gßillensäuficrungen ber Giatur in ben Streik feiner
Betrachtung jog.
Glunmehr fann er auf ben großen
tiefer

!

beute,

ftarf

einfachen

Gichenbach fommt faft nur nod) als eine
Srfdjeinung in Betracht.
Seine Kunft hält
bie SJtitte jwifeben ber nad) beftimmten Sd)ulrcgeln
tamponierten beroifdjon Lanbfcbaft unb bem mobernen
impreffioniftifdjen Lanbfchaftsbübc, in bem räumlich

eine

au§ Scncbig

unb Silber

bic alle erfdjeinungen auf ftd) höl>en wirfen laffen
SÖon
ftch bod) inbioibuell weiter cntwidelt haben-

Oswalb

auf italienifchc Lanbfchaftsbilber,

nicht

ber ^Berliner fianbfchaftsmalerci, übergehen
leichte Glufgabe, biefem grojjen Aünftlet

oon Ginregungen.

biftoriiebe

Kunfianfdjauung

h^r

ift

Achenbach in bem patbettfehen

ift

treu geblieben, namentlich ftnb feint

{eine

ift

auf allen 3Begen

fdiäftigen follcn.

lent

bem

SHltmcifler

führenbe Stellung
nimmt aegcnroärtig bic
Lanbfcbaftsmalerei ein unb fic bat aud) bie relatio beften
Lciftungen auf allen Kunftausftcllungen aufjuweifen.
®« ftnb jwei in ib,rcr 3lnfd)auung grunbocrfd)iebcne
Künftler, Gichenbach unb Bracht, bic unö beute bc=

bie

ju

bireft

Gine

charaftcrt|lifcben ©rfebeinungen adjtlos oorüberging.

3ortfd)ritt

technifchcr

bod)

immer

auf einen thcatralifdjcn @ffcft angelegt.
Hon bem luftigen ^eueriocrfcr Gichenbach wollen wir

unioerfeUcS Können oerfügt.
^nfofern fann
er als ber Bahnbrecher einer neuen Kunftära ange«
fproeben werben.

cinfeittge,

ftd)

ÜOTonbfcheinlanbfchaften

über ein

ganj

ocitennen;

nt

Vortrag

Speichers inbeffen nidjt, er
weber ein
ift
großen Stil« wie Klinger, nod) ein $arbcn=
wie Bötflin, aber ein Rünftlcr, ber über alle

ted)nifd)en

Sin

entftanben.

Glusftd)ten barfteüt,

wo
|

ber

einfam

Borwurf
liegt

ber

fonbern

faft

See

gan {
(

in

Stimmungsbilb,
ben §intergrunb tritt.
bämnierigen Sommer.

ein reineä
in

ber
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nadit,

ber

wohlige

eine

cmpfinbet

v

unb

bic ©röfje

Äünftlcr

Kut»c

ber

in

t^at

fid)

man

niebcrgcfcntt,

ber vtatur,

bic (Einheit

ftarbenftimmung

feinen

für l'ttterarur.

bu nie geliebet?"
„©eliebet mürbe id) febr."
„Unb glübte nidjt beine Seele?"

—
—

bie

glüeflid)

Sin«

SluSbrucf gebraut l;.it
Turd) ein ciulx-cliciico
Jtoloril jeidjnen fid) a;;d; Hanfer* Sinterlanbfdjaften

au8.
anbete

ftellt

„9iocb taufenb, taufenbmal mebr."

——

UHolett bwöbcrfpielcnben Jone bie d)arafteriftifd)e
5Binterftimmung ^eroorru|en.
9iebnlid;c 3«^ c oer
folgt SouiS «ejeune, ber gleichfalls ein Sd)üler

—

rourbeft

„Unb floffen nidjt eure Seelen
3ufammen in lauterem ©lücH

einen fdjnecigen 9lbljang bar, bie
eine 93ad)lanbfd)aft, in ber bie grauen bis ins

S)ie eine

1900

„Unb

2)a bab

^m

'

V

-Brad;t3

2lud) er ftellt eine Sinterlanbfd)aft au«,
ift.
bic aber fdjon ein lauer ftrüblingSroinb babinroebt.
,wn übrigen fönnen mir auf ber offiziellen ftunft=
auSfieliung bic neueften ©ntrotctclungsptjafen ber fianb«

irr'

.'iiin

übet

mid) loSgerungcn

id;

fcligftcn Slugenblicf.

im Scltcnraumc

id)

Unb träume
-Bon Sonne

fo

febnfucbtäooll,

ju Sonnen fliegenb,
3Ba$ einft mid) crlöfcn foll.
k

mAy. Hat »erfolgen.
(Sä überroiegt bic
relatio ältere Stiftung, bie fid) oon ber neueften ba«
burd) untertreibet, bap fie ftets einen ganjen Äompley
oon @rfd)einungcn, utrlit aber einzelne intime Stint'
fcfjaftsmalerei

mutigen

Sin
unb

jdjilbert.

Sanbfcbaftsmalerei

fterrmann,

tnpifdjer Vertreter

4taturfd)ilberung

Ranalbilber

beffen

ju

ber

reinen

ifi

$an$

einer

3<b träume, ba|

3n bem

er

oermag

mebr zu

niebt

fytüte

feine ©rroeiterung

SJarftellungsfretS

fcffcln,

erfahren

3ur Sonne

—

Scnbcnj 2lu$brucf oerliebcn.

ben

Rulturbenfmäle.rn,

altbeionifdjen

unb bem Hünengrab,

bem

Des ©rbenfonnenfdjcinS.

hieben

iHunenftein

mir bie 3cuge« bes Gfjrtften«
tum«, bie Äird)e unb ba« Jtrcuj, über roeldjcS bie au«
ben sSolten fiegreid) bcwortretcnfcc Sonne ibre Strablcn
ergießt, bargeftcllt. lUieljr fann man im Sabinen eine«
S

-Bilbes

fünfteiligen

3bec

liegt

uerlaugen.

nicf>t

mierte Äulturgefd;id)te

barftellt,

(Sine

Wir

fo

ift

3tcb bu mid) an bein ßerje,
3) u bift mein Wütterlein."

fünftlerifdjc

Sie junge grau auf bem
Sag ftiU unb tbränenleer.

bie ein Stficf fompri*
niebt ju

meine SWutler,
bang unb allein.

(Jrlöfe mid),

feljen

biefer Arbeit,

jebod)

aufjufeben.

©rlöfe mid), meine sJlutter,
©ieb mir ein £erj, roie bein«.
Unb Ibränen, «"b einen Scbimmcr

bat in feinem fünf«
,.Saxa loquuutur" einer ge-

£anbfd)aft$bilbe

toiffen allegorifcbcn

geniefit.

fein

t)<xt.

3ranj §offmann«3allcrslcben
teiligen

dualen unb Sonnen

S)a8 ift bie Scb"f"<bt ber Seelen,
31 n ber jlc fester oergebn,
91 us tbräncnbcnetjten 9lugen

genriffen

ba

ei bie

atmenben (Stbe

2) er

ßerrmann ift ein oorjüg»
SJerübnttbeit gelangt finb.
liciicr SBeobad)tcr bcS StrafjcnlcbcnS, und; oerftel)t er, bie
ßuftroirtungen gefd)icft jur Siebergabe ju bringen,
aber

rool bieä Seeld)en
blübenber Seib umid)lief?t,

(Sin

©runbe.

Oob- ©aulfe.

„Ocb tann bid)
3)lein

fliub,

33a bob

id;

SBette

uid)t crlöfcn

fann's nid)t mebr."

empor ba8 Secldjen.

fid;

„O bleib, mein Äinb, o
Sieb, meine Seele febitt

bleib.
fiel)

s

Olad) beinern Jlinbe8leib."

Hon Älfe

etorti

«otnbcim.

o.

Unb
Sie lag in

Tiad)i,

roieber oerfanf

„3Jorbei,

p

Wadjt in ber Rammer
Unb ftarrt in ben äJlonbenfdjein.
35a febroebt auf blumigen lüften
(Sin HcincS Seeldjen b«ein.

Sic lag

mein

ftc

in Trauer.

ftinb, oorbei,

—

2)a jittert ein

leifer

Sdjrei.

$ie junge «yrau liegt im 33ctte,
Rrampf t^rc Seele bebt,
3nbe$ bai 3ucfenbe Seelcben

—

3m
StaS Seeldjcn flog gcrabcei
ßin ju ber grauengeftalt.

Sie lag

So

fo

—

Öd; tonnte bid) nidjt crlöfcn."

Seges

3ur fd)immernben

Dtad;t cntfd)roebt.

ftumm auf bem 5ktte,
unb falt.

tobestraurig,

3)q9 Seelcben bub an ju fpred)en:

„Wir

ift

fo

bang unb

$u

bift

„$u

3m

mein
irrft,

9Jlütterlcin."

bu cinfamc« Seeldjcn

nächtlichen

IIB

id)

©in 3ittern ring« im Salb, ©in fanfteä Klingen
Sd)tr>eben unb ein Streben
fonnenroärtd.

-

—

(Sin

3)a jiebt'S auf taufenb unfid)tbaren Sd;roingcn
Sic 3rübling8abncn in mein §crj.

Sommcnoinb.

bodj nie unb nimmer
«efeffen ein liebe» Äinb."
ftab

>rnfj fingef ricr

allein.

3ieb bu mieb an bein $erje,

2>ic feufd)e ftnofpe

Unb

trintt entjüctt

öffnet

ben

ficfa

ber

Sonne

erften SiebcSfc^ein,
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Da

fdjroebt mit unauSfpred)ltd) füßer

Der fiicbeStraum inS

SBonne

I

eigne #erj hinein.

s

im SMütenteld) roie Silbertljränen
im Aufgang ©lücf unb Sonne tft.

J!cd) blinft'S

3Bcil erft

—

£

DaS bu

I

eincS

emftb,aften „Angriffs" nid): für roert geljalttH,
3Bei$beit oielmebr mit ber fttücn Otonu
beS (üngeroeibjen abgefertigt b,abe.
Daß £err Dürtf ben SKut Ijat, meine $amlettrit;(

gefegnet für baS StüljlingSfetmen,

fei

feine tofibare

in meiner Seele road)gcfüßt.

93on meinem SBcfen tjobft bu fanft ben Sd)leier,
Sdjroingen jog baS 05 Ii: et t^eran

—

Dann

Die Änofpen

blüf)n!

fomm!

j

galten mir bie ^rüljlittgSfeier.

—

Der junge lag

an!

brid)t

ju galten, tut mir um fcinetroiOer
übrigen fann eS mir nur idjnteicbelbaft fein,
Sbafefpeare = 5ocfd)er füt
fo ftoctblinben
einen Dilettanten gehalten ju roerben.
Od) müßte midi
roenn biefer unfritifebe,
fdjämen,
unroiffenfdjafüidjc
SHann ber fd)önen trafen mtd) rool gar für fein«
für „bilettantifd)"

9Iuf tauienb

O

baß id) £>crm Düret überaus leibcnfdjaftlid) uit
einein ganj getjäfftgen ionc angegriffen babc. Sc:
meine 2(uSfüf)rung gelefen fjat, ber roirb, rote id) Me,
ben Sinbrud empfangen i>abe, baß id) $errn iure!
lefen:
in

'

leib.

Om

oon

einem

(bleichen breite.

MeS

übrige behalte id) für midj.
Jpod)ad)tung3ooll

"^erjroeiffang,

—

ÜBaS roillft bu oon mir?
2Ba§ tat ich, bir an ?
3ßaS fteb,ft bu uor mir in ben NJtäd)tcn?
@eb, fort,
bu frember, ganj frember SJtann,

—

—

Ober
Oetjt

—

bleib!

id)

fteb,ft

bu mir
roiffen,

Oe$t

roill

td)

4i>cr)

bir!

Du Im

DaS £erj

nrill

IRcbe.

—
—

—

-

(Sugen iHeidjcI

mit bir redjten.

Od) flage

bid)

an,

ad)! roiffen.

mir ein SeibcS getan,

jerriffen,

jerriffen.
3oliitr.HL-.

Oetjt roirf beine fteinerne SOtaSfe fort,

Od) tann e$ nid)t länger ertragen.
,u-f,! fprtd) mir ein einjig erlöfenbeS 2Bort,

®ib

3lntroort! 0«!$1

—

— —

roiü id) bid) fragen.

bereits oeridiiebeites mitgeteilt.
^a<s i'üdjletn, tuclrtir-j ben
Cbertttel l< x \>eiiw fitbrt, läßt auf ben enten ^lia* ertennen

5ßollenbe bein SBcrf; bu begannft es gut,

—

mir ber Dold) im §erjcn,
0\- toftet ja nur ein bißd)cn ölul
Unb Dbjänen, unb (Slenb, unb Sdjmerjcit.

Sdjon

fteeft

—

bir gelten bie Ifjränen
Od) roeiß,
madje ein @nbe,
ein @nbe.

—

So

bem rafenben Oßmme*
(Erbarme bid),
unb oollenbc.
3ld)!

Setje

nid)t

oiel,

ein .Biel,

—

2BaS faßt bu mit beiner fjarten $>anb
meine blutenbe OButtbc?
(Sott! @r b,at mir baS |)erj oerbranut,
9tun gebt meine Ouflcnb
©runbe.

8n

2ldj

—

bu frember SJtattn,
Od) baffe bid);
iöeb bir, id) roill mit bir redjten.
unb mir!
Od) flage bid) an
3BaS ftebft bu oor mir in ben vfäd)ten.

(Oaulht: ^ittltit)», .XHui 5ittlid|rs.

Waulfc ijt für bic ^c{cr bed Waaa^iitd fein 'fMcuIiita. "if
aus ber jorbrn im 3krlaa,r doii Arthur ^rrnmann is
Breslau ct|ct)ifiimcii unb vornrtnn au&aritattdcn ©rofd)ure bot
ber i*eriaiicr in einer 3lrlifeljerie in ben 91uimncni
1'2—U
and)

—

ftlud) bir

iuae fein 3nbalt ift unb aeflen luelrfte 3trömuna es fid) riditrt
tfs fonimt aerabe uod) mr red)ten ;kit auf ben Warft ah
neue unb einbrurfsoolle Ototc in jenem tfittrüitiinaeictjrci, mit
ber bei Weleaettheit ber ^weiten 'iViatima ber lex Xbetn;^ nc
(enmn be* iNeidistafles in ßan,} Xcutfdjlanb laut ßauorbre
itt
Cbiuol ber 'Ba-fnifer molaeriiitet in benftampf tritt aeaen
locldie jebt mehr beim je an ber »rbcii
finb, turiB er üd) bod) frei tu halten oon allen Sluefdireitmiflnt
unb ö Werbeln.
Sein ^ud) ijt in burdjaus rubißer unb oor:
nchmer 5pradie a.ehalten, iadjßemäft unb übaieußeub, babn
erjdlüprenb unb bodi ohne ade 4(bidm>eiruna.eit fur^ unb präflnon.«
t?s mirft baber ebettfo inrnpattid) tuie jurWntüac
fleiaSnebeu.
bie umiatürlidieit unb uitaereimten 3nftänbc beleuditcnb, rocldit
eintreten mürben, folltc bie lex vieitne lalfädjlid) Don br.

ade runfelmänner,

SMchrbeit bes iNeidistaßcs
«im @efe)}e ßeftempelt werben
3«emt ber l'eriaiier aud) einbriußlidi baran erinnert, bafe^'f
Xenbcii^ aller Wet'cöesmadierei bahin ßehl, irut)d)lanb iw*
unb uad) aus ber {Weibe ber ftulhtritaatru bcraus.mbrängen.
einer öeftalt atMjutlt
l'o bafi, iollte bic lex .öeinic in irßcnb
5orm annehmen, bie beut(d)e Äuui't nad) ber lürfct auf
loanbern unb ben (Hroismoßul als 93efd)über ber Wciiteofreilxti
anrufen fann", fo beßiiiißt er üd) md)t bannt, bie unbeil
idnoaitßerc unb ßciahrenrcid)e 3 u funft ber Arndt ju füitbnr
9M ber )öaub ber Weid)id)te unb einer iorßtlätiß «liamtneti:
ßcftellten

bas

fo^ialeu Schaben, fomeit jte
alfo in ben diahmen feiner

Statiitif leßt er Die

(üebiet

bas

3ittlidieu,

m

führuiißen fallen, blos unb braubtnarft riicfüd)tsloS bic l'üftcr.
im ©erfchre ber Wefd)lediter, bas 31Ujuiüti(td)c, wie es Waulft
itt jlulehnuttß an einen ähnlichen ftuejprud) Jlietjidics
trejtcnt
djarafteriftert.

£err (Sugen SRetd>eI fdjreibt: Scbr geehrte Wcbaf«
Soeben gebt mir bie lefcte Stummer bes „Wa*
gajinS" ju, in ber #crr Dr. Dftrcf (ber, roie c$ fdjeint,
baS „drroiberu" nid)t (äffen fann) aud) meine Hritif
feiner „fiöfung beS Öamlct'^roblemS" mit einer CSrroibe«
rung beehrt. Od) |abe als oielbefd)äftigter SDtann feine
3cit, unb als 9J2ann ber ernfteu
'd)ung feine fiuit,
mid) mit ^errn lürd einjulaffen.
Od) roill nur in
aller ftflrjc bemerfen, baß id) fe^r überrafd)t bin, ^u
tion!

•

Stuf 67 Seilen unb in brei, eitß mit einanber juianmint
baußcnbeit ftapiteln: „ Jie bürßerlid)e Ihf beariinbet auf bein
«aö uon ber Inferiorität bes Leibes*, „Jfctc jJroititutiw
bas ftorreftm ber <ihe uub „iic 'Berfittlidmiiß ber Xunit " rocis
ölaulfe uns alles ,m faßen, roas er hierüber auf bem ^crim

Gs

berührt ßcrabc in ber heulißen $at unßetneitt irol
loenn audi loiebennal iemaub in ftrenaer Coaif corSorm ber tfhc an üd) ftttlid) ift, unb bei;
bic iiiottoßame (fhe, meldie in ber fapitaliftifdjcn Mcfcllidi««
ihre höd))tc red)tlidic ?lusbilbuiiß erlattßt bat, weltbc als tw*
üimbameiit bes Staates unb als ^oUiucrf acßen ben Umtorj
ßill,
auf rcdjt fdjmadjcn 5ü&cn ftebt "
8Uic niete iDtcni*ni
hat.

:
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logen. weld)c mit einem fc»
uriifett Bbariiacrbod)imit ausrufen: 2eht, mir leben tu legitimem
acfchlccbtlicbcn Bcrfcbr, mir geben uns nirf)t ber 2üubc bes
oon
rreteit Bcrfcbrs preis, mir oerabid)ciu*u jene» Bcrbältnis,
beut fein 2tattbesbcamtcr getreulid) Afl genommen, rocldtcs
cingcfcgnct bot.
)lutt Waulfc reifet
fein Biaffe falbuitgsooll
bat 2cblcicr oon \o oielcn biejer Gbcn, er ,>etgt, bofs fie nur
ber elcnbe Mammon Mtiammcugcfübrt bat mtb baf* fie fid)
baber oon ber Brointution nidit im geriugitru unterfebeibeu.
Jie freie (f be aber, mie ftc ia beute fdiou oon oielett oorurtctls*
eingegangen mirb, bat ttid)t bie itaallidic
freien Bjctiidicn
lern „»rräulcin" Btuttrr haftet ein Bcafcl au,
3ait[lionicruug.
bie gerne freie (P be überhaupt behübet fid) nod) in cntbnjonalcnt
Jvr Bcrfaijcr metjt barauf bin, ban -aOc Bcbcnfcn
3in"tanbe.
gegen bie freie ebeltd)e Bereinigung in öortfaU fommeu werben,
lobalb ein (Hcicüidiaftsytitaub gcfdiaffcu ift, ber bas privat'
cigcnmmsrccbt au beu Brobuftioirsuiiiteln autbebt, ber c* bett
paaren mögtid) ntad)t, pdi aus mir([id)er l'iebe >u ucreiuigen,
'jitttt
ohne bie i>foitomi$d)cn folgen befürchten ,m brauchen."
läftt fid) aber, troh ber gegenteiligen Behauptung aller 2"nnfcU
Bttimter, ber ÜJcfd'lcdjtstricb nicht au« ber isfeli fd>affeu, er tit
oon ber Dlatur gefdiaffeu, ebenfo tuie bie Bcgicrbc uad) Speis
unb Iranf
Tabcr bleibt als ftorreftio ber Crbc bie Broitf
(riebt

1900

co nidit ßcrabc tu linieren

lleuc lilternrirdje

Anfelm »eine: Auf

CC-rftljcinj.iig:n.

ber 2d)mellc.

2 tubien

unb Gr^äbluugcu

Berlin.

iHiehl« 0cfd)id)ten uub 'Moocllcn
Wefamtausgabe
(Ber lag ber 2 (*J. (fottafd)eu
Stuttgart.) Vicfcruug 32 37.
2tatiftifcber :Küdblicf auf bie föuiglidicu Ihcatcr ^u Berlin,
Öamtonci Maffel unb ^Biesbaben für bas Jahr 1899
tit £>aager Atonfercn.^, ihre Bebeutuug unb ihre (Srgebnifie
oon Alfrcb J&ermann i>rieb. Auf Bcranlaijmtg bes

3t

9SJ

Berliner M omitecs für flitnbgebuugen ber rrrirbensronfermv
Blit einem Bormort oon Baron dA8tournelleH de
Coustant. fran^öfiieher Jelegtcrtrr auf ber »aager
Monfercuj. Mimst n- ph'niiKitentiniie. deputierter.
2igurb Alfar: 3wei «önigsriuber. fi>ödiit a. 9t.
Silhclm Jöaade unb itftlbclm «ubuert: Jas licrleben
ber Crbe. drei Bäube. Blit 830 lertilluitrationen uub
120 d)romott;pograt)hiid)eu lafeln. 40 Xfiefcrttugeit ,<u je
1 Bcarf.
3 Lieferung. Berlin.
Jcutfdie »ttnft« unb deforation. Tos Julibcft enthält
Muniiberid)te oon ber Barifrr B>eltausftellmtg.

tiitiou übrig,
Jn bieiem jmeiten jlapttel feiner Brofdittrc ftellt
Maulte bas nicht genug
(obenbc Boitttlat auf, bie Broiti«

w

tuiion ehrlich }H machen, beu Angehörigen ihres «taubes
bie gleichen Bflid)tcu unb iHcdile aui,*,ucrlcgen, mie allen attberen
Staatsbürgern. Watt nnin in ber lat tagen, baft mau nur

hoc sigiio unb nidit burd) noch io fein ausgeflügeltc
öcicbcsparagrapbcn i 1» lex jöetttK jit einer befriebigeubett
Fommeu mirb, bas faitit aber
unmöglich fo fdiwer tallen. bat man ja auch, woran ber Ber»
ber 2d)atifpielcr unb
raiier mit 9tcd)t erinnert, bas (tirmerbe
genfer ehrlid) gemadit.
Jiefe ebenio humane, roie nütjlicbc
.-ib

Dir Uatioit

i

l'üjung ber fcbmtcrigru »»rage

rtorbcning mürbe atiiicrbcm bie oielcn haBltchcu Auswüditc ber
i'rofiitutiou befeitigeu unb uor allem bas ^»baltertuut aus betbie i'roitiiiiiertc, gcichlid) gcidiübt mtb
itelt tdjaneu.
nicht mehr „mcimilb", braudit fid» nicht nad) einem männlichen
Bcfd)ü&cr unlieben, ber nötigenfalls ihre »"Vorbcrimgcu mit
malt eintreibt,
Maulte fehltest btefen xHbiaü mit bem ftmiba«
mentalfatj: »3bn Sdiritt für 2dintt tauii bie Bvoitititttöu mit
ber .öcbuug ber mirtid)aftlid)cu Vage bei Bolfcs liberumnbrn
werben.
Bis babin mufi man fid) mit 'ihr ab.utfinben f neben,

vom

Wc

une) ^itrratnr
oon Dr. XI). Bortti
teftett feit Crtnbcv iass.

^(rau£fltQctien

tit „Hat Ion"
fdiliefilid)

bitten fdjoncn »Vcitabenb erlebten wir am 7 Juli in Qtaum
burd) bie Aufführung ber OJiorbano« Bruno » Iragöbie etto
neue oahrhuubert".
Jd) fomme in ber
näd)ften Kummer auf bie molgelnngcue Aufführung, bie uns
eine beroorragenbe Veiftuug bes Xresbcuer .öofidiaufpielcrs
Baul 2»ierfes tals (»»iorbano Bruno) bradite, vtriiet 2t.

Bomgräber „tat
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bie Hoerole SSeltaitfcfianung auf

Stbriftfienern, «rle&rtcn.

Ber Urtts teträßt für nana fceutjcfjIanD unb Oefltrrfieb'
pro 3a^r 16 «Warf (pro $»artaf 3,73 ?R«ra),
im S»clt»ofioe«inc pro ?(at|r 1 6 9Äat! (pro Quartal 4 ajtatf).

Unaam

—

•l)roü<tlr>emplare aratt».

mau fie bulbet".
Jas leötc ttapitel hanbelt

'

oettrttt

btS effentlicljcn Üe&enfl unb Srinat ans(Prininnl-Ärtihtl »on ftcrooaastnbfn ^olttlttnt,

Olcbieten

allen

:

itibem

oon ber Bcrfittlidiung ber Atum't.
«ier meife ber Berfafiec eine ganv äniicrft lehrreiche "iMüten-lefc
auMittiidicn,
mit meld) mnibigem Cifct bie Berliner
^0l«ci flfflrnroärtig |d)on einen Atampi gegen bie llnfittltchfeit
m ber Hunft führt, ein mie otel fd)üuercs unb tolleres lurdv
unb ^cbeuetnanber bas erft geben mirb, wenn bas Jamoflesichmert, bie lex löciitjc. fit; unb iertig über uns hangen mirb.
Waulfe ftellt geichirft Munft unb 'Jialur eiuerieits unb Weiches»
Paragraphen aubrerfeits gegenüber uub belcuditet grell bie
i^iberfpriidK ber iitllidieu ^lufdiaumtg einer hohen Brluci uub
ihre baraus rejultiereube gauj üeridüebcuc 'Jtusicgung ber We=
»cor.
Hbcx ber Sccfaffet tit ein ^iiienber", er ficht noraus,
bafj bie ^ufunft gut madicu mirb, mas bie («iegeumart oer»
fdiulbet.
2o molleu mir uns audi mit beut Webautengauge,
tucldier am 2dilufi ber Brofdwrc ausgefproebeu ift, troitrn,
too es beifit: „ vJieue ftttliebe 3been werben bie alten ablöfeu
unb ihre Berfedjter werben uou ber im .wrfimimlidicu nmc
Äclubcn DJafie oerhöbnt, ocrfolgt unb gefoltert werben"Aber
bas flciue .öäufleiu ber teuerer wirb itetig au ^lusbehnuug
gewinnen unb pi einer adjtuugsgebieteubcn iüladit erftarfeu,
bann mirb audi bie iüJaiie uubewuijt tu ben Banufrcis ber
neuen Risten geraten unb fie balb mit bemfelbcn gnualismus
oerteibigen, mie fie oorhiu bie allen iicrteibigt hat.
Unb aber*
male wirb eine neue Jlnfdiauuug ber ?iugc B'atj gretjen unb
ber Aampf beginnt uou neuem uub wirb fortgelebt bis
aus
Ifubc ber löge
ifine neu gewonnene (frfenutnis ift immer
ber r'reinb ber norbcrgelKttben unb toirb fie bis uir uoliftättbigen Beruiditung befämpfen.
«inlwirfeluugsgang
Jiefer
läfjt
nid)t burd) papierne Olcfctje aufbaltcu".
Marl öücber.

WitiFt. pofftdroirtfdjafi

'39«d)enfd)rift fßr

boch

entpfe^lcn wir:

Ratten
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220

^ammfttng niisncmäßrtfr Artlßcf. 'VB
«tebi Ulaxt 1,—
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goumc'iflif ald OSemerbe unb aI3 tlunft. Son X^eobor
Der SSor«
^*|oiep&:ne. SJon Otto (Htlbemctfiet.
35on {lril)itr Oitget.
ftürft SiSmart.
Jf>fobot Sartfi.
i'apiere unt> Jlanoncn. JBon t'utmig
Ston
tneobor *artb
©ambcißcr.
fubroig SSinoftorft.
Ston «leynnber SJtegtr
S>nS Uuternetnucrtalcnt.
$om i<rtitjen firopottiu juiu fttttyOäuslcr Ite.ißant. 3Jon
it. Jlallian.
SSäurjeln unb 9lAljt'dobcn tcä HnartbiiSmn*.
OuattcfaafiV Iton Slubolf ittrdioiu.
Son Subioia ». Bat
3»cn i'ubioifl öaiubcrßcr.
Die flunft ju irficutctt.
Die tlticn ium Sätulotgcbictit beS ^otaj, Von Sfieobor
OToinmien.
Gin Sdniyioll geaen Sic Sonne. SBon SRar
2>on fftii} OTautöner.
55fiebri.li ?*ici}i(t)e.
BlMBttL
9?on Otto öilbemeifier.
iKcnan ö Feuilles dutacbees.
Seim Sobe "ifjtobor Siotm'ä. SBon *Paul Scfjlcnt^et.
iliubolf Söioenftcin. Son itleranbcr OTetjet.
Dte Sotomottoe
3)te

*Bartt).

—

luurf btü Mtfiebima*.

Son

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—

—

Perugia
auf ber SBeuaemalp. fflon 3<"ic' tBictor föibmann.
©rur.o sJJtnltjcin.
Son Scnno
Son Sari Mlbcnftoorn.
Sparfamteit.
Scicr.
Qofcf ijijtll. Son Cmtt ©ebtff.

—

—

Son D^eobot

—

Sattti.

—

—

<JJarifer

i'rrbtger.

Son Wnton

unb Stubentinnen.
Son Chrnu
3ag «oulb. Son
GHoifen «ut SeitgefdiMit«
Junius.
Ter pteufj-.ictic Runter. Son Junias.
(JnMtct) oRcrircn wir gtbmibe Gjcmp'.nre ber ^iifiigange
btr ,,?!aiton" 3U »lf. 1»,—
XII. XIII, XIV unb
per ,\nhr,iiina.
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§etl6orn.
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erhobene ftttlicbe
ift eine oft
mit ihr ju »erhalten roie
Jorbcrungen. ©tc fönnen nicht
prüfenben sBlicfc bcS ^fncbologen.
fid)

Smbini unb l£r,anlunpen von Kmfcfn
i»00.

Gr

beioirft

Weufd)

forfd)t

3b n
ibm

feiner

naeb

ben

haben.

erfd)etnt

unS jumeift

ba«,

man

Unb gar

liehen

«filo« Pen »ebntbrr «artel

ift."

„biefer

„(Stnheit beä "öcrouBtfcinsS" nennt, als ein
al$ man oet^
fragroürbigcs Ting.
öfter,
93icl
möchte, bewahrheitet fid) bev ^auftfdje 3lus=
fprud): ^roei Seelen roohnen adj in meiner ©ruft!

finb bie 'Ülugenblicfe im üeben,
Seelen ihre bcbeutungsooUen ftämpfe
bem mcnfdjlidjen Taiein {eine
s
geheimniöoollc Signatur aufbrüefen.
ffia§ mir finb, ift
meift bas (Ergebnis eines foldjen Äampfes.
Votvm id)
einem NJ)(enfd)en begegne unb fein ©cficht ju mir
fpred)en laffe, bann glaube id) jumeift ein XoppeN
antlitj ju fefjcn. 2)as eine trägt bie Hügc bc§ 2)afeins, baß
bev Flenid) roirflieb lebt; unb oerborgen lugen au$ biefen
^ügen anbere hcroor: eine ^roeitc ^jihnfiognomie. Sie
jpridjt oon einem anberen ^dj.
i'on einem, baö bem
s
JJtenfd)en im Stampfe bes Gebens oerloren gegangen
baö er nicbcrgefäinpft hat auf ben Sd)rocllen, an
ift,
benen fid) bie roid)tigen Xafeinsfd)lad)ten abfpiclen. Cber
aud) oon einem folgen, ba^ unterbrüeft geblieben ift,
bas nur roie eine leife Erinnerung an ba<$ fprid)t, n>a3
ber S72enfd) auch bÄtte roerben fönnen.
©ering nur ift oft ber Ueberfcbufj, ben eine ber
beiben Strafte über bie anbere
erlangt, auf jener
Scbroeüc, roo bie eine 9Jlad)t uns oorroärts brängt in
neue ©ebiete, ober jurüctftöfjt in bie alte äebensfpbäre.
qpart ftofjt an bieiem fünfte ber Bufoll wü ber eroigen
v
J(otroenbigfeit jufammen.
biefem 3ufammenftoj3
x \n
aber liegt baü JJeben.
Sin eroiger ihMberfprudj. dt
hat fo fommen muffen, fagt ber Anhänger ber unbc=
in

Der £rt|njflif *)

Huf btr Sdiiutllr

geroorben

bap

nicht

benen biefc

feiten

jroei

führen, jene Stampfe, bie

oor beut
®i( üJlenfcbenfeele gebt t^re 9Bege. gelenft oon 'ben
großen eroigen ©efetjen be§ natürlichen 3111s, roie bie
$lume roädjft, ohne fid) um <i:tnt ober moralifdje
^been ju fümmern.
$er eine bleibt „fleh treu". 3Han
nennt ibn gerne einen 3J?enfdjen oon (Sbarafter, oon
©runbfä&en.
$er Seelentenncr läd)elt barüber. ©r
iwtl, baß bie Stauben unabänbevlicber ©cietje, niebt
freier 3Öiüe e§ ifl, roaä ben ÜJcenfcben an ber Sdjroellc
umtebren läfjt. roo er oom alten ju einem neuen
befteben

rotffen,

fehr

treu"

ferjeint
fit

.

|U

©rünben, bie ben Sanbcl
©ei foldjem ^orfdjen
roa§

i£l)tonif
JTeue litierarifche <Erfi>etnunaen.

untreu

muten
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jahrbunoert"

neue

Cctpjfe

eö nid)t
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7.

bie narftc Jatfad)e ber SBaitblttng,

genücit

„

Steiner: Die Jtuffübrutty ber (DttO

vjööie

(JBiebcr ladjelt ber ty'ncbologe.

intcreffiert ittdit

„

Pie KunftvUisfteUunj

ber 23er!iner Seceffion

Xubolf

5p.

£>alt" gefd)oIten.

bingten sJiotroenbtgteit.
Unb roer bürfte ibm Unred)t
geben? Unb roenn es bod) anbcrS gefommen roärc,
bann fäme biefer Anhänger bev unbebingten Oiot=
roenbigfeit

unb

jeigte

ebenfo,

bap es

fo

fyai

fommen

2t(les mu|
fommen, roie es fommt. Ellies
muffen.
I u-_.
fann aud) anbers fommen, ab es fommt.
SRätfcl be§ Sehens läßt fid) begreifen, aber bal 5)afetn
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um

gibt

feinet $cgteiflid)feit nriüen
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feine tfreibeit nidjt

ayenn bet äJlcnfc^ „auf ber Sdjroellc" ftet»t, ba
ber croige ©egenfat} an ibn hieran: ber 3«faD, ber
dlotrocnbigfeit, bic 'iHotroenbigfeit, bie ßufall ift
35icfe
auf.

tritt

SBeid^eit nebt mir he bei, bie ben „Zufall" oerebrt, al«
s
biejenige, bie einer emigen -ßor|ebung nad)ftnnt.
(Sine
s
eroige 43orfefjung fönnten roir jur *Üot bei jebem ein=
jelnen ibrer ©dritte begreifen.
S)er 3ufaU lä&t etroa«
ju unferer Sßerrounberung übrig.
@r allein Dtrleibt

bem üeben

©cbeimnisuolies.

fein

SBon ben ©ebeimnifien „auf ber Sdjroellc*' be* 2e»
ben* erjäblen bie Sfijjen oon 2lnfelm £>eine. *ielge=
ftaltig ift ba* Problem, ba* in allen biefen ©rjablungcn
ju un* fprid)t.

S)a* 9Jläbdjen,

fd)auungen bic fojiale
ben

unb ba*
©mpfinbungen,

oererbten

in

fie

gelegt

bie

geben,

ftretbeit

i'ebenSroeg ju fud)en,

©ebunbenbeit

bem

m ob er nett

fid)

in 3«>iefpalt

bie

bie

bat, roirb

felbft

iltt

ibten

fommt mit

gefeUfdjaftlid)e

un*

gefd)ilbert.

93on bem SWanne roirb un* gefprodjen, ber glüdlid) mit
bem SBeibe roerben fönnte, ba* er liebt, roenn er ba«
Vorurteil überroinben fönnte, baf) nidjt ba«' ffieib bic
$erfönlid)feit fein bürfe, bic burd) ibrtfn ©rroerb bie
materieae 33afi* be* Sieben* liefert, ©inen UJlantt lernen
mir fennen, ber non übereifrigen frreunben feinem
Ücben*freife entzogen, in bie Rünftlerlaufbabn tjinein»
qejogen roerben foll; ber aber „auf ber Sdjroelle" um«
febrt, roeil feine utfprünglid)e Statur burdjfdjlägt.
3ebn
©rjäblungen mit biefem ^Problem treten oor un*.
SKnfelm #eine fudjt mit feinftem pfndjologifdjen iaft
bie bünnen $äben, an benen „auf ber SdtroeUc" bie
roid)tigen ©ntfdjeibungen bangen.
2Bic trifft bod) bie
Stelle in« 'Sdjroarje, roo ba* Sdjidfal ber 2Jiäbd)en
gefdjilbert roirb, benen bic neuen fojialen Slnfdjauungen
bic tfreibeit gegeben baben unb bic eine alte Grbfdjaft
nod) mit bem ©efübl be* 9lbbängigfein<müffen* be«
rjaftet bat: „Sdjutjlos fteben fie bann im ungeroobnten
3lnbaud)c be« «eben«, bi« fid) bic befdjeibene Sd)önbeit
ibre*

oerfrümmt

ffiefen*

unb »erbeutet jur Unform.
an ben 3luüenmaueru ihre«

Sebnfüdjtig fcbleicben fte
©cfängniffe* oorbei, ob einer SJlüleib b<üte, fte roieber
bincütliefje in bie alte 2lnfprud)*lofigteit, aber umfonft,
in
benn e« gibt für fte einen 3roang jur Jreibeit
bem neuen ©eroiffen ber anbern.
ÜDfan bat ibnen
bie Ifjören geöffnet
nun fmb fte jur ft"'!^» 1 " er=
urteilt.
Unerbittlich binau*gcftof3cn,
.parool b'nau*audj bie ^ärtlidjen, bie ju ibrem ©oble ber Ülbbängig.

—

—

—

Sie tfi
ba« alles jufammmen ift ©lüd!"
üWärturerin bt« latente«, eine „£elbin ber ©nifi
On «nfelm feines Stil lebt fid) ooQ baf
©ine oielfaae::«
beutung«Dolle ber Probleme au«,
©infad)b<it jcidjnet biefen Stil au* unb eine %h
bie jeigt,
ba§ ber Slutor mit feinen 3ragtn

unb

k

^roeifeln

geworben

fertig

©r

ift.

ibnen

ftebt

mit

u

©mpfinbung

be« ^eft^er* gegenüber, ber
Slneignen« lange [w.wc fidb, bat.

fidjercn

Stabien be«
möd)tc nur eine fleine $robe biefe« Stiel« gek-,
^ranji«fa ©totbu«, bie babutd) übet „bie Sdjrot];'
gefdjrittcn

ba^ ibr aHuftflebret

ift,

^

bie SiebeSleibenitbrr

bi* jur iHafetci geroedt, roirb in ibtem

Sein

oot

tta

inbalt«fd)weten 3lugenblid gcfd)ilbert: „Sie ift bie 2c±:r.
\eine* iHegierung*beamten.
©Item mad)ten in btr
v
^rooinj ein $>au«, in bem ^urijten, Offijicrc unb tu:

unb

ba ein meltmännifd)etet ©elebttct oerfebtten,

je,

fid)
für bie beranroadjfenben Xödjtcr leidjt ua
näd)ften Rreife ber paffenbe fieben«gefäb^e fa"b- 3Jiiitej
in biefer normalen 3Belt nun battc fid) etroa* unnc:

baf;

male*

cntroidelt,

nämlid) 5ranji*fa* ©efangftimute,

in i^rer Sdjönbeit

$ie ©Itern, benen
roat,

founten

pflid)tungen

unb

lange

fid)

ein

ftüllc

^bänomen

s

alle* 31u&ergeroöbnlid)c

ben 8er
ba* unetbetene am-

entfdilieRcn,

nid)t

nad)jufommen,

i*.t'

baritfLi.

ein ©rettd

bie

©tft al* gtanji*fa jroanw
^abte geroorben roat, obne ftd) oetlobt ju baben, brait;
man fie nad) ber £auptftabt, benn nun fotltc fie au;
gebilbet roetben, richtig ausgebübet oon einer Mm\tCb tu
roie fie am eigenen Crte nid)t ju boben mar
Iod)ter fpäter roirflid; tytauittete, fonntc man ja immr
nod) entfd)eiben. ^ebenfalls toutbe fie einem ad)tborr
gefdjenf ibnen auferlegte,

^amilicnpcnfionate anoettraut unb fubr täglid) 50
:imau* nad) bet ibt)Uifd)en ©ottage, bu
Jclir ißittot ©teil mit feinet fleinen Jjamtlif

Unterrid)t
9Jleiftet

beroobntc."

«öllig füg oot iReife: bie* ift ba* ©Ott, ba« t&
auf biefen Stil, roie übetbaupt auf Snfelm ^>eine* fßxq
©t}äblung«funft anroenben möd)te. sJJian bat es mit
einet ootnebmen Aünftletnatut ju tun, bie un* btn
Sturm be* iJcben* nur in ber abgeflärten >Kub« b«r
biebterifdjen Kontemplation fd)aucn läfet.

Wubolf Steiner.

—

bebürfen."
lief ergreif enb ift bie (frjäblung „Jräulein Bertha".
$ier ift e* nid)t ein jrocitcö 3d), ba« bem elften ben
Uebcrgang über „bie Sdjroelle" unntöglid) mad)t: bier

Birr

(ßrt^ittitr.

e« bie pbnftfdje Statut, bic ber geiitigen ben Uebcr-

ift

ocrrammelt. 58ertl»a ift eine im ed)teftcn Sinne
geborene Sdjaufpielerin.
Gin bäfclidKi' Stfudcl jioingt
fte, ibr für bie ftunft ber SBübne gefdjaffene* ®cnie an

gang

ein

troftlofe« 3)afein al« bramatifdje t'ebrerin

jeuben.
lüdjtige

ju

2>ic unter romantifdjen Umftänbcn erfolgte
%efanntfd)aft mit einem bebeutenben Sd}au>
v
für einen furjen Jlugenblid ein unnenn«

pieler läßt fie

mrc«

@lüd

empfinben,

ein

@lüd, ba«

fte

ba«

t^anjc

2)afein btnburd) begleiten mügte, roenn ibre fd)öne Seele
v
in einem fdiöncn Körper roobnte.
jlu« ibrem Ü)lunbe

böten

roir

ben

3lu«brud

ibre

für

8m

»ra

M

j

V

I

i

I i I»

0.

oer*

Olod) taufcud)t ragen bie $)äume, fonnenumfpielt,
2) urcb

bie tlare i*uft in* reine ?Jlau.

3) ic fetnen ^Bielen glänjett

im Sonnengolb.

—

2lu* tiefet Stille lodenbet ^Jogellaut.
QlUübctatl blübcnbe«, fnofpcnbe«, ftudjtljeifcbenbeS 2«bcr

b««6ufrlanfl««be

unb sugleid) rcfignicrcnbc ©lüd« empfinbung: „®rau
unb eintönig mären mir meine 3age verftdert, roie bie
oon taufenb 3lnbern! Ha. aber fam bic Scbnfudjt
unb bann fam bie i'iebe
bann fatn ber Sd)merj
-

—

—
—
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Öurne ^one« 9lu«ftcUung,

liomtiicntuttöfl.
lieber fiarfbuflcnbcii

bic beiße

N

J)cittag«luft.

pm

3onc« ermöglichte. SJJan muß e« ber (Gefell fdjaft
anrechnen, uu« biefen Äünftler näher gebracht
{U haben, »on bem bi«bcr außer ber „©olbenen treppe"
unb bem „Spiegel ber^ßenu«" nur nod) roenige Üßcrfe

Rom,

rtttiibitt

außer einigen Original'

jeidniungen unb ©obclin«, »0 au«gcjcid)ncte 'ißboto
graoüren nad) ben $auptroerfcu bei sJJ(Ctftcr« aufroie«
unb fo einen Uebcrblirf über ba« ©cfamtfdjaffen 'öurne

Stlccfclbcrn,

glübenbem Sonnenbranb,
Bitter!

bie

^Bcrbicnit

!Hcglo«,

Srfiovrt in

Stille,

tiefer

$ort au« beut

befannt roaren.
meiften Silber Öurne 3one« ftnb @ebid)te!
biefem Urteil rourbc id) nod) beftärfl, al« id) fal),
baß eine große Wnjabl feiner ©cmälbe ^lluftralioncn
ju ©ebidjten Sljauccr«, feine« greunbe« ^orri«, iRo=
4
fetti«, ju alten Öallabeu, i3olf«liebcrn, Wärdjcn, Sagen
unb Cegetiben roaren. 5)cr sXu«brud „3üuftrationcn"
roeiteren Äreifcn

Stlce

Tic

Webtet ein junge« 4Bcib fid) empor,
Jeu Stopf jurürf, mit gehobener SJruit,
Ereilet

fie

au*

bie dritte roett

in

3"

frudjtbarc

bic

9)littag«glut.

gibt

jebod)

hier

ben

nidjt

richtigen

öurne

begriff,

3one« Silber

be« urfprünglid)cn
ftnb ißertiefungen
Stoffe«, lltubidjtungcn ober beffer gefagt Ucbertraguugen
Ein guter lieber*
ber 2Borte in Öinien unb färben.

Somtnernbcnb

$anb

i'anqfam,

in £>anb, treten

mir au« beut
SBalb.

—

fann in feine Arbeiten fo oiel eigene«, fo uiel
hineinlegen, baß er ben uorbanbenen Stoff
nur ttad)fd)afft, fonbern fo redjt eigentlid) für
neu fdjafft, unb ba« ift bei Quitte ^one§ ber galt,
uerroeife nur auf feinen }h)ginaliou=(Ei)fluS, auf

fcf»er

i erfönlid.ic*

dürfen bei breite See
flJlit lcid)t gehobenen
bellen.
Trüben, fern, bie Spieen ber iBäume im Utbcnbrot.
tteiten iülief« träumen mir füll in bie >Hube be«
»tentt.

80t unfern

{

freien

nidjt

—

fid)

d)

s

mor unb

bie i<erfeu«fage

^iijdje,

s

Dornrö«d)en^ilber.

Äin Siran*.

3n

Kämmen fommen

tidjtburdjiilänjten

hat

er

oolfstümlidier

unb

l)inau«t)cbcn

fte

ift,

Jyabelci

ju

in

l)öb,erc

Sumbolen

bc«

üeben« ftcmpeln. So bcjcidjnct mau benn
Öurne ^ouc«, beffen Sdjaffcn in geroiifcr Söcifc in
beu ^oeften unb Silbern 2)ontc ©abriel iHofetti« feinen

Wogen.

?tu«gang«piinft
roenn äud) int

mo

8«

bie 9icib,c ber

letjtcreu

getftigen

ben iöogcnprall bic ÜJlolc enbet,
s
Ölict' id), ba« Slugc feft auf« J)Jecr gebannt,
gerne f)in e« fel)ttt mein Sinn ein i'aub,
2)em biefe Sonne eroigen grübling fpenbet.
.£>ier,

bic ib,nen ju eigen

finblid)cr,

Siegtonen

Straub, ju enben in ber Sonnenglut

$ic fdjaumbcfränjten,

aller Waioität,

Thurau

bergejogen

unerfd)öpflid)er, gebrängter glitt

San

unb

in

in rounber
barer Sßeife ben Jicffinn be« bcut)d^en ÜDlärdjcu« mit
bineinjubanneu gemußt, ben unbefinierbarcu iHci^ unb
bie traftoolle Stitubolif, bic einzelne '.yiärdjcn über ba«
bei

golbenen

Jtameiitlid)

,»ugejäl)lt

;

I'mt,

b.

b,.

Sa^: „A

unb ber aud) cutfd)ieben nod),
begrenzten Sinne, ben ^raerafaeliteu
muß, nidjt mit llnrcdjt al« Pniutor-

tjat,

tnerben

^ialerpoct.
Jpat ia bod) 9iofetti fclbft ben
is a painted poem"
ein iöilb ift ein

picturi'

—

©cbidjt
al« fein Programm aufgcftellt.
aud) bie Öorlicbe 5Jurne $onei für bie 2)ar=

gemalte«

&bcr

ftcllung be« 2Beiblid)en (cnnjeidjnet ben l.irifdjen @ci)alt

Schöpfungen ; er liebt c«, gan^c Sd)areu uou
jungen aJläbdjcn oorjufüt)ren, fd)lante, fcufd)e ©cftaltcn
mit rounberfdjönen, tiefen, fet)nfüd)tigen sÄugcn, aber
faft immer emft, bleid), feierlid), fo baß ibnen juroeileu
Tie lebenbigfte
etroa« Starre«, Seelcnlofe« anhaftet.
"öeroegung jeigt nod) bie golbene ireppc, in ber ein
s
öon oben berab fteigt
wttnberooller Mbt)tt)mu« roebt.
plaubernb, fdjcrjcnb unb flötefpiclenb eine Sdjar junger
^(äbdjen in langen, faltenreichen ©croänbern eine
ÜJJan h>«l brt
gerounbene golbene ireppc herunter.
Sdjaren üerfd)toiitben im
llncnbtid)en.
©cfüt)l bc«
.^intergrunbc burd) eine niebrige 2b,ür, burd) bic
feiner

$urnr äonrs.
an meinem Sd)reiblifd)e, gauj t>on jungem
Öirfenlaub umgeben, burd) ba« in jittcruben tropfen
ba« Sonncnlidjt flutet, fo baß bie bellen Blätter faft
burdjfidjtig rote grüne« $la« fd)immeru, unb roic id)
auf bie flimmcrnben Üidjter fdjauc, löft fid) in mir bie
Smpfinbung lo«, ift nid)t biefe« Spiel ber färben,
-3dj

biefe

bie

fti;c

fanfte SRelandjolie ber Linien ein @cbid)t, roie e§

üRotnr in fcltenen unb

offenbart?

Unb

^Ifforbe roeeft,

innerung auf,
lidjt,

oid)te

ba«

niclcn

erft

SJlaler«

ba«

unbcroadjten Stunbcn uu«

Urteil

taudjtc

auf einmal

biefe

6«

in

rociblidjctt

2>ab,er

fclbft.

Derfd)inäf)t

er

im allgemeinen

®ar>

bic

5lbcr nidjt etroa au« v^rübetic
be« Warften.
oberUnocrinögcn, bafür legen feine ..Venus Kjiithalamia' ,

ftcllung
|

4

„Slnior

uon

bei '•JJbotograpbifdjen (Sefellfdjaft }M Berlin oeranftaltctcn

ftnb,

fteigeu neue

eine berbe Äcufd)t)cit über ben

j

abgerungen hatte: „$icfc Silber ftnb
(£« roar bie« gelegen tlid) ber

Scharen biuburdige.iogeit
Scharen bemieber!

enblofe

fd)on

liegt

©cftalten be« Weifter« ausgebreitet, (ir roill mehr ba«
2Beiblid)e, bie roeiblid)e gorm geben, al« ba« Weib

!

oerbaltcnc,

traumfcligc
uor turpem in ben Silbern be« engx
^Bnrnc v 5onc« ent^iieft unb mir bei
tropft,

eigentlid) ©ebidjtc."

726

uielleid)t

unb immer nod)

ein iMtforb anbere fdjlummcrnbe

mir bie Erbaß midj biefe« morgenjunge Sonnen*
runben, golbenen Sringeln burd) ba«

©ejroeig

Stimmung
lifdjen

in

roic

fo

(d)0tt
s

„M

unb ^fi)d)e",

oorber

Jtamcntlid)

crroiil)nte

in

beut

ber ll)ccere«ticfc"

v

^i)gmaliou=(yt)flu«

legten Öilbc

unb

ber

»icugni« ab.

be« ^ugmalion

ift

|
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SRaflojtn für Vtttttntiir

ber (iebeSirre, oerjeljrenbe Slid beS befleibelen Planne?
im (Segenfat) ju ber lieblichen fteufcbbeit beS narften.

Silb

beS

Sor

biefer

Mim mannen Seben

lagert

erroachten SteingebilbeS bejeidmenb

für bie 9nfd)auungen

Surne 3one8.

diefeii (Scgenfa^

ber befleibelen unb unbefleibetett @efta(ten bringt er
übrigens häufiger, fo aud) in bem ©emälbe: daS Sab
ber SenuS.
*ÖenuS fteigt, ibj £aar (öfenb, in ber
fieghaften Schönheit ihrer 9tadtbeit bie Stufen jum
Sabe hinunter, gefolgt von einer sdjar Mäbchcn in
(ofen ©eroänbern,

bie

ihre

formen

oerhüllen,

nur bie

bloßen Süße flimmern unter ben luftigen Umhüllungen
Unb bod) mir fett biefe Mäbdjengeftalten nicht
mie bie ©ötttn ber Siebe
diefe Steufcbbeit
beS Warften ift ein heroorfted)enber 3ug beS MevfterS.
Stod) ftärter aber offenbaren
Der Mehrjatjl
rine fanfte Melancholie,
feiner Schöpfungen brei oüge
mie fte namentlich feine „Siebe unter Stuinen" au$=
flromt, eine Steigung jur Mnftif unb jur fcSfefe unb
roa§ allen biefen Silbern etroaS ©emeinfameS gibt, ein
ftarter, betoratioer 3 u g3 n „Siebe unter Sturnen"
überwiegt ba$ Inrifcrje (Element, unb boch ift gerabe
bie tiefe, fülle Irauer, bie über biefem Silbe liegt, für
ben Maler Sutne 3ont$ charafteriftifch.
On einem
alten Sdjloßbofe fifct ein junget SiebeSpaar, ba* fid)
träumerifch umfchlungen billt, am (Eingänge befinbet
heroor.

feufccjer

—

ein

fid)

Säulen

prächtiges

ragen

krümmer

Steitaiffancettjor.

alter

MenfchenpaareS
@ngelgruppe aber bat

erften

— ben

— übam unb
nn
— peroaltig

^

erfli»:;

Saitenfpiel jum greife beS Schöpferä aller 3>t«tjc
die betoratioe Jlunf) Surne ^oneS tmi in ben pvodjf;
überaus reichen @efiebern ber (Sngel, ornamentale ivm
diefe grogta
gefdmffen, bie fich unS tief einprägen,
fein

fchattenben ^lügel

oergißt

man

nicht wieber

fo (eicht

den Silbern Surne 3one« roohnt ein feitfamet
3auber inne, fie merfen fchlummernbe @eban(en, bie jti
fonft faum an bie Oberfläche magen, fte machen jlti
unb fehnfüchtig, oon jener 2lrt, mie eS bie ^ugen fein«
fchlanten Mäbchen« unb Oünglin^Sgeftalten fmb. Saan feinen Silbern fo entjürft, tft bie ruhige, fd>an)
Siuienführung, bie liebeoolle Sehaublung beS detail
unb bie tiefe ^nbrunft, mit Oer ber Stoff erfaßt uat
miebergegeben ift
(Sin großer detl berSebeutung Surne <JoneS

bann noch in feiner funftgeroerblichen
Xußcr Tapeten, 3liuftrationen ju Süchern,
eS

oor

allem

feine (Sntmürfe

unit

cii

bie

}ur iHH'ularifiernng

feines StileS

hat er nicht nur für bie ftunft,
$>anbroert befruchtenb geroirtl.

(fbmarb

Surne

.»diu-*

im

Sirmingham geboren, unb im

^aifte

aud)

,uibio

1898

Kurt

unter

(Sobelin-:

für OlaSfenfut
beitrugen. So

fonbern

ifl

liu:

iätiglta

jebod)
N

buftenben Stofen«
da* i un£e ' f<h a ffenSfrohe Beben roirb
herfen heroor.
hier an biefem Orte ber Sergängltd)feit füll, man fühlt
meland)olifcb

5»i

fiebenter

fich

Sabbath oerförpernb

für bai

1»33

\ü

geflorbes

^tolrn.

eine fct)roeigenbe anbacbt roeitet bie Seelen biefer
beiben liebenben Menfd)«n.

eS,

Son

ber Melancholie jur Mnftif

ift

nur ein furjer

Schmingung fließt fehr leicht
„der ^eilige ©eorg", „GhaueerS
Zraum oon ben guten grauen", befonberS aber „der

Dir ftun|lau6|iftlung Drr ^frltnrr

3öaS au letzterem
barmherzige Stüter" jeugen bafüv.
Silbe fo feffelt unb einen unauSlöfd)lid)en dinbrurf
hinterlaßt, ift nicht ber mittelalterliche Stoff - baS
boljenie EhrijiuSbUb neigt fid) ju bem in ber Kapelle
betenben Stüter, ber foeben feinem Zobfeinbe, ba er in
feiner $anb mar, baS Sehen gefchenft, herab, um ihn
ju füffen
als baS hagere, oom 3euer ber SSfefe
foft oerjehrte Xntlifc be« Stüters mit ben tief liegenben,

Semegung ift eine Portion SfepfiS burchan«
denn eS ift bie allgemeine ftunfianfcbamiii:
heute fo plötzlichen Schmantungen untermorfen, mie nie |»
Olüchbcm ber StaturaliSmuS ftcb faum auSgelrtu
oor.

Sdjritt,

bie eine feelifdje

SffffluTii.

in bie anbere über.

—

unenblid) traurigen, fehnfud)tSfd)roeren unb erlöfungS=
$>\ex Im Surne 0»neS bie SJce*
bebürftigen klugen.
lancholie beS ermatteten Stampfers mit ber fd)ioärme=
rifdjen Mnftif beS gläubigen (Shriiten unb ber tyxben

/"itir

bie objettioe Seurteilung

ber

mobemen

fünft

(erifchen

von flöten,

mürbe fchon roieber eine neue Sarole ausgegeben
ben frifd)en sJtaturaliften mürben mflbe Somboli)'i<a
Moftifer.
die SBiebergabe ber äußeren St
fcheinungSform befriebigte bie ftünftler nicht mehr, i"
modten auch einmal einen Slirf hinter bie Soulif|("
merfen ober mit anberen SJorten: hie Statur in ibi.
dies ffatte &k
Schaffen beobachten unb fdjilbern.
Ummertuna aller tolorifUfchen sSerte }u $olge. die
hatte,
^JluS

unb

«Stefe beS ftanattterS ju einem rouuberbaren ©anjen

t|arbe

oereinigt.

namentlich fotlie bmd) baS Kolorit ber Sinbrud, ben
bie Statur auf unfer (Semüt ausübt, feftgehalten metbc::
SieuerbingS ift man fogar noch einen Schritt atiu:
gegangen, inbem man flcb bemüht, felbfi benjenigen
ISinbrürfen burd) bie Malerei SuSbrurf ju oerleiber

3u

ben fdjönften unb tiefften ©emälben Surne Oones
ehören bie fedid Sd)öpfungStage, bereu jeber in einem
"übe bargefteüt ift.
Sin jeb'eS biefer Silber roäd)ft
organifch aus bem anbercn, bilbet feine (trgäitjung unb
forbert ein
fdjen
legt.

darüberhinaus. (ES ftnb bie fed)S btbtiunb ihre sJBerfe ju ©runbe ge=
bem erften Silbe etfcbeint ein einzelner

SchöpfungStage
2luf

(Sngel, in feinen f>änben eine SBellfugel tragenb, auf
ber fich Sicht unb JinfterniS fcheibet.
„da roarb aus
3lbenb unb Morgen ber erftc Jag."
tSuf ben folgenben
Silbern tritt nun je ein @ngel btn^u, beffen 3Beltfugel
iebeSmal bie Arbeit feines £ageS roiebergibt.
Sie in
einem hohen Siebe Hingt baS Silb beS fechften JageS

auS, auf bem alle @ngel, jeber mit feinem Snmbole
begabt, in finnooller (Gruppierung erfchetnen.
S3ie ein
Xriumph ber (Gottheit ftrahll auS ber Stugel beS fechften
(fngelS, ber traftooll ben Mittelpunft beherrfcht, baS

muroe baS 91uSbrurfSmitte(

geroiffer

Stimmungen

burch baS @efich>, fonbern auch buri
baS @ehör, ben @eruch unb baS (befahl mahrgenomtn.::
toerben.
dem Sefchauer foCI unter anberm ber @efona
ber Sögel, baS ©eläute ber ©lorfen ober ber @ftu>
ber Slumen unb felbfi bie SfaSbünflungen ber t»i
fd)iebeitften 9(rt im Silbe
Semußtfein gelungen
daß in biefem Seftreben eine Ignorierung ber dt«)' 1
ber Malerei enthalten ift, braucht nicht näher as*
geführt ju merben, ba bie Malerei eben rein maleriioV
aufgaben ju erfüllen ba;, baS heißt S3irfungen au'
ber Seinemanb pr S3iebergabe ju bringen. Die tru
mit unferem @eftchtSorgan aOein roabrnehmen. 2<i>
anbere ifl Sache ber rebenben ftünfte refp. ber Stuft!
bie nicht allein
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m
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Sine

Stithtung,

bie

mehr

nüchternen Beurteilung

Dinge

ber

fommt immer nur al«

al«

erfhcbt,

}u

OToatuin für Citterolut

bei

fte

einer

oermag,

leiften

eine Grgperimentiertunft

in

93e«

aud) ber 2lu«flug eine« franf*
hau gefteigertcn Senfuali*mu«
Xugerbem tommt nod)
oieUeit^t

tradjt;

bog

tjinju,

fid)

ift

bie

fie

Mermobernften

t*arabojen ergeben,

fie

Slaturerfd)einungen

Die
unb

tr&umenben abenbfdt)atten, bie tlingenben B3affcr
beftridenbe i%afcu geboren bereits jum
Beftanb ber mobernen finrif, unb nunmehr
an et) bie 9Waler, fid) biefe ju eigen ju
Die Dichterin dlaxa SJlüUer cbarafterifiert

äljnlidje

eifern en

beeilen

fidj

machen.

allerneueften 5Rid)tungen,

bie

in allerlei geiflretd)en

legen unter anberen oerfdpiebenen
menfd)liche Attribute bei.

geroiffe

einen

SNittelpuntt

iatirifd)en

bie ftd) in ber Seceffton

mit

haben,

gefdjaffen

folgenben

Herfen:

iHuo träumenben liefen ein @(öd(cin glüht.

Unb bu

trinffi

ben buftenben

Zon

.

.

.

Sin roeigen, flingenben Gaffern blüht
Die Blume ber Seceffton.

auf ber %u«fle(lung ber Seceffton Um*
machen fidi uns junädjfl jene Bilber
aufbvinglid)
bemertbar,
benen
bie
Icnbenj inne roohnt, alle foloriftifcr/en 2Berte auf ben
Hopf ju flellen. Slnbere SJtaler bagegen begnügen fid),
bijarren ©infall in nod) btjarreren formen
einen
im Bilbe ju fixieren.
Unb eine britte ©ruppe holt mit
3äbigteit an ber £öfung ber Vtd)t» unb SJuftprobleme
Diefe repräfentiert ben ted)nifd)cu ,vorlfd)ritt unb
feft.
ift e-ahev für bic allgemeine ftunftberoegung oon größerer
Bebeutung als bie beiben anberen jufammen genommen.

B3enn mir
halten,

febau

mand)mal

©ehalt

9ln ibeellen

ift

fte

jebod)

trofe

ber

tcdjnifdjen

ßiebermann unb Ur)be hcän

Berne eines
(öfterer

fo

redit

ftellt

3reilid)tbilb

ein

„BabenbeOungen"

oon

ber

armfelig.

SJceereäfüfle

aus, letzterer ein Interieur „ftinber*

Arbeiten
Beibe
ganj b'^orragenbr
finb
fleugerungen ber Freilichtmalerei; bic coloriftifttje unb
perfpeftioifcbe B3irfung ber fiuft bürfte faum anfdjaulieber juc SBiebergabe gebracht werben, aber eine mie
fiube."

SJtan
geringe Anregung bietet un« eine foldje Äunft!
betrautet fte eine fBeile, freut ftd) aud) über bie ted)«
unb geht fdjleunigft
nifdje Birtuofttät be« Äünftler«

jum

näd)ften Bilbe

über.

,v v

a

rourf tnterefftert fdjon etroaömebr;

:i

|

Starbina« Bor»

Sfarbina hat

ein icincs

für Stimmung«bilber au« bem mitternächtlichen
Stragenleben ber ©rogflabt.
2ludj -Vau! #öniger ift
bes ©rogftabtleben«; bahingegen

"Äuge

ein guter Beobachter

$an« Balufchet

bie
befonber« cbarafte»
aber im grogen ©anjen redjt unerfreulichen
©cftalten ber ©rogftabttultur, al« ba ftnb: feifenbe
iJBeiber, rabauluftige Strolche, freche Stangen, lüfterne
Dirnen unb ähnliche $>errfd)aften ber Strafe. Seine
Bortrag«roeife ift unterhaltenb, manchmal fogar fatirifd)

fchilbert

riftifdjen,

pointiert.

aud>

feine

einen roirflichen ©enug bietet un«
nid)t.
Der (Jinbrud ift ungefähr
ber einer Berliner Boffe, man bat roieber=
Slbenb auf amüfante Sri totgefchlagen unb
Slber

Slunft

bcrfelbe rote

um

einen
geht int nächfte Sfficinlofal
bie
Hea> bejahten fann,

—

oorausgefe^t, bag man
e«»
fonft macht es auch
Schnaps.
Balufchef bot in ber Schilberung bes
fügen SRobi eine bisher unerreichte ÜHeifterfchaft er*
langt, au£ feinen Bitbern roeht uns ber Brobcm bes
lanjbobenä unb ber Tcftille entgegen, man glaubt
felbft bann unb mann eine fcrjnap^eiferc Stimme unb

—

7.'9

ba«

1900
Seiber ju

ber

®ejot)le

On

nernthmett.

biefer

^>inftcht hat er etroaS

mit jenen fiünftlern gemeinfam, bie

baä @ra« roachfen
ober @erud)Sorgan

iiovcn

ju

fuajen.

fixieren

-

fchmälert bleiben.

unb

aQe auf unfer

reagierenben

foü

9ehdr>

im Bilbc

(Sinbrüde

Diefer 9tubm

ihm

nicht ge«

Unfere agarifd) angehauchten Bolttifcr ocrlangen
nach einem „ftarfen aWann." ber mit neroig^er ftauft
bog StaatSruber erfagt.
Um roie oiele« nöttger roäre

uns ein [tarier 3Rann in ber ftunfi, ber bie fchnapsbuftenben @efe(len, bie feilfehenben alten SBeiber, bie
unb ähnliches @eftnbel jum Xempel hinaus
BJir wollen roieber groge 50Jenfd)en gefd)ilbert
mirft.
unb einen gewaltigen Borrourf entroideü fehen. ®s
t't
beshalb nicht nötig, baft man auf Kornelius ober
Staulbad) jurüdgreift, aber es roirb felbft ber @egner
biefer SWeifter anerfennen müffen, bag fte ©roges gewollt haben.
3n ber mobernen Jtunft ift bie $bec
oerpönt, unb nid)t einmal im Borrourf haben unfere
s
Uia(er eine groge iHeichhaltigfeit aufjuroeifen.
Dcr
eine hat fich bas liebe $ornoieh als Borbilb auS>
erfehen, bev anbere malt unoerbroffen Jtleinoieh unb
ber britte hat ein engbegrenjtes lanbfchaftlid)es SERotto
ju fetner Spezialität gemacht.
Selbft bie Xalentootlften
ftnb auf bem Biege, ftd) w Spejialiflen heranjubilben.
@rifetten

So

B3alther

oerroeilt

mit

fdjon

fieiftitoro

^ah""

feit

feinem Oruneroalbfee bei 3tbenb=
cor oielen ben Borjug
oorau£, bag er immer neue 9Romente ber sJlatur abju>
Das ift immerhin fchon etroas, aber
laufd>en rocig.

Borliebe

ein

begabter ftünfiler roie
grögeren Arbeiten, roenn

fieiftiforo

reich

fo

Ahm

bei

allerbingS hat er

beleuchtung,

ju

O.sfar ^ren^el

er

nur

hat ba«
roiü.

fchilbert bie märtifche Slderfdjolle

—

unb

ben mübfelig arbeitenben Sanbmann.
<$S geht ein
roehmütiger ^ug burd) feine Sanbfchaft«bilber, büfter
ballen

fid)

bie

Wolfen am Firmament jufammen unb

roerfen ihre fd)ioeren Schatten auf

aber

bas graue 3Kdcrtanb,
fte tehren jahrau«

jiehen nie oorüber, fonbern
roieber
auch auf ber

fte

—

jahrein

Seceffton.

(ibenfo fehren

Slusftellung

ber

Selbmann, fianghammer,

Öoofchen, Ramacher u. a. mit „ihrem SWotio" aQe
Oahre roieber.
©in reicheres Innenleben als bie oorgenannten
£anbfd)aft*maler führt fiubroig oon ^ofmann, ein
Sein Borrourf
garbenbichter oon feltener Senftbilität.
nichts roeniger als poetifd), fonbern
ift an fich häufig
burd)aus realiftifd), eher eines £tebermann roürbig, roie
es „Der roafferfrhöpfenbe Stnabe" ober „Da« SRäbdjen

am Stranbe" jeigt. B)ie oerfchiebenactig ift jebod) bie
fitebermann roid
Darftetlungsart ber beiben ^EReifter!
ein mbglichft getreue« Spiegelbilb ber Statur geben,
#ofmann fudjt nur ba« Schöne in ber Statur fef>
juhalten ober bie S!anbfd)aft a« 2lu«brud«mittel einer
^bec ober Stimmung ju benu^en.
Om ben brei
Bilbcrn „Blütenpracht," „ sÄrabe«ten" unb „Ornamentale
Statur noch mehr jurüd, bie
tritt
bie
fianbfdhaft"

2öne oon ber inten»
BJirfung ift eine rein foloriftifche.
unb ben bentbar oerfchiebenften
i'euchttraft
Javbenroerten reihen ftch aneinanber, tlingen aber in eine
groge Jfarbenharmonic au«.
Die ibealifterenbe "Ärt $ofmann« fleht gegenroärtig
ftoften

oereinjelt

Statur

ba.

Die

abfehreiben

ineiften Äünftler

unb

biejenigen,

roolten

nur

bie roirtlid)

bie

etroa«

haben, tlcibcn ihre \bcen in ganj abftrafte
jornten ober ergehen fid) in toloriftifchen Gcrperimenten.
Diefer Otuppe gehört SWart in Branbenburg an, ber
730
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ein

3)atum«,

pbantaftifdje« 33ilb bic Slufincrffamfcit auf ftd) gclcnft
Sein bie«jäbrige« 9lu«fteQunflSbiIb „ÜBiibelnbcc
bat.

Wnmpbc

bcv

auf

fdjon

erften

bureb

^ecefftongauSftcllung

Sanb,"

eine uuifte l'anbfcbaft, über bie ber 3Btnb hui
wegfegt unb bic aufgewirbelten £taub* unb Sanbmnffen
}U grotcöf mcnfd)lid)en ©cflaltcn oerbiebtet, ift jebcnfall«
nod) crccntvtfdjcr als ba« uorjäbrigc, aber e« jeugt oon
einer nidjt unbebeutenben Grfinbung«gabc.
Solche«
fann oon bem *öilbe „©efreujigte" oon 3 ran 3
£ippifcb nidjt behauptet werben, im ©cgentctl Kit c«
einen flarf fcnfationellcn SJcigefdnnatf.
Auf einer oben
"öcrgfiippc, foruett ber ©lief reidjt, oben, unten, linf«
unb redbt«, überall ficht mau ©efreujigte mit oerjerrteu

—

©liebem unb

fchmcricrfülltcn ©efiebtssügen.

Sie fterben

nid)t in Schönheit.

Sit tommen jctji ju ben Waiocn ober richtiger ju
3}a ift Franj Straffen
benen, bie eS fein wollen.
mit feiner böcbft touoentionell gezeichneten „Flora," bie
eine fie umringenbc Riiibcrfcbar mit Sölumeu übcrfd)üttct.
$ic $arftcüung«art erinnert leicht an ©otticclli, wa«
ja an fid) fein gebier ift, nur merft mau ju fdjnell bic
Äbftcht bc« natu fein wollenben Hüuftler« unb wirb
oerftimntt.
Gbcnfo neigt Stucf, ber nur mit jmei
rteincren Arbeiten oertreten ift, eine $acbaittin unb ein
maniriert bebanbeltc« Porträt, immer mehr }n einer
naioen Auffaffung bc« Wegen ftanbc«, aber im ©runbc

—

genommen
Wcflcnon.

finb feine

— Ungleich

©über

ber AuSflufj einer fühlen

ehrlicher

ift

$an« oon

Wan'-c«,

bem mehrere grofje Silber, barunter bic „Shei
3ünqlinge," „SHaub ber $>cleua," „St. Martin" unb
Marcc« ift eine
„Siuhcnbc $iana," auSgeftellt ftnb.
oon

tief

angelegte

flünftlernatur,

moberne

ein

iSorjug

beffen

fidj

rühmen bürfen.
Sine
eine vornehme 9iubc,
bic mandmtal in eine tiefe Melancholie übergehet, fmb
bic Gbacafteriftifa feine« Stil«.
Auch ift feine Mal»
roeife ungemein eigenartig, er trägt bic einzelnen Farboicle

nicht

einheitliche

Äünftler

^arbenioirfung

unb

töne ähnlich wie SHcmbranbt mit großer ^eflinunlbcit,
unoermittett auf bic üeiriwanb ohne aber bic Gin»
- Unter
heit be« Kolorit« bttbureb ju uuterbredjen.
ben Münchenern hat fich üoui« Gorintb einen fyer=
ooiragcnbcii v}Matj gefiebert.
Sein Vorwurf gehört

faft

oorwiegenb ber an Wanten unb aud) fomi|cbcn Gpüoben
reichen ©cfcbicbtc bc« jübifchen Golfes an.
So fehilbert
er bic Sufanna im tBabe, eine Sccnc oon fo grote«fcr
Sfomif, bafj fie bic größten Jtünftler aller 3"tcn, roic
Wcmbranbt unb Söcflin, jur larftcllung gereijt hat.
(Die
Sufanna oon Gorintb reibt fid) ihren iöor»
gängcrinitcn fowol binftcbtlich ber gelungenen £itua=
tionSfomit
miirbig
5}ilb,

be«

auch

al«

malerifchen

Auffaffung

ein blutrütiftige«

ift

aber in

oricutalifchcn

,5üglid)c

ber

in

„Salomo

mit bem Raupte bc«
unb bcäbalb abftofjettbc«
ber Gbaraftcriftif unb in ber SBicbergabc

$ie

an.

Johanne«"

Sufalfolorti«

Arbeit ju bejeiebnen.

c« al« eine oor«
ift
©an,} anbei« geartet ift

gro^e« ^igurenbilb,
baö hödjft malcrifd) in ber SBirfung ift, zugleich aber
oon einer grofjen liefe ber ©mpfinbung jeugt.
©eoor wir unfere üöctrarhtung über bic ftunft»
au«ftcUung |"d)licf}en, toollcn mir noch furj| bei ben
iviebertiin

beiben

bic

„Kreuzigung,"

ein

l'litmciftern

ber

bculfdjen

1b,oma, oerioeilen,

bie

in

Hunft,

einem Wlbc

iööcflin
oft

mehr

unb

v

ic^cm

„i^aun che
ber ftum^
erfennen mir h

roie ben „^agbjug ber ^iana,"
beobachtenb" ober ben Gremiten,

finnig feinen iHofcnfranj

bem

in

#infclftrid),

ableiert,

fo

mannen,

einbeitlicb

%i

bunbenen ftolorit, foroic in bem feinen, nie aufbrinp
bcnmrtttienben ^umor ben großen Weiftcr roiebn
dagegen merben mir un« eine« roehmütigen ©efübl;
nicht enochren fönnen, toenn mir an bie legten SIrbeiica,
bae 2riptr)d)on oon 1890 unb bie Melancholie oon
lieh

ÜiOO, herantreten,
©öcfltn gehört nicht ju ben roenigtn
begnabeten Künftlern, benen bi« tief in ba$ ©reifen
bi n «üt bie J^rifdic ber 3"flcnb geroabrt bleibt
bic einft ic
geiftige Spannrraft ift erfchlafft,
glühenbe ^lia:ita»"io ermattet unb ba« Holorit ocrblapi.
5)a« Iriptncbon, bn« eine ^rühling«flimmung barftellt,
fotnmt im heften Jall nur al« eine iHücfertnnerung tn

alter

Seine

\8ctrad}t.

ba«

bem

9Iuf

?h cnia v^Haum

glüdlicf)

liebenb

^ünglinc

SJlittclbilb bläft ein naefter

Zäunten

hinter grünen

bie jylöte:

ift

^aar"

red)t«

ber flcinftcn
in einer jroar

in

unb

m

tint«

vüttc für

etn

anfcf>aulichen,
x

Jtodi
aber nicht« weniger al« poctifchen fioxtn oariiert.
,*;r
meniger ift mit bem neueften vHJcrf anjufaneten.
Mittelpunft bc« SBUbe« ift eine auf einer Stcinbanl
fi^enbe, etma« oornüber geneigte Jraucngc|talt bar
baju etma« laubfchaftlid)er .^intergrunb unb
gcftcllt,

Gimmel, ber

v

aus

bie in grofjen latcinifdjcn iJud)i"taben

3)icfer .{-»in.
geführte ^nfd)rift MKXANCHOLIA trägt.
toci« hätte lieber unterbleiben follen, mag e« auch bem

©efehauer fdjroer fallen, einen poetifeben ©cbaufcn in
8öcflin hat feinen
ber au«brucf«lofen Jigur ju fiidjen.
Gpilog ocrfaf?t, aber er ift weniger glüeflich babei ge
mefen, al« ber norbifche ÜJleiftcr.
Gine anbere Ui'clt hat uns .^an« Sboma, ber im:
einer größeren Hollcftion feiner ^Bcrfc auf ber Seceffion*
auöftellung erfchienen ift, crfcbloffcn. Fähren» ^ööcfttn
in ber ba|cinSfreubigen ©clt ber ©riechen rourjclt, ift

^homa oon bem grüblerifchcn, ruch innen gefehrten
Äu« biefem ©runbc maa
beutfehem ©eift erfüllt.
Unterer erft fo fpät jur ^Inerfcnuung bei un« gelangt
mei^ überall beffer ©efebeib,
fein, beim ber ieutfdjc
als im eigenen $aufe.
aiua ift aufeerbem eine fo
eigenartige unb feufiblc Statut, bafe ihn bic gro^e, nur
für grob-ftnnlidje Ginbrürfc empfängliche Stoffe einfach
nicht oerftehen fann.
Ülitbcrcrfcit« läjjt ftd) aber aueb

H

'

in

nicht

ÜHbrcbc ftcllcn,

ber ffiabl bc« "Sex;

bafj er in

mandjmal einen

Ulm txx>
mirb er immer ba fein, roo er ein oor^
miegenb lanbfchaftlidjc« 3J2otio bearbeitet, mic c« mit
bem „$crbftmorgen" ober „^ochfommcrlanbfchaft" ber
lourfö

getan bat.

5yeblgriff

ftänblidjftcn

Fall
bic

$a«

ift.

6öd)ftc erreicht er jeboeb,

reine Waturicbilbcrung

hi'xmöafht

wenn
unb

er übet

einer

ge°

fmnbolifchcn Jenbenj im SBilbc Au«bruct oer
3>aS erfennen mir am heften an bem „3)oif
leiht.
geiger," ber roeniger eine Gharatter* al« eine fnmbottfcbc
miffen

Figur
liebe«
liebt

ift;

ftgürlidjcn

3u

burch ihn

ift

iÖMrfung bc«

bic intime

^üolls^

Mandjmol
auf ba« ©etnüt gefebilbert roorben.
c« ihoma aud) bind) Amoretten ober anbeicK
v

öcimcrf

biefem Fall mirb

oermögen,
fd)ieben

ift.

ein

feiner

^bee

mau ihm

Srbirffal,

ba«

9lu«brucf
uid)t

oft

ni

geben

immer ju
ben

folgen

©rösten

Ooh ©aulte

juiii

3lu«brucf gebracht haben, al« manch OTobcvner in einer
ganzen Äolleftion. ©öcflin hat mehrere in ber Obec
mic in ber Ausführung höd)ft ocrfdjiebenartige ©Über
auägeftellt.

'Öcirachtcn

mir

einige

Arbeiten

alteren
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grr

bies fiinb, fein Gngcl

öiföretljnlrr.

ein

ba

Sommcrabcnb

in Berlin

unb um

Gjamen machen, etwas werben unb

bic

fteinen Stonfcftioncufcn überall

bic füfjcn,

aufatineub aus ben ©cichätlcn eilen, um bic Stunben
bes Äbcnbs fid) ju erholen, bei OTuttcrn
ober bei

profaifdjen SBorte

rifj

bliefe

fpätcr

er fid)

ftolj

fab

Ufa

oon mir
ihn

—

böflicbfi

.£>ütd)cn

füffen lägt
gleitet,

3>on (Sarlos

„Du

braud)ft

ich,

entgegnete Warldjcn,
S?pcifefarte

nicht

ju

inbem

er

alter

feute

Srcunb,"

unb nad) ber

griff.

3öcnn Äarlcben „alter ftrcunb" fagte, bann war
,ju befürchten, entweber er braudjlc ©elb ober
er war uoll oon gefd)wollenem % atbos.
diesmal trafen beibe ^orausfetiitngcn ein; er fagte
nämlich, nacbbeui er fid) ein Scbntypl mit .£»inberniffen
bcftcllt hatte, nochmals „alter Jvrcunb" unb banu mit
jioeterlei

J

uif;

lächelnbem Nullit}:

10 sJUId)en pumpen!"
Od) genügte fcufjcnb meiner <yrcunbcspflid)t; bann
legte ich mid) tief in ben ftonb ber Gid)cnbanf uuüct
unb fagte nur fragenb noller Ironie: „91a unb?"
9iun fd)ofj er los: Gr habe eine ^crlc gefunben,
„Stannft bu mir uicllcidu

7H8

id)

ifn

id)

gteid)

gan* ftttfam bc=

fic

artig

fein

bie ^tanb gefußt,

.

„Du

wirft

fie

'•Begleitungen

mehr mit Deinen
was, Darlehen? Soll id) bir
pumpen, bamit bu "Scfuch machen
bod) als anberer sJ)(cnfd) unb ©hren-

jebenfalls fernerbin nicht
beläftigen,

morgen meinen

rfraef

]

Xu

tannft?

mann

wirft

um

fofort

übrigens

gleid)

anhalten;

fie

unb

bir

fchenfe

id)

bic

gratuliere

10

bir

3«.

als

.fwehaeitsgefebenf!"

„C
füfjc

nein,

ftlcinc!

—

„3ta

morgen abenb treffe id) ftc wieber,
Xein Spott ift mir ganj fd)nuppc!"
unb wenn fie nicht fommt?"

—

„Sic fommt
^fanb oon ihr!"

!

bie

übrigens habe id) ja ein
fidjer
(5r fagte es, als wenn er einen
„Sie h al
biplomatifdbcn ©enieftveieb begangen hätte.
mir ihren iRing als "JJfanb gegeben!"
Gr
„.'.i'i.i.
bod) mal bas Dings ber," bat id) ihn.
oerweigerte es mir aber mit ben sJBorlcn: „Otcin, ben
geb

id)

nicht

aus ber $anb,

bcncibctc

ihn

um

unb bohrte bann weiter

in

er

ift

mir heilig!"

feinen billigen ©ö^enbienft

ihn:

„Unb Du baft ihr natürlich jtmanjig sJJlarf als
©cgenpfanb gegeben, nidjt, Äarld)en?"
Sic wollte erft nichts
„Crft haben oor Sachen:
haben, bann mujj fie wol aber an meiner Uhrfcttc ben
Sicgcsthalcr bemerft haben, bas arme ftinb hat nod)
nie fold) fcltcnc 3Jlün,^c gefehn, na, ba hab ich ihn ihr
als ©cgenpfanb gegeben; eigentlich habe id) ein bischen

aha'n,
ftd)

3iad) .^aufc habe

!

banu habe

—

.

„alfo boefa!"

gar

abgetüfet?"

.

lüften

trat.

„äfaa!" fagte

fe

bin nad) ^paufe — parbon! hierher gegangen, im £wj<m
."
ben jyrübüng, ein anberer befferer sJKenfd)
„3a," unterbrach id) feine ©rftafc. „unb Ijaft mid)
gleid) als anberer Wenfd) angepumpt, was juriftifd)
anbere
nid)t ber
übrigens fid) gleid) bleibt, bu
mug mir bas j)arler)n wiebergeben!"
Wenfd)
Od) glaube, Äarlcben bagte mid) tief in biefem
s
Äugcnblicf.
J><b fetjrtc mid) aber nicht baran als ein
an 'ftummer gcwfthntcr Staatsbürger, fonbern bohrte
ben Stadjel ber sJleugicr tiefer in feine wunbc ^övuft

cblen SJlänncrantlitjes, ba& er einer übrigens tabcllos
gebauten fcblanfcn sölonbine in reijenbec Sommertoilette eine Variation ju bem alten 2bma „Sdjönes
.

J*crlc,

erflärte

ber tiefften fittlidjcn (Sntrüftung:
,ÄW ob fid) fold) ein unfcbulbigcs SJIäbcl

uerbinblicben l'lusbrucf feines

." Dorjauehjte.
Jräulein, barf icb's wagen
Unb fiehe
ba! <5ie mar nicht jpröbe roic ©reichen, bas ohne
fieutnant nach .£>aufe ging, ftc nahm fogar Marlebens
galant gebotenen 3lrm; unb halb waren bic Flitterinöcbner meinem sülid in bem ©ewühl ber Ccipjiger*
ftrafjc entfehwunben.
Od) fe^tc mid) rcfigniert bei Sicd)cn in eine Gcfe,
fluchte auf alle Jrcunbc im allgemeinen unb Jlarld)cn
im befonbercu unb wollte gerabe meinen ©ram in beut
^weiten ©lafe bes büfteren üctbctianfes erfäufen, als
bic Jhfir aufging unb herein mit getretenem Sdjritt

v

mir barauf, er wolle ben Kellner büteit,
ihm ein anbercs vis-a-vis ju beftcllcn, bann im Zone

unb wenige 9lugen=
fein

bic

ftc,

hinein:

„31a alfo, hafte

@r

—

unb entnahm aus bem

febabe

Od) bat ihn, inbem id) feine golbenett ^orfäfce über
alle Mafien lobte, was ihn ju ocrbricfjcn febien, fort«
jufabren unb platte in feine ibealen Iräume mit bem

—

banu

,t.u

heiraten.

tief

„ibm".
Od) fcblenberte mit Darlehen, Dem Unmiberftehlicheu
ober Unausftcblichcn, wie ihn einmal eine ücrlaffcnc
Unfcbulb post IVstum tituliert hatte, bie Jvicbridjftrapc
entlang unb hielt ben leicht erregbaren Jrcunb in
s
üäterlicher ftürforge feft am jlrmc, bamit er nicht jeber
holben Scbürje nad)eiltc unb fid) ein Jcorblager im
bauficrenben Gewerbebetriebe anlege; benn barin war
unb bas war feine 2ld)tllcsferfc. ©r glaubte
er grof?
an Da* ©octbeidic ilBort von bem fübnen unb oer»
wegenen, fcf>ne(l bei ftraucn fortfomnienben Oüugling;
unb ber ©rfolg mar ftets, bafj er febr fchucll fortfam.
Unb heute, am legten bes SHonatS follte ihn bas
Scbidfal begünftigen, fo wahr er Äarl biege, bas oer*
©r
fieberte er mir unausgefe^t mit ^ei^en iBorten
wolle nicht in ben 0"»i als ^uncjgcfctlc hineingehen.
2er lefcte Jag bes si)laien fällte ihm bie erfehntc ©c«
liebte befeueren!
Vergebens bcfd)wor ich ihn mit
jcbmeid)elnben Korten, ftd) nicht bureb lautes Verraten
feiner junggefellenbaften ©cbanfen einer Ucbertrctung
ber in ber üuft licgcnben lex .§cinjc fdjulbig »t macheu
unb ftd) unb mid) ber ftrengen, aber ewig gerechten
.£anb ber ^olijei ju überliefern; oergebens ftellte ich
ihm bic UJlijjcrfolge feiner OTaicnäbenbe oor,
er warf mir nur einen «lief ju, oor bem felbft ein
Staatsanwalt ober $crr oon .... erbleicht wäre;

tricl

fei

ftc

werbe cnblid) ein anftanbiger Wcnfch werben,

für ihn, er

Gs war
Slunbe,

fo rein,

fei

©ewiffensbiffe, fieh mal, er ift bod) ein Jconfumations^
gefchenf oon meiner Jantc (ibriftinc; na aber iuci§t
bu, er ift ja in ben heften Rauben unb morgen frieg*
."
ihn ja fo roic fo wieber
^ch ftimmte ihm lebhaft ju, bas fdjicn ihn ju
beruhigen unb fo uerlief ber Mbenb in füftefter GintradU.

id)

.

.

.

Drei Dagc fpätcr fiti id) ganj frieblicb ut .^aufe,
ben „Simpli", benf an nidjts «öfes, ba flürjl
(

lefe

—

foweit
mit flatternbcn paaren
,
unb abmeehfclnb totenblaß unb puterrot.
oorbanben
Od) brüefe ihn mit ber liebeoollcn Sorgfalt einer Dia>
foniffm in einen Scffcl, febneibe ih>" eine (Sigarre ab,
fteefe
ihm wie einem Jlinbc ben Schnuller, in*
ftc

Slarldjcn

ins

—

Limmer
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@ott fei $anf, on ju raudjen,
ein iHingbaljnjug unb bann fam bie Seidjte:
„SHenfd), pump mir blog fdjneU 10 Watt, id) mug

OTünbdjen;
roie

er

|

mir einen Siege*tl)aler taufen geb,n!"
Od) bemertte talt: „Sd)on roteber einen? Sag
mal, bie roiU fid) rool 'ne ifrlünafammlung anlegen?"
„Sprid) mir nie meljr oon biefem 'SBcibe, biefer
Scbjange, biefem 9u*bunb aller Sdjeufäligteiten."

geftetlt

.AUd). ba* ift ja nid)t ba* Sdjlimmfte," wimmerte
."
„aber meine iante Sf)riftinc
©ottesroillen, tjaft bu elroa geerbt?" fragte
.

.

Liedes

.

„Um
id)

„Slbcr

freubig erfdjroden.

nein,

bann

tyätteft

ooü

.

ba* 3)rama unb bürfteu
benen bie Sluffübrung

„9tid)tig,"

Aufgaben
bau

Mm\
bie

gebührt

®rube

rüdtjaltlofe

itjre

oom
meine

Tan'
5"ube an

befonberer

oon
ber

%et «Raum geftattet uns
oon ben Snbem, bie ftd) um bie gute

3reftauffüt)rung geljabt tjaben.

mc^r, als

nid)t
[

Sadje oerbient gemad>t baben, einige tarnen

>n nennen.

—

fBir beben b^rauS ^erm Striae dbomufo Kampa^>errn iBerger ^efuit fiorini), #erm grante
('Öud)b/ Snbler (Siotto), ^»errn Wiemener (proteftantifd)CT
nella),

beinahe ganj oergeffen, ben lag

bir als Unterpfanb für bie
„3roanjig," oerbefferte id)

—

10

JTertermeifter

SJl."

tbit.

iint

fd)aft

bod)

ba

mar

er

2hür
unb ba fag id) nun mit bein
Siebespfanb ber ßolben unb überlegte, ob id) mir ben
fdjon hinter ber

aud) bte 3krr)ältnifie,
feine geringen

jpoftb,eatcr bat biefe Sdjroierigteiten

beroältigt.

Seite berjenigen,

.

id)

anju«

ftattfanb,

5>er Keaiffeur

tjaben.

geflellt

Weimarer
[

fagte er, ein ftreubenfhahl oertlärte fein

„ba* hätte

botje-t

bie ber ftünfMer

rool

unter

bod) nod) ben ÜHing!"
äntlifc,

löne,

i

ftellt

1

id;

^er^ensmarm unb

au«,

fdjlagcn oerftanb.

nidjt

.

ftd) oortrefflid)

jugleid) roaren bie

3>urd) Slice ^oli| fanb bie oornehme
3)ame 3$enebige, bie mit t)ingcbung8ooller Seele bie neue
S>er iRegie
Cebje ergreift, eine trefflid^ X avfivUuna.

bu

nochmal* angepumpt! Sllfo, roa* ift mit
ber roürbigcn 3>ame?"
„Sie tommt beute!"
„2)a foUtejlt bu bid) freuen unb nid)t fold) Boonckamp-ot-Maag-Bitter-©ef»d)t madjen, 5rcunbd)cn!"
„Oa, aber mein ©Ott, bift bu heut ferner r<on
Ergriff, roenn meine Xante (Sljriftine ben Sieaestbalcr
!"
n ic±>t mehr uct)t
©nblid) ging mir ein Schrinroerfer auf.
„Ärmer Hat " fagte id) nur mitgefühlooll unb
retdjtc ihm
bie jebn HHart gum ftnfauf bei) neuen
Sieglad*thaler*; „armer fterl, aber fag mal, bu bafi
mich,

fanb ben redjten Jon für bie SWittt,
mar, jroifd)en bem 9fleali*mu8, bet

<&r

notmenbig jur moniftifd)en
^eltanfd)auung gehört, unb jener monumentalen &unjt,
bie ftd) berougt ift, ba| burd) fie eine SBeltanfcrjauitng
jum ilusbrud tommt, ber ber Stempel be$ (Smij2)a8 @emid)t b[efer 3Beit=
'Bivtfamen aufgebrüdt ift.
anfd>auung lebte in bem ebet^magoollen Spiel ^aul

pfiff

fdjon oft pafftert, nid)t roat)r?" SBenn id) alter ftreunb
fage, bann tommt immer eine rieftg ruppige ©cmeinfyeit.
er,

finb.

bie b,ier einjub,alten

als tünf)lerifd)er Segleiter

oerftänbni*innig.
„2llfo oerfetit?"
6r nidte tobtraurig.
„01a lmne bid), alter Jreunb, ba* ift bir bod)

Od)

9ltjä!

unb ben blinben Offcnbarunq*glauben, fanb ein
Ctto ftoraroürbige Starflellung burrh, 'ißaul S&iede.
gräber, unb alle, bie feine Sad)e oertreten, bürfe* ti
mit 'Bant begrüben, bag ibr £elb biefen TarftrUtr
^3aul &Hede erfdjetu! um fo be<
gefunben bat.
beutenber, je bebeutenber bie Aufgaben ftnb, bie ibm
fterni*

fängt,

:

1

iRing burd) bie sJcafc jierjen follte, roie id)'* oerbiente,
ober ihn Hovldieit al* ein eroige* üRemen to roeiblid)er

fid)

unb

^Jetruccil.

um

35ie SJeipjiger

Stubenten=

v

bie 3)arftellung ber -ßolt*fcenen oer-

Wit

oerliegen mir
bas idealer unb merften bann eeft bei ber vJlad)feier
etroa* oon ben 58evbienften, bie fid) fo mand)er „hinter
ben Gouliffen" erroorben tjattc.
I»er flüdjtige Stbenb
bient gemacht.

bat

un*

natürlid)

ooller Sefriebigung

ba feinen Döllen Qnnblitf geroä^rt. 9ber
roir benn bod) nod) gebenfen:

iBerfteüungoor

eine* l^anne* mödjieu

magifdjc ffiort:

SJurg*, au* beffen jufriebenen äRienen bei ber Stadjfeier
bie Sorgenfalten, bie ib,m bie oorb,erget)enben Xage
bei ben Vorarbeiten gebracht b,aben, Hd) nid)t ganj

bie 'Olafe galten follte; id) wählte ba*
Untere. SOlcin ftreunb, ber Ouroelier, fd>ä^le ben !Ring
unter trübem auf 50 vJJfg.; er nannte babei ba«

2Bertbeiin!

Ctto

tjaben

fiutc.

ift

tilgen

3>aS (irträgni*

laffen.

jum «eften be«

Sd)riftfteUerb,eim8 in

ber Utuffüb^rung

0«na

beftimmt.

tHubolf Steiner.

Wit ^nffnljnimi un«

(Ottu gJtTrnttrnbrr*

(Bijiröniio-liJruiin^riigifdie:

„gas

nnu

laljrliunörrt"

LMne

in

vwoiikk wo« tfunen

Hetdicl.

Crijuig.
(«^luBflrtif«;!.)

®* mar

ein

fa)öne*

fteft

ber

moniftifdjen

SBclt.

anfehauung, ba* mir am 7. Ouli im „Sitten Jbcater"
in fieipjig mitmachten.
Wai id) über ba* 2)rama Ctto
Vorngräber*
fagen tjabe, ftnbet man in sJlr. 24
biefer SBochenfcbriff.
@* mar feine leiste Aufgabe,
ber ftd) bie £re*bener .£>offd)aufpicler <ßaul SBietfe unb
lillice
i'oltf,
mit ben Mnftlern bei SBeimarijcfcen
Theater« unterzogen.
Slber eine
umfo bantbarere.
n ia:i
barf bie Söfuug al* eine uorläufig gelungene
bejeidjnen.
35ic grogc ©eftalt ©iorbano «runo«,
bie roie ein Sumbol ber ftecie^eroinen SBellanfdjauung
erfdjeint, bie ben Rampf aufgenommen t>at gegen bie 5in>

p

-

T',i

lauten

nad) genauer fritifd)er Prüfung aller bebeutWotiDC ber un* überlieferten $amtet*&ragdbie
roir

ju ber Srtcnntni*
I

|

nidjt

gefommen

oon Stjatefpearc

bag biefer Hamlet
bog er nur einige aus

finb,

b.errür)rt;

bem 3 u i«m n'fnbanfl

geriffene Srud)ftüde be*

roerfe*

roirb

enthält,

fo

ftd)

in

un* aud)

Cnginal«
bie graae

s
ertöten laffen
„ 2Bie bat benn ba* Originalroert au*gefeb/ cn?"
tjine Scantroortung biefer tief be»

nidjt

dum

i:

:

^rage fall hiev oerfud)t roerben.
(£* roirb meinen gefern nod) in Erinnerung fein,
bag roir gelegentlid) auf Biotine, auf Scenenftüde im
„Hamlet" gebogen ftub, rocldjc entroeber auf Vorgänge

redjtigten
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meldte außerhalb beS WabmenS beS unS
überlieferten Stüdes liegen, ober auf innerhalb biefeö
9tabjnenS liegen be 2Jorgänge, oon benen mir nicht* er«
lebt haben
$uS biefen SHotioen unb ben erhalten ge»
bliebenen ersten Stüden ber £>anblung muffen roir

jäb,lung in

nun

aieb^ung treten.

fcbließt enblid)

trintoeifen,

@anje$

oerfueben, ein

Vorteile

Siegc-Sfeft )urücffüb,ren.

tonig"

$Berf im

nacb,

ßiebeSfccne

reffiba IV.

ßaerte*

für

auSgefcbloffen

jufäütgerroeife

gelten

mu&,

roeldje

bafj

|

bie

legung
bält).

3d| fpred)e aud) biefe tfe&auitunfl nld)t nur in eitler lieber«
meine« IRinaen« unb lrrrcid)en« au«. *?enn man fid) bie
unb iftnjigteit be« mir geftellt geiuefeneu Problem* Ufr*
tuiU, fo brcitdi) man nur an bie fd)ioerfteu Probleme
Siaufe

ber ^utttmii&er:*

ben 9«'aturforfd>ern.

nfnronomen, ben Srfinbern unb li-ntberfrm fid) aufbrannten unb Don
ibneu Reloft würben.
?IUe bttfe groften Xdpft ftanbtn vor einem feft
unb jidier Weiiebenen, bor einem ^uunläffiflen, bem jie i^re i'-:nf
arbeit mibmen tonnten.
Ii in l>'oprrrr.i.u«
fianb Dar einem fc(ten
«Qftem, in

tieften

bidt)eriae

9temton, ein

tinti

ben

neuen

nur mit bem

braudjte.

Darwin

—

alle heißen:

ibte«

im

Sidjt feine*

unb wie

Sid)te«, eine« ueuen,

Serben pe^.

bie fie traft

er

um r< ju erfennen. Sin Stepler,
bie großen iSanner. bie Qteber
ba» iCeta ber 3Menfd)beit iörbeni*
ftanben Vor }ut>fr(ä(iiaeu 7atfad>en,
Xenten« unb 3d)auen« etgriinben, nnb, oft burd)

Wetfte« hinein i(uleud):eii
ein

Ximtelljeil

:

|

fie

ld)einbare Sufäuigteiten begiinftigt, feftfieOen tonnten.

3* fianb

vor

;

bem
j

UnDemünftigen, Unjuwriaifigen, bem ?Jiditgegebenen. jd) mußte mir
Seit, bie id) burdjforfdKn foQte, erft au« bem Webel ber »acon
UebeUiefemng (d^fen
t unb
,>0 ' <iin
bo
* *^"'

bie

^

-^"i^

f

781

b,

biefer (Gelegenheit bie T>ar«

ßamlet

bringt

Hamlets

barch

welche

bie

ihre 39egrünbung er»
oor unb erhält bie

feine üBitte

(ÜJlotio: ergibt fid)

auS ber

—

gegenwärtigen

im

bei

9)nnäherungSocrfud)e beS (UaubiuS. @ertrub,
bie ftd) an ber Seite beS alternben ftönigS unbefriebigt
fühlen mag, bliett mit Wohlgefallen auf ben jüngeren,
(ÜJlotio: ergibt ftd) aus ber
ebrgeijtgen Schroager.
Situation.)
$te erften 33eftrebungen beS ^laubiuS, oermutlid)
oom RleruS unterflü^t, ber in beut erfolgreichen unb
afl$u frei benfenben #amlet eine ©efahr für ftd) er«
Siegt
bliefen
mag.
(«IWotio:?
aber
rool
in
ber
Situation.)
fandet geht, um feinen Stubien bie trönenbe Soll*
enbung ju geben, nach Wittenberg. (ÜRotio: fitegt in
ber Situation.)
s
$o(oniuS (^orambtS) fcbtdt :Hcint)olb bem ßaerteS
liUoikv II. 1.
@S
nad).
3)aS ^roingeube feb^lt.
tnu| h^er etroaS befeitigt roorben fein, roaS möglichenfalls mit ber fpäter einfefcenben Ontrigue beS SlaubiuS

bie SJerhältntffe

meldte

oon $ater

(Srfte

Sdiroierigfeit

beuten,

SIbfd)ieb

rechtlichen Serhältniffe,

einroilligung beS ftönigS.

fdiapuna.

Sil

@r nimmt

Situation.)

ßauptfelbberrn be* bänifeben Speere« gegen ben alten
§ortinbraS in* Jelb ju gießen.
Gr befiegt mit feiner
jugenblid)en Jiraft, feiner @enia(ität ben Norweger unb
'

ber
v

obliegenbe Äronprinj Hamlet
gelungen, als einer ber

Stubien

ber

nad) erfolgtem ^rieben bie (Erlaubnis,

geb,en.

fpätcre 9eifcite|d)affung

crrße Joanbftinfl.

feinen

foldjeit

in

2.1

ert)5lt

^ariS ju

teocntuell erfolgt auch

vorliegt,

>n bem engen Wähnten oon cjöcbften* }ioei xUfteit
entroicfelt ^aben tann; fo muf; anbererfeitS oon einigen
fehr bebeutfamen SDcotioen be* un* überlieferten Stüdes
auf eine £>anblung gefd)loffen roerben, ju ber biefe, in
unferem „fiamlet" finnlofen, SJlonoe gehörten. Stuf
®runb biefer Xatfad)en rooüen mir nun uevjucbcn, unS
bie oon Shafefpeare gefchaffene Jrilogie „fandet" in
ber Obee neu au erbauen.

Tier

auf ein

(SorambiS) an bie 2od)ter. ( sJJ)otio: I. 25.)
Samlet uno ^oratio treten fid) nafie. .^oratio
fprimt möglicbenfauS baoon, bafi er oon iHheticuS, bent
in Soittenberg leb,renben ^Üerfünbiger ber neuen SBabjb,eit beS SoppernicuS, gehört unb Steigung babe, bort>
bu: ju geb,en.
^amlet fafjt ben (Sntfcblug, ebenfalls
nad) 3Bittenberg ju geb,en, menn fein tdniglicber $ater
ib,m bap bie Erlaubnis gibt.
(9Rotio: ergibt ftd)
aus ber Situation.)
Scene jroifcben bem alten fandet unb ©ertrub.
ßamlet fommt binju. 33aS ^erfa&ltniS pifeben Stater,
Butter unb Sehn roirb in tnappen Striaen gejeiebnet

fich

roirb burd)

fet)r rool

ßamlet unb Opt)elia,

biefe, ben ßiebeSfdpttren
beS burd) feine grojjen Erfolge jum erflärten fiiebling
beS Nolles geroorbenen Rronprinjen gegenüber oorfiebtig
Tie gleiche (£rmat)nung richtet ^olontuS
ju fein.

nur nod) in

befeitigten 3Rotio>5etien

nid)t

ftd)

l

jroifcben

unb «ebroefter unb ermahnt

s

politifd^reooluttonäre $anblung,

rein zufällige (£rfd)einen

mir erleben, mie Ophelia be* (Beliebten Sdjiuüre H mie
(OTotioe: III. 1 unb w JroiIu« unb
geniest.

3al)re ber breihunbertften UBieberfebr beS
rjermutlicben JobeSjahre* SbafefpeareS an bie Oeffent«
Ii cli feit ju bringen); fo überfat) id) bie taufenb @injcl>

einerfeit*

Xai

|3}totio:

gemefen fein; unb bie lägt
|

ohne 9tub,mrebigfeit aus«
fprechen) gerabeju ungeheuren Problem, einem Problem
roie e* in biefer gurc|tbarfeit unb Sdbroierigteit nie
tuoor bem 3Renfd)engeifie entgegengetreten mar, noct)
fämpfte (rein aufjere @rünbe veranlagten midi, baS

betten be* ©efamtproblem* nod) nicht fo Uar roie bleute.
Hud) heute ü c h o id) mab,rfd)einlid) immer nod) auf ben
tBorftufen ber (Srfenntni*, bie in ihrer ganjen fnxdn
möglichenfalls erft einem auf meinen Jfunbameitlcn
roeüerbauenben ©eifle aufgeben mirb.
er gebe icb,
beim hier eben nur baS, roaS ich oon bem heutigen
Stanbe meiner gorfd)ung unb meine* Rfinftler=SBiffen«
au* geben tann.*)
Schon in meiner Betrachtung: „Ter greunb
CpheliaS" habe id) furj angebeutet, bafj id) es au*
jroingenben inneren @rünben für roabrfcbeinlid) halte,
bafj bie oon Sbafefpeare gefdjaffene Jragöbie „fandet"
eine breiteilige #anblung gebabt bat.
Sie eS nämlich

mit i^m, ber S)änemarf
Siebe ^oratio* ®r«

(»lotio:

bringt,

ber ®d)aufpieler in II. 2 t)ängt al* bramatifd)e* sJDtotio
in ber ßuft; ti inufe febon eine ?)eiieb,ung oorb,anben

bavf e$

(icb,

einen ^rieben

1.;

1.

Siegesfeier, ju bereit ^Oerb^rrlidjung ©djaufpieter
tjerangejogen merben, bie baburd) ju Hamlet in vöe«

berpftellen.

Od) habe in meiner ,,Shaiefpeare;2itteratur" (Stutt=
gart, Sbolf öonj & So. 1886) jroar bereit« einen ber»
artigen J3erfud) gemarkt; aber id} befenne offen, bafj
er mir beute nicht mehr ganj genügt.
Da ich ju jener

Qtit mit bem

oiele

3itf<nn»«enb<mg. ftanb.)

SlaubiuS roeibt ^oloniuS in feine 2lbfichten ein
unb gewinnt an ihm ein roillige« SBerfjeug. (Wotioe:
II. 2 unb OL 3.)
QlaubiuS oerftchert ftd) ber 33eifttmmuttg einiger
benachbarter durften (oermutlid) oor allem
roeil er anberS nia)t rool baran
),
benfen barf, bie 3rftd)te feines oerbrecherifchen planes
ju ernten.
(ÜJtotio: fiiegt in ber Situation.)
(Jrmorbung be* alten fandet unb beren nächfte

2>änemarf

ber beS '»ßolenfürften

folgen.
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SMc

uon beut Grcignis gelangt s» Ramtel

91ad)Ttd)t

veranlaßt

utib

*ur

it)ii

—

4>eimfc^r.

dritte Scene.

bes

«cifcfcung

iHofcnfranj unb ©ülbenftern

alten Jöainlet.

trag

3u>fttc

jö

Grfte Sccnc.

uon bcffen ^ttbcl
2raucr .£>amlcts oorncbm abgebt.
Slnfpielung auf bas fid) antünbigcnbe ftortinbias
OTotiu.
SBoIttmanb unb Gornclius werben nad) sJlor<
wegen gcfanbt. '.Bitte {»amlets\ nad) Wittenberg juvürf=
febrcn 311 Dürfen ib. b. er fd)üjjt Wittenberg uor unb
meint bas ^XuSlaub).
©egenbitte bes König» unb ber
bes

—

Königin,

{»amlct

$01

Scbaitfpieler«;

{»odjseiteifeftcs,

dritter ÜJufjug.

bie fdjtoerinfllifle

fid)

$mh:

c*,

Ücrftäubigiing ^>amletg mit
ihm megen bc$ Sdjaufpiclö. Monolog .Cvamletö: „C
!"
meld) ein Sdjurt
(Statine: II. 2.»

anM nitci-

Grftcr Slufiug.
Slusfliugcn

beü

oerfueben

?lnmclbung ber Sdmulpictrr.

au«}uforfd)en."i

uerfpriebt,

bleiben,

ju

Sccnc.

jiöuigd

,

unb

fandet

bie

Sehaufpiclcr.

—

8«

fübrung bcö Sdjaufpiele«, mcldjcS burd) ba« {»inaui
eilen be« Königs abgcbrod)cn
toirb.
bleib!
.fc>amlet
enttäufd)t, qualjerriffcnen $>erjcn« mit {»oratio allein

betn |U

ittib

—

1.»

beö

iGorambi*

über fandet,
III.

(frftc

unb ber Königin mit
Mofenfranj unb ©ülbcnftetn
.^inioeifung auf ba$ Sd)aufpicl. i3JJotif

Unterhaltung
•IjolouiHiS

Gbrcn foU baS Gnbe bes {»oebseitsfefics mit aüem
©lause begangen werben.
Monolog Hamlets: „0
H
|d)inol,$c boeb ;c.
iWotio: L 2.)

—

—

Surftet.

Zweite Sccnc

unb

91 ofenfrans

©ftlbenflovn

treten auf

ben aßiuifd) ber Königin,

inelben {-»amlet
fprcdjen.

III.

(>JJiotioc:

unt>

mit ihm

<u

2.)

Zweite Scene.
©roße lucrmutlid) febr erregte» )Muäeinaiiberfe|uiw
Glaubiu« unb i<oloniu« iGorambi*». Klaubuif

Ginc burch fd)mermütigc
Ramtel unb Ophelia.
Irauer gebämpfte i_'icbesfccne.
^olottüts iGorambis»
mit (tamlct abtu
befiehlt ber lodjter, bas lOevbtillit

—

Sioifdjen

.

brechen.

ttUcotioe:

ift

l'iegen in ber Situation.)

barüber flar, bafi er ben gcfäbrlidjen jpamki
einem ehrenvollen Schein bis auf weitere? au*

fid)

mit

Täncmarf oerbannnen

dritte (Sccnc.

—

Worte,

neue

bringt

{»oratio

als

Siegt

|Ü)totio:

bem

in

5Jerbad)t8grütibe

Gr

nicht

fie

ber Situation

„Scbrcibtafel b^er!")

ftellcn.

bereits

fid)

jur

unb

lugt

bcfchlicfct,

beroor aus
blöbe jit

ftd)

1.

Gr

bcfdjltcfjt,

nad) Gnglanb

unb

III.

1.»

—

ihn unter
)U fenbtn
i<oloniui

v>amlct sur Königin geht unb fpriebt feint
aus, bas ©efpräcb ber beiben s" bclauftbcn

baf;

(Stotio:

:i)

Iii.

Tritte Sccnc.

oor.

mehr

IiiSccnc ju»ifd)cn fandet unb ber Königin.
Königin tritt auf bic Seite £>a»ulct$, ber, ba er ftd)
Glaubius gegenüber becouuriett bat, ^tuiädi't an feine
Sidjcrung, bann aber auch an ben offenen Kampf für

©ewifibeit.

Sie entfprcdjcnben Partien au*

(ÜJtotio:

hört,
3Ibfid)t

|

Vermutung .£amlets (wenn
Vermutung mar) fteigert

2)ie

muft.

guter iöemadjung su Sd)iffc
(«(otine: Ginigeö au» III. 3

3Jtonolog {»audctS: „Sein ober nicht fein." Uli. 1.)
ftandet brütet über bas ©efdjebenc, wäbrenb aus ber
ftSbc bas ©eräufeb bc$ ^eftcS b,cröbcrtönt.
OJHotiu:
s
{»oratio tritt Ijinju.
Ginigc§ aus I. 4.)
J)lotio:
{»amlet leibt feinem itferbadjt gegen ben König
III. 2.»

,

b.)

fein

benfen mufj.
^olottittS »Gorambisi,
ber Königin, gclaufdjt hat, uerrät

Stecht

ohne QHffen

3roeitcr Slufjug.

Grfte Scene.

unb

Ophelia trifft mit {»amlet in ber ©aleric sufammen
unb null ihm bie ©efd)enfe surüefgeben. {»amlet tritt
iliv
gegenüber uterft als ©löbling auf.
Monolog
Ophelias: „0 meld) ein cbler@cift - !" (ÜJlotioc: III. I.)
Bericht Ophelias über ihre 'Begegnung mit {»amlet.*»
^olonius (GorambiS) bef cblicfd, bem Könige bic Sache

CJJJotioe:

—

OJJiotioe: II.

III.

9lud)

entfd)loffcn,

broht

ftc

öniglicfjcu

cbäftigcn

s

}iaarc

unb ju

dmlb fei.
Glaubius

beauftragt,

erforfdjen,

tiöcotio:

teilt

©eftörtheit

©ülbenftern

bie

mit.

©ülbcnftcm
roerben

uon

bem

mit {»amlet ju bean feiner '-Bcrwanblunq

fid)

was

i<olonius iGorambis)
ocrmeintlidje Urfad)c 0011 ^amlets
II.

2.»

tlKotio:

II.

2.)

(Glaubius zweifelt

^olonius gegenüber bie Vermutung au«,
bie Wahrheit reifte ober ahne unb ben
nur fpiele. ''JJolonius mad)t fid) anhcifdng,
fommen. (Wotio: IMegt in
hinter bas ©cheimnis
Scene jiuifdjen fandet unb ^oloni"«ber Situation.)
v
J)lotiu: II. 2.)
^oloniu« roirb ftd) nitht ganj flar
über bie Situation, hält aber ben aBabnfinn fandet«

unb

fprid)t

bafi

fandet

sölöbltng

—

p

(

1

i

toerben

JJaertes nach ^<aris,

Glaubius

ift

\tt:.

bem er fid) unmittelbar U
iHofcnfranj unt
su (äffen.
gefanbt, ein ©ote ju
511 {»amlct
ber natürlich erft lange nad) btt

—

beseitigen

(

Zweite Scene.
unb

Wofenfranj

lötung bes ^oloniunun im 3ntcrcffe ^amleif

pon

vnimlet,

ficht,

fpielt

:

s

oor bem Könige

eine falfcbc Siodc

1.)

ftdi

Grftc Scene.

Bericht ber 5tönigin uon ber

(Gorambis».

ber,

niebergeftopen

t£>öhcpunft ber srociten £anblum>.

4.)

Vierter s3lufjug.

—

ju melbcn.

aus sJlotroehr

uon fandet

roirb

-

Beftattunfl bes Katers in {»clfingör eintreffen tanit.

.^amlets Unterhaltung mit Glaubius über bie
beß ^olonius iGorambis».
Glaubius befiehlt

i'eicbe

Rata

^«"det nidjt mehr aus btn
unb fpridjt e* in feinem dJIonolocje
Gnglanb bic ^efeitiqung {»amlets er>

trons unb ©ülbenfterti,

2lugcn

s" laffen
aus, bafi er uon
martet.

rJOlotioe:

fenbung

eines

IV.

*otcn

1—3.
an

v
JÄotio |ür bic «b
üaertes liegt in ber Situ=

ation.)

Zweite Sccnc.
Sof

beut

Kirchhof

liiamlet

unb

ftattung bes ^oloniuo iGorambis».**)

^

{»oratio.)
ilöJotioc:

V.

1.)

für ernft.
*i

*)
frii

im

imbfHÖ<

nun 11 ni bide in „unffrcm" Slürft hcfoniitltdj
unirr b<n uerb(id|tioftrn ^kfllniciiclioimitirton ftoils
wir eine wntat sieltuug eriiall, Hübe i* in

Xi« Wlfinbc,
bttllf» flti

Statt

von

r>a „3t)alffpeaic l*t!iftalur" (5.

3-.'T

u.

Hl)

eutmidell.

Itti'llftclil

unb Lfrite

iifl)Lirl

Uicrbcr audi bic turje

Seine

jisifdifn

iymir

144

in V. 1
bie \o htT| uor ber „MiiiniuovtK*' fiil>
Vitium (uteiulwwt
**i t>\t ihnttefsfctni ifi ein Problem iüi fid}. liber txntm o*'
flitlifle ifbiung icti mir noch, tarnt nid)t a«ni »«r bin
2«i f<< ta
.
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dritte Scene.
©cbilbcrung ber (Stimmung im Holte, melcheS bureh
bie Zötung be* |3olontu# <(£orambi$) in Srregung oer»
fffjt
roorben ift.
einer SBerocgung.
®rfte Anfänge
(ÜUJotio: liegt in ben Steuerungen be« GlaubiuS jur
Stdntgin IV. 5 unb ju fiaerte« IV. 7.)

1900

für tnitrrarur.

Ju

beadfyten

v

fünfter Ulufjug.

$n

bie in $elfingör bcrrfd)enbe Stimmung bringt
bem .£>erannaben bes ^ortinbraä.
(Erregung roächft.
GlaubtuS roirb gelungen, feine
Slufmertfamfeit ber berannab.enben ©efat>r jujuroenben.
(97lotio: ^oratio* ©djitberung in L 1.)

bie 3Relbung oon

rorgnt ber groficu ooF|( ber

vor jRbtanf einer niermödtentfidien

Reiten

finnn.

be«

SJcagajinS

3)ienftag,

ftnb:

?riö

4—5

SWittrood),

Ub,r ÜRadjm.
ucioiT

Steiner.

Verlag Siegfried Cronbach, Berlin.

^ufa«"«"«"*""? 1 Hamlets mit ber Äönigin
^oratio.
(ÜJlotio: liegt in ber Situation.)

Elsa von Schabelsky.

Harem und Moschee.

dritte ©cene.
Stille«

triumphieren

beS (SlaubiuS, roeil er genug ift, von dorntet befreit
$u roerben. Stber au
^pamlet fdjetbet nicht obne jebe
©egenteil: er fief>t in
ßoffnuno aud #elfingör.
et)

bem Umjtanbe, bog er jefjt ber ^Beobachtung oon Seiten
ItönigS enthielt roirb, ein Littel jur energifeberen
^Betreibung feines planes unb glaubt, feine -senbung
nach @nglanb irgeubmie nutzbar machen ju tonnen.
(SWotioe: liegen in ber Situation.)
be§

Keiseskizzeu aus Marokko.
203 8. 8°. 1897. Drosch. 2 Mk. Zweites Tausend.
Xews Wimrr Tageblatt 19. 7. 96: Wir haben nicht viele
so aruiisantf ReUebiicher gelesen, die zugleich so viel des Interessanten und Wissenswerten enthalten hätten. Fräulein v. Schabelsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche Gebiet
an der Nord Westküste unter Umständen durchquert, die ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen eur
wohl immer verschlossen bleib™ wird, und
i

Verlag tod F. Fontane & Co., Berlin

pas

rlft

W.

35.

€ch,o

litterariscrie

«Ijwnilt.
Heue

Jlns-

in

HJceine ©predjftunben für 3(ngelegen=

Dr.

3meite ©cene.

nur

"?ltniiuir;riptfcii&tttiflcn

Sonncrftag, Freitag

fiepte

•framletS Sbreife nad) (Sngtanb.

infdttfr öie

von

tiafjttirfäiTcu

Die

unb

«f

f rfcbigttHg
flffdjfljrn

©cene.

(Erfte

5ai,

Kitte id),

für Litteraturfreunde.

ffrrdjeintutgen,

litt rrti rifrtj r

Jas i'upoenipiel oom

lSr,«aubrrcr Xoftor 3°bnnit »>auft.
unb ad)t Silbern. "Harb alten
and) mit einem \Bor«, ^roifdicn. unb
9lad)j»iel, foiuie einer Giuleitung oerieben oon t!.
he l

Iragübie

in

uicr Slften

l'ltiitcrn bearbeitet,

Sranffurt

gmmu

Wen

W

a.

oon Cgibu:

Bresben unb

üHcnfd) unter 3Wcmd)cn.

Öeipva.

»ermann «djauenburg unb

jein ^reunbefltreis.

33on

Weisner,

Cberblibliotliefar an ber Ägl.
"iMbliothcf
"Ucrliti.
Sammlima, aemeinoerft. roiüeitfd)
Vorträge, herausgegeben ooti :)tub "sBirdioro Statt irolge
Serie, .§eft :Ö9 ) 5tn beu sJ!amru ^ermann 3chaurn<
bürg s, bes ttrjtcs unb liditers, tuüpft lieb bie Gntftcbung
bes erften beutfrben Gommcrsbucbcs Jicfc Sdjrift fdiilbert
Sdiaucnbmg im pcriönlicrjcn unb iduutluiint i*erfcbr
mit JHanncrrt, mir .^onmann oon Fallersleben, ouitinus
tferncr. öreiliaratb, Sriufcl, jlrnbt, Wilhelm SRfiBer,
Romane u. a ?luf beu 'irMtrcbungen biefe* ^iditerfreifes
roirb burd) bie mitgeteilten Cngiualbrieic ein oielfad)

Dr.

äetnrid)

m

neues
V.
i

9ltt

nidjt

iUliaS

Vilteratur"
.iiffittUo«.

geworfen

i.'id)t

am

tncäi

ftanitnben
(f.

ba6

IMnpe

tann,

3. 82"

unb

IV. 6

PribHomman)
Z* taDtSM «uro»

fid)

unb

ift,

babe

ict)

V.".»

82»

über

baft

in

bereit»

i!;r

niitt bie $3eiif|MUia,

in

ber

nadijuiuetfen

%oioniu«

„

T>a

fud) abjuftatlen

«od) tnandie«
}u
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l?4

tfi

Pcitämtw.

fierlin.

Jt aus mtintm &bm.
mt einer Söorrebe

würbe.

bie

er

»ieDeidit

na

sbatefpeare=

verfud)t

biet beftattet

Don

3hrcmce»co bc $ancti».

um

nid)t

be{ud)en.
6»f
litiqlant üebt unb

liislikudluntu

Cuigi SettembrinL

bee ^Dloniuf tuiden oeTanlabt, ben ,\rieb«
vor ber jwang^roetfen $erid)icfung nad)
eine buntle ftbnuno mit fid) beruiutrant, San e«
bei biefer Sericbiffunfl i»o!
auf feine Seieirijunfl abgefeben ift, fo
tommt er bierber, um feinem geliebten l*atet nodi einen lepten 1k
R>iib nalürlid)

II

1

kfitaifrli

Brrlng Siegfrieb (tronbadi,

„bcimlidie Skftotlunfl" jeine*
fo nebnie id) jiu bie ganje scene eine ju ben tief
itnnigen SBctractjtungcn ipamleii pafienbe ^Ibenbfrimmung an.
öamlct

VarrteS tn
Satert betlagt,

Mt

Hark

-

nid)t Cpfielia, jonbern

va

Otur
will

Preis vierteljährlich

i

XV

in liok

(7s«itk*hrUeb Cll Jtin UiDitdaKn.

II

an*,

um

hier
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burch

nicht

«crftanbniS bc3 ©octhcfcben Innen^t\i- unb yebensbetraebtung gelangt man

Döllen

kommentieren

äuficrlidje?

blofjcs

feiner

SHan muj} oielmcbr auf ben pbilofoühifebcn
Sern feines ganjen SJefcns jurüefgeben.
©oetbe mar
fein ^bilofop'b im roiffenfebaftlichen ftaebfinne, aber er
5Berfe.

mar

pbilofopbifche

eine
y$&)

Statur.

mödfte biefe Statur Im er mit einigen ©ebanfeu
um bann einmal ©oethes Stellung juni

feftb.alten,

ju fennjeichnen.

IShriftentum

$n

unfercr reaftionären

©cgenroarl fcheint es mir nicht unberechtigt ju fein,
über bas iOerbältnis biefes fübrenben ©eines )H rcligiöten

fragen nacb^ubenfen.

Scr

3Jtcnfef)

ift

nicht

Oiatuv freirotllig feinem

Gr

fühlt,

bafj

Schöpfungen

«

fclbft

745

fte,

jiifrieben

mit

bem,

roas

bie

beobaebtenben ©eifte barbictet.

um

bie

S)ianniafaltigfeit

ihrer

beroorjubringen, Sriebfraftc braucht, bic
burd) sUeobachtunq unb Stalten gemimten muß.

bie

auf,

Grfdjcinungcn

ihre

2Iufflärung

Schöpfungen

Statur

bic

ber

barüber
juftanbc

Slujjenroclt

ju=

faminenhängen, im Innern be8 SJtenfchen roirb ee offenbar.
Sj&as ber ment*d)lid)e ©eift an Staturgcfe^cn erbenft: cS ift nicht jur Statur hinju erfunben; e« ift bie
eigene SBefenheit ber Statur: unb ber ©eift ift nur ber
Sd)aupla^, auf beut bie Statur bic ©eheimniffc ihrel
fichtbar merben läßt.
iiU-.t.
28a$ mir an ben Singen
beobachten, ba5 ift nur ein £cil ber Singe.
'Siai in
unfeiem ©eifte emporquillt, roenn er fich ben Singen
gegenüberftellt, ba$ ift ber anbere Seil.
Tiefelbcn
Singe ftub eä, bie uon 3lußen ju unä fprechen, unb
bie in un$ fprechen.
©v»t roenn mir bie Sprache ber
3lufjenroclt mit ber unfeteÄ Innern jufammcnhaltcn,
haben mir bie oolle SBirflichfett.
Scr ©eift ficht ba?, mas bie ßrfahrung enthält, in

jufammenhängenber ©cftalt. Gr fucht ©efetje, roo
Statur ihm Satfacben bietet.
k
^l)tlofoph unb Münftlcr haben ba« glcidie
Ste fuchen bas ißoUfonimene ^u geftalten, ba«

bie

ihr

menn

fte bic Statur auf fidj roirfen (offen.
ihnen ucvfchiebenc SJtittel
©cboie,
um bic£ ^iel ju erreichen.
3« bem ^^ilofophcn
leudjtct ein ©ebanfe, eine ^bee auf, roenu
er einem
Slaturpvojcfe gegenflberftebt.
Sieje »pricht er aus.
^u
bem Jtünftler entfteht ein ^ÖUb biefcs ^rojeffeö, ba«
bicicu oollfoinmencr ^eigt, als er fid) in ber "äluficnroclt
beobadjten läßt,
^hilofoph unb ftunftlcr bilben bic
'öeobadjtung auf oerfduebenen biegen roeiter.
Scr
SUlnftler braucht bic Jricbfräftc ber Statur in ber !yorm
nicht ,^u fennen,
in ber fte fid) bem "JM)ilofopben ettt<
hüllen.
SBenn er ein Sing ober einen Vorgang roabr=
nimmt, fo entfteht unmittelbar ein ililb in ieinetu
©eiftc, in bem bie ©efe^e ber Statur in ootlfommencrer

Xdet

3um

Obccn

bic

©eift erfdjaut,

leben«, fetner

bic

roie

4i>tc

est

p

fteben

^orm ausgeprägt

finb als in

bem entfpredjenbcu Singe

ober Vorgänge ber 'ilujjenroett.
bes ©cbanfens brauchen nidit

Sieje ©efetje in
in

feinen

©eift

^orm
citt'

Srfenntnis unb Runf) fmb aber boch innerlich
oerroanbt.
Sie ?cigcn bic ©efe^e ber Statur, bie in
jutreten.

biefer als

ffienn

Satfacheu Ijcrrfchen.

nun

in

bem

©eifte

eines

echten ftünftlerS
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außer oollfommenen Silbern ber Singe aud) nod) bie
Sriebfräfte ber \)lotur in frorm oon ©ebanfen fid)
auSfpredjen, fo tritt ber gemeinfaine Ouell uon^hilofophie
unb fluni! unS befonberS beutltd) oor SHugen. ©oethe
ein

ift

fo!d>ev .Uünftler

und

offenbart

<Sr

bie gleichen

©ebeimniffe in ber gorm fetner Runftrocrfe unb in ber
gorm beS ©ebanfenS. SaS er in feinen Sichtungen
bas fprid)t er in feinen natui unb fünft'
gcftaltet,
roiffenfd)af.tlid)cn

^rofa"

in

91uffät}cn

%otm

unb

in feinen

beS ©ebanfenS

aus.

„Sprächen in
Sie tiefe *öe«

friebigung, bie oon biefen Sluffätjen unb Sprüchen
aurjebt, lu:: barin tliren ©runb, baß man ben (Sinflang

oon

ftunft

ttu vflt dt

unb ©rfenntnis

in einer "ißerfönlid)feit

Sag ©efühl

ficht.

t

b,at

ettoas

oer»

(Srbebenbes,

jebem ©oetbefeben ©ebanfen auftritt:
t)icr
fprid)t jemanb, ber jugleid) baS ^ollfominene, baS er

ball

bei

$been auSbrürft, im SJilbe fdwuen fann. Sie Straft
foldjen ©ebanfenS mirb oerftärft burd) biefeS
SaS auS ben bödjften Scbüvf ntffcn einer
^erfönlidit eit ftammt, muß innerlich, jufammengehören.
©oetheS SetShcitSlehren antworten auf bie fraget

in

eines

©efübl.

roaS für eine ^f|ilofopb,ie

ift

ber eckten Äunft

gemäß?

SaS

aus bem mcnfdjlichcn ©eifte entfpringt, wenn
beobad)tenb unb benfenb ber Bußenroelt
bie Sattheit.
ift
23er sJJcenfd) fann
eine anbere ©rfenntniS oerlangen als eine fötale, bie
er felbft b,erDorbrtngt.
Ser binter ben Singen nod)
biefer

fid)

|egenüberftcUt,

fud)t, baS beren
eigentliches Sefen bebeuten
ber bat ftcfc nicfjt jum ©eroußtfein gebracht, baß
fragen nad) oem Sefen ber Singe nur aus
einem menfd)lid)cn Scbürfniffe entfpriugen: bas, roaS
man wahrnimmt, aud) mit bem ©ebanfen ju bureb,-bringen. Sie Tinge fpred)cn *u uns unb unfer inneres
roenn mir bie Singe beobachten.
fpridjt,
Siefe jroei
Sprachen flammen aus bemfelben Urrocfen; unb ber

ctroaS
foll,

alle

SJlcnfd)

ift

berufen,

nennt.

Unb

fBebttrfnjjfl

beren

gegenfeitigeS

'HerftänbniS

Sarin beucht bas, roaS man (SrfenntniS
unb nicfjtS anbcrcS fud)t ber, ber bie

ju bemirfen.

bicS

ber

nienfd) liefen

v

Jlatur ueritebt.

Ser

ju

bleiben bie
Sterftänbniffc nicht gelangt, bem
Singe ber Außenwelt freinbartig. @r hört aus feinem
Innern bas Scjen ber Sinac nicht ju fid) fpredjen.
Scshalb oermutet er, baß biefes Sefen hinter ben
Singen oerborgen fei.
(Ir glaubt an eine Stußen«

bieiem

'ilbcr
bie
noch hinter ber SabrnehmungSroelt.
finb uns nur io lange fremb, fo lange mir fie bloß
beobachten.
Jür ben sJ)lenfd)en beftebt nur fo lange
ber ©egenfat} oon objeftioer äußerer Wahrnehmung

roelt

Singe

unb

als er bie 8u=

fubjeftioer innerer ©ebanfcnroelt,

Urteile

Rehagen ihm ein reineS, freies Sntjücfen %t-.
bann toürbe baS Schall, roenn eS ftch jelbii
empfinben fönnte, alS an fein 3icl gefangt, aufiaua)«n
unb ben ©tpfel beS eigenen SerbenS unb ©efens be
rounbern" (©oethe, Sindelmann s3lat..fiitt., *b. 27,
S. 42). Sie moberne a t ur t» iff c n f cb af t fpriebt benfelben
©ebanfen burd) b v Littel unb mit ihren SJletbobeti
aus.
„Safür fleht ja aber ber ÜRenfcb fo hoch, bog
SBas iü
fid; baS fonft Unbarftcllbare in ihm barftellt.
benn eine Saite unb alle mcd)anifd)e Seilung berfelben
gegen bas Chr beä SWuilferS? ^a man fann fagen,
roaS finb bie elementaren @rfd)cinungcn ber 9totur
gegen ben 3Hcnfchcn, ber fie alle erft bänbigtn
felbft
unb mobifijieren muf3, um fie fid) einigermaßen afftmi
(«ergl. Sprüche in ^rofa).
licren ju fönnen?"
nifd)e

roährt,

•.

i

i

>.

Senn ein Sing burd) baS Organ bes menfchlidjen
©eifteS feine Sefenheit auSfprid)C fo fommt bie ooüe
'Stob
Sirflid)feit nur burd) ben 3ufammcnfluf} oon
ad)tung unb Senfen juftanbe. Seber burch einfeitige?
beobachten, nod) burc| einfeitigeS Senfen erfennt ber
bie
Sirflichfcit.
üJlenfd)
Siefe ift nicht als etroas
fertiges in ber objeftioen Seit oorhanben, fonbern
roirb erft burch ben menfd)lid)en ©eift in Serbinbung
mit ben Singen heroorgebracht. Ser au$fd)Uef}Hd) bie
(Erfahrung anpreift, bem muß man mit ©oethe erroibern,
„baß bie Erfahrung nur bie §älftc ber (Erfahrung ift"
„2llleS gaftifdje ift fdjon
(oergl. Sprüche in ^rofa^.
iheoric", b. h- cS offenbart fich im menfehlichen ©eifte
ein
©efe^lidieS, roenn er ein $aftifcf)eS betrachtet.
Siefe Scltauffaffung, bie in ben Obeen bie Seftnl/eit
ber Singe erfennt unb bie (SrfcnntniS auffaßt als ein
einleben in baS Sefen ber Singe, ift nicht 9Hrjfrif
Sie bat aber mit ber SRuftif baS gemein, Daß fie bie
objeftioe Sahrhcit nicht als ctroaS in ber ?lußenroe!t
borhanbcneS betrachtet, fonbern als etroaS, baß fid)
im Onnern bes Wenfdjen roirflid) ergreifen läßt. Sie
entgegengefe^te Scltanfd)auung oerfc^t bie ©rünbe ber

oon

Singe hinter bie <£rfd)einungen, in ein ber menfd)licben
Sie fann nun entroeber
©rfahrung jenfeitiges ©ebiet.
fid) einem blinben ©lauben an biefe ©rünbe hingeben,
ber oon einer pofttioen OffcnbarungSreligion feinen
Inhalt enthält, ober $erftanbcs=$t)pothefeu unb iheorien
barüber aufftcllcn, roie bicfcS jenfeitige ©ebiet bet

bie

Sirllidjfeit

Sie
famtnengeböriglcit btefer Selten nid)t erfennt.
menfd)lid)e ^nnenroclt gehört als ein ©lieb jltn Selt=
projeß roie jeber anbere Vorgang.
Siefe ©ebanfen roerben nicht wibcrlcgt burd) bie
Iatfad)e, baß oerfcrjiebenc üüienfdjeu fid) ocrfdjiebene
'ilucb nicht
ben Singen machen,
Crganifationen ber 9Rtnf$en oer=
nid)t weiß, ob eine unb bie*
felbe Jarbc oon oerfdjiebenen "JJlenfdien in ber ganj
gleichen Seife gefeben mirb. Senn nicht barauf fommt
es an, ob fid) bie ÜJlenfchen über eine unb btcfelbe
Sache genau bas gleiche Urteil bilben fonbevn barauf,
ob bie Sprache, bie bas 0«"trc bes SRenfdjen fpridjt,
eben bie Sprache ift, bie bas iffiefen ber Singe aus
brüdt.
Sie einjclnen Urteile finb nach ber Crganifa«

SJorftcUungen
baburd), bafj

unb nach ^> em @tanbpunfte, von
er bie Singe betrachtet, oerfd)ieben; aber alle
entfpringen bem gleichen (Elemente unb führen
in bas 3Befcn ber Singe. SiefeS fann in oerfdnebenen
aber e*
©ebanfennuancen jum SluSbrud fommen;
bleibt beShalb bod) baS ®efen ber Singe.
Ser 3»enfch ift baS Organ, burd) baS bie Olatur
,§n ber fubjeftioen Serienihre ©cheimntffe enthüllt.
„SBenn
lichfeit
erfdjeint ber tieffte ©ehalt ber Seit.
bie gefunbe 9latur beS ÜDtenfchen als ein ©anjeS roirft,
menn er ftch in ber SBelt als in einem großen, fdjönen,
mürbigen unb werten ©anjen fühlt, roenn baS harno^
bes 3Jcenfd)en

tion

bem au§

fdjieben finb, fo

baß man

;

befd)affen

Ser

ift.

s

J)h)fttfer

forool

mit

ber ©oetheichen Scltanfchauung lehnen
ben ©lauben au ein jenfeitiges, roie auch bic
.vuioot be»en über ein folchcS ab, unb t-altru ftd) an bas

ber 33cfeiincr
forool

roirflidje ©eiftige,
fpricht.

©oethe

bas

fid)

in

bem

s

J)cenfd)en felbft auJ-

an ,uicobi: „©Ott hat Sich mit
unb Sir einen li'abi inS ^leifä)
ber il h»fif gefegnet ....
Od) h<>l |e

fdn'cibt

ber yjJetaphnfit geltraft
gefegt,

mid)

mich

air bie

Wottesoerehrung beS $tt)ciften iSpinoja) unb
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unb fjcifeen
auf« Stauen."

SMcCigion beigt

it)r

2BaS i*0d he

nur ftd) felbft gelrordjt, bie allgemeine
Unorbnung unb ^Disharmonie bcS menfd)lid)cn ^panbclnS
in

ber

jeber

fd)auen nriU, ift bic in feiner Obcenroelt
attSbrüefenbe ii?cfenl)eit ber Dinge.
3(uch ber
3Jh)ftifcr roill burd) Skrfcnfung in baS eigene Oitncrc

fein nutzte.

bic ©cfenb,eit ber Dinge ertennen; aber er leimt gerabe
bic in fidtj flare unb burd)ftd)tige Obeenroelt ab als
untauglich jur (Erlangung einer t)ol)eren (ärfenntnis.
@r glaubt nidbt fein Obecnoermögen, fonbern anberc

bureb,

fid)

ou'-i

^Ber biefen @inroaitb mad)t, ber überfielt,

Wcnfdjen

bic

bcStmlb niemals
nifd)en

fte

bie

einen unb,arinO'

3ufantmentlang beroirfen roerben.

fHubolf ©teincr.
(5ortf«t«m fl

inneren entroicfeln ju müffen, um bie
Urgvünbc ber Dinge ju flauen, ©eroöhnltct) finb eS
unflarc Smpfinbungcn unb ©cfütjlc, in benen ber
Whjftifcr baS SBcfen ber Dinge ju ergreifen glaubt.
•JU'ov ©efüble unb gmpftnbungen gehören nur }uni

Jträfte

s
-!Befen finb unb bag
^been probujieren roerbeu,

gleichartige

ftttlid)e

roefentlidjc 3}crfd)iebeuc)cit

iljre

folflt

feine«

fubjeftioen s2Befcn beS ÜJcenfdjen. On ihnen fpricht ftd)
Allein in ben Obecn ber
nidjtä über bie Dinge auS.
s

Die
fprcdjen bic Dinge felbft.
eine oberflächliche SBeltanfdjauung, trotjbem

Jcaturgefetjmägtgfeit

iölnftit

ift

ilitet

Cben uon v'.nm

uon ZdfOtltr.

i,1i

I.

ben söernunftmenfdben gegenüber ftd) oiel
Sie roiffen nid)tS über
auf ib,re „liefe" jugute tun.
bic Statut ber ©efüijle, fonft würben fic fie ntd)t für
\Su*fprüd)e bc§ SGBefcnS ber iöelt galten; unb fic roiffen
nichts uon ber 9latur ber Obecn, fonft roürben |te biefe

bic

ÜHgfttfcr

für flad) unb rationaliftifd) galten.
roaS üDlcnfdjen, bic roirflid) Obeen

uid)t
nicht,

biefen

erleben.

Sie tonnen

^Borte.

bie nnenblidjc

^üüe

(SysUnna AUiiU-um

$ie Sonne fenbet fengenbe Straelen

it)re$

^ntjaltes

lieg' int Statten fühl geborgen,
Iräumcnben Sinn« unb mit tjeit'rcr

On meinem

Mein 3Bunber, bag fte itue eigenen
nid)t aneignen.
ibecnlofen SBorttjülfen als leer empfinben.

ben roefentlichen

Üi>er

Inhalt

ber objettioen 3Belt

beeren Sinne tann nur au«
bem SBefen ber Dinge fommen. Der Oenfci^gWubige
nimmt bestjalb fittlid)e Webote an, benen ftd) ber ÜJlenfd)

Denn baS

)u

Sittliche

unterroerfen

treten

bem

s

„ Jln

jenfeitigen

'•üerougtfein

lägt

@octb,e
9Jlenfd)en

ftd)

ftall

ber

ftd)"

fommt, barüber wirb

unb man imt

einfad) ba,

tb,m

ift.

Unb SapriS
(Sin

Dinge

ihm

p

unfer

in

nidjtS gefagt.

<£r

ift

s

objettioc

Jlid)t

bic iHid)tung

liebt,

man

roie

roirtlid)ung

unb

tynen

giebt.

aud)

ein

JUnb

fc^t

ftd)

liebt.

für

fie

8c

roill

roeil
itjre

er

man

ftd)

felbft

fieiben

Unb

er

ift

tiabc

(iöcrlin,

Jyrci

2eil

ber @octb,c|d)cn @tb,it

niemanbem
bereits

SmU

finb

birgt

baS Sdjictfal,

baS 2oS ber üDcenfd)cn.

roirb

ftrablt

^erföt)nttng, ^rieben

—

baS £>erj oon beS SebcnS Sorge.

2)er-

ein, roeil fic ein

II.

matuaficrnKtM.
(Systoma Aleaiciim.)
büftrer Sd)cnte ft^' ich beim üampenfehein
Xie iBänbc rauchig, fteinem beS 'ÖoDenS Jlicg

On

ift

oerantroortlid) als

ftd)

in meiner „^tiilofoplHC ber
gelber» ben billigen teinroanb
entträftet, bafe bie Jolge einer fttllidjcn iiycltorbnung.

3d)

Srti^eit"

»JDüt)fal

unb Sdjmerj

Sonne

3)ie

—

—

2>od) glüht int ©lafe, bunfelgolbig,
feuriger Saft füftcr (gbeltrauben.

naturgemäß bebiugt, aber etb,ifd) frei. J)enn ber
Wenfd) ift oon nid)tS abhängig, als uon feinen eigenen
Obeen.

—

bcS ®afeinS ©ctjcimniS nid)t:

©ram unb

fie

befiehlt."

im Sinne

^»anbellt

löft

ficb,

Ir.un lagt mid) n:bn am herrlichen SJccercSgolt,
iJagt träumen mid) oon befferen Helten hier:

jroar

felbft.

Riffen

eigenen

(Sin

cS ba, oergebenS ju martern

^ii]t

$aS

unterroerfen.

formen unb

folgt er,

—

Unaufgelöft ftnb beS fiebenS Mätfel.

Jlur

35ie Ob« ift bie SJidjt«
SikfenS ftnb.
fdjnur; unb bie Siebe ift bie treibenbc Straft in ber
®octbefd)en (Sttjit.
tym ift v^flid)t, „roo man liebt,

feine«

$iie 3Biffcnfd)oft roeig feine Introort

3BaS
s

blo^e Iriebroclt lenten baS fittlidjc £anbcln;
fonbern bic ju fittlidjen 3bcen geworbenen natürlidjen
Iriebe bc§ tierifd)en ÜebenS, burd) bic ftd) ber ÜJlenjd)
felbft

—

2BaS ftörft bu, fflelt, mit lautem (Setöfe midj?
s
4ßaS mat)nft bu mid) ju troefner @e(ec)rfamfeit?

baS Sittliche aus ber sJlaturroclt bcS

entfielen.

—

jartc %oxm, meiner Set)nfuct)t ,'Jiel
2raumeSbilb baS liebliche OSd)ia
Orangcnblütcn, 9tofen, ißeiletjen
duften fo füg, mir ben Sinn beraufd)enb!

3Bic biefer

nid)t bic

roaS

vchvi

einer

^mperatio Sants ber

tategorifd)en

au«

©ebote gelangen ju

Dtcfe

bat.

blaue sJJ2eer beglüctte Stimmung,
@cfüt)l beS SefuoS Konturen!

35a-3

int

bem 28egc

ftd):

®ebanfen fmb SorrentoS @cbirge mir,
Pompejis Irümmer ernfte (Erinnerung,

Cffenbarung, ober fte
als foldje in fein Serougtfein ein, roie eS beim
auf

entroeber

#immcl

SBieberfdjcin erleuchtet

3aubcrifd) mir aud) bie eigne Seele.

bem

eigenen Onncrn fuetjt, ber tann aud) baS
s
ber fittlidjen J£Beltorbnung nur in bic
SSBef entliehe
9Ber eine jenfeitige
menfdjlidje Dlatur felbft »erlegen.
ihMrfUdjfeit Gintec ber menfdjlidjcn oorrjanben glaubt,
ber mug in ihr aud) ben CueU beS Sittlidjen fud)en.

^>crjen fpicgclt ber

Sonne

3)er

Seele.

unb rounbeifam,

Wleidjroie int ÜDleere, leucb,tenb

ftd)

in

—

Od)

in

b,abcn,

)

tjer,

(Srmattct rutit ber glübcnbc ÜJJccrcSgolf

Sie atmen

Obcen eben bloge

für oiele finb

jlbet

Dolce far niente.

s

Jccapcl,

Stabt beftridfenben 3Biberfprud)S

2)u ^auberlanb, bod) finftcren (SlenbS ooll:
So ftrömt beS ©ifteS unheiloollcr
löblicher £attcb. o^t aus ebler Schale!
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fonn'gcr ©ein, bu füf)rft midj in Sraumcslaub
$um blauen 3)lcer, jum üpp'gen Sijilicn
bcinc Sieben, fdjönljeittrunfcn,
Süblidje ©tut in 2lroma toanbeln!

—

—

Napoli!

©o

leg ©üben« #aud)

iSystema

umfdjroebt bcinen fügen Scrjmclj:

(£itronenblüten<, üRofen«, Crangenbuft

Dem

uiilben Stufte

@in

So

jict)!

ftd)

burd)

oft,

Stunben

l)eitere

felbft,

cdjmerbelaben mit ©ein, ftntdjtcn, Oemüje unb
unb ÜJie^l, oon ber (Sampagna t)er,

.peinuoärtsfe^renb
in.

tfifcfierbarfen

Unb
iSvnti-ma iiinirmn.)

gegen Cften jart
opalgrau
bie bunflc Silhouette bes ileiuos am fftrotamente
gittert fanfte ÜJIorgcnbäntmrung.

Um

(Sb>ia lag:rn fdjnmrje Sd)atlenfd)lcicr, unb
im heften

bev

9luf
9lul)t

ber .frimmcl

fdjon

ber

^ofilip

$u"igel

i»

Sd)lummer; burd)

tiefem

Sief jur Erbe

am

gigantifd)

unb bumpf

Cel,

bab,in.

uom Weer, (anben oiu:' Unterlag
Stranb, föftlidjcr ^cutc Poll;

im

tüolf regt

ber ©eltoerfetjr:

fid)

Sroljenb ftarren in (Srj ^anjerfregatten, mit
Sdjroerem diiefengefd)üt3
ernfte Snmbole ber

—

Sauffabrtci!'d)iffc ftolj, frieblid)

&t\V.

unb fcgenSreid)

Stufen freunblid) unb fttll, b,arrenb ber neuen 3ab,rt.
Unb nad) ©apri, Sorrcnt ober nad) ^§d)ia
eilen raftlo« unb flinf burd) bie fmaragbne Jlut
ÜUiuntrc Sampfcr, gefüllt mit einer luft'gen grac^t
33on Souriften: uergnügt, forgloä unb fparfam ftet«!

Linien

bie

ftunfelt einfam

—

ÜJlaccaroni

"foltern mädjtige Äarr'n ädijcnb

Sonnenaufgang
fid)

jabllofer @fel Sdjret,

©loctcnfliugelnb bie Stabt, fpenbenb bie füge 3)Hid).

•

tlärt

gell

gerben meifc burchjiehn metfernbe 3«<&lein,
dfelinnen unb frifd)falbcnbc .Uiibc oft

Seben eine büftre Erinnerung;
Ccrljab'ne Sd)auer faffen bäüfig
Witten im ©tücf bie crfdjrecfte Seele.

Seife

i

-

SumpfeS Cdjfcngebrüll, ^ferbegeroieber ju
©üitem Stragenfonjert fdjrill burdjeinanber fdjallt
Unb »om £>afcn erbröbnt tief ber ©efebüfce Saß.

Jobs Srinn'rung!

Cüarcncc, bcincs

|»rimuiti

^fiff roarnenber Sampffcbiffe,

Warfburcbbringenb unb

bleidjcs £>aupt gebvodjnen iluges,

•£>cr,$og

Om

Sang austönenber

—

Spalten »om ©lafc auf
mifctjt fid) bes Jobes *8ilb:

ein finft'rer

fteigt

As<!le|iia<l«utn

Ungeheures ©ctoübl roäljt burd) bie Straßen fid)
(Sine tjalbe Million muntren Gampancroolfs
Üautes ^eitfdjengefnall, raffelnber ©agen i.*ärm.
flirehcnglocfcngcläut, Stragcnuerfäuferruf,

v)n einen tropfen fliifi'gen ®olbcs
Srängt fid) bie $rad)t bes ital'fdjen l'anbes!

Sod)

1

IV.

nod) ein Sternbilb.

beugt

bie

Macht

wirb

beller

fid);

bie

3ltntofpbäre,

im Cften, tüvfisblau
©Olfen vofig glimmen.

üeidjt bcrullgrün bod)

©o

bie

«metbuften färbt bas
#üllt

fid)

(Sapri

tief

s

JJlcer

fid)

»crfcbleieit;

unb
bie

in

am

£>orijontc,

flflmlH-®rilögif.

fjir

&nt

.\.H)poll|f(c

»iolette Giebel

Watur

s

Mfd)lufj ber jmeiten

fröftclnb

Dritte

Slbnuugsfdjauer neuen Beben! 1
(Xlaubiuä

Sie

geroalt'gen

&penninen

beigen

nod)

ber

Sonne

Oiaben
Sod) fdjon jueft am ^ofilip ber erften Straelen golbnes
Spielen,
y
iio\\ ben Jenftern fpriihen SBUge.
ÜWceresufer raufeben glirjcrub bie fmaragbnen
©eilen,
feurig prangt ber gauje Cften unb am leuebtenb blauen
*

Gimmel
®lüfjen purpurgolbne ©Olfen.
(Jiltg

uon
baö #äufevd)ai>*.

flrcift bie 9)lcrgellina

ftabl crblagt

fid)

ab bie Scbatlcnbccfc,

fiifd)es

®rün

belebt bie

Bütten,
Hilles

Sa

fd)ii)immt in

erfdjeint

Unb

bev

lag

im

uieidjem

l)ol)cn Liether

t'id)ttneer

ftrablcnb fd)on ber

mha

Sri *jc

Sas

Sonne

uollenbet gtäujenb auf ber näd)llid) grauen

crhab'ne

«Üb

Neapel«.

tfilBCII

«tldltl.

glaubt,

^anblung unb BuSblitf auf

bif

^diibfnng.

^amlet

ganjc ©irffamfeit
feine
^erannabenben govtinbras.
jebt

los

unb

ju fein
bie

auf

Cpb,clia roirb roabjifinnig (?).
L'aerte«
fetirt
nad) ^ielfingör

rid)tct

abroefir

bts

unb

jurüd

tritt

(ilaubiuö, jroar als Untertan, aber bod) als ein SHedjenfdjaft

Unb am

von

(=,1ll«B flrtilfl.)

burdjricfeln

2

u.

Jorbcrubev entgegen.

(Wotioe: Sinigcs aus

IV.

1.)

Hamlet b,at entmeber ben Sribut
geigen ober er ift, ba er t)intcc

in

(Snglanb

ein

be*

bie 91bfid)ten

(Slaubius geloiuiueu ift, feinem Sdjiff entronnen unb
ju ^ortiubvas geflogen, mit bet feften 3lbfid)t, fid) ber
.£>ilfe bieies (£laubius'@cgners Iber allcrbings jugleidi
ein ^einb feines iüaterlanbes ift) ju bebienen.
6r
bietet ^ortinbras bas Stücf i'anb, bas er oor O^reit
s
feinem -öatcr abgenommen, als (Gegengabe, roenu er
il)u unterfingt.
^3eibc }icl)cn jetit gc'mcrnfam ©laubiu«
entgegen.
Piftotioc. liegen in ber Situation.)
vln .ipclfingov

arbeiten

injroifdjen

Königin für bie Sadje £amlets.

^oratio unb

bie

in

ber

<ÜÖIotio:

liegt

Situation.)
2lnbeverfeits fammclt (SlaubiuS alle Kräfte jur

teibigung.
•l

üaertes

,u'ttinl<ra« innt

unb

einige

befreunbete

bclminili* in V. 2:

„C

33er:

dürften')

itol^r lob.

761
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nun einigen ©runb, anjiiner)inen, ba§ biefe Partien,
bem „fandet" entjogen unb für anbere „"^läne" wer»
mertet mürben (bcrglcidjen gälte b,abc id) in meinet

(SleruS bt-

roir

fdjlicfil ftdi an Glaubius unb wütet
ben fein eigenes UJatcrlanb befriegenben |>amlet.
©nglanb, auf beffen
erroäd)ft oic &ataftropf)e.
öeiftanb unb .^uftimmung £>amlet augcnfd)cinlid) gc>
rechnet hat („Od) fann oon (Snglanb nid)t bie Leitung

arbeiteten ^öoltcö
ciegen

tarau«

llörcn">,

hält

s

ber SHefevue.

in

fid)

(

J)lotiue:

i

liegen in

ber Situation.)

©laubiu«. Satrtes, bie Jtönigin, Jpatnlet unb anbre
initfämpfenbc dürften gefeit ju ©runbe.
£amlel oerbaö ibin. nad) bem vorbeigegangenen Üobe bes
(flaubiuS jugefalleneÄronred)t an jortinbras. (OJiotioe:
niadit

fd)immcrn burd) V.

Sdjlufj.»

2.

*

*

*

Od)

1900

t)ü& fleagajln Mir Wtteratur.

2)ie üötaffe bes

an.

if)m

fid)

ic'.iefu'ii

habe

bie

erftc

unb

bie brittc

$anblung (wie

fie
für wahrscheinlich halte, nur in lofer, ganj
bürftiger llcbetfidjt entwidclt, weil hier uorläuftg jeber
id)

.

bereits
,,©l)afefpeare=Vitteratur"
einige
anbere
für
®h,afefpcare=$ramcn jur Soiben.j gebracht), fo ftnb
mir aueb,
ber ^(nuabme berechtigt, baß fid) in ben
übrigen „^Dramen" nod) maudjes oerftedt galten mirb,
mas bem ©efamtplan bes „|»amlet" ,^ugcb,ört. 3Benn
foldjc Junbe gemad)t mürben, fo bürfte fid) aud) uiel^
leidjt nod) mandjer anbere neue @eftd)t->pun!t, mandjei
neue, ben weit auSgreifcubeu "JJlan ber Irilogic nod)
Sßie id) j. 'ö.
bercid)crnbe Motiv geminnen laffen.
bie
Vermutung nidit abroeifen fann, bofi „unfer"
^oloniuS bei Srjafcfpearc (entpredjcnb ber ^öejeidjnung
in ber „erften Cuarto" oon 1603) mirflid) SorambiS

m

geheißen b,at, mät)renb bei i^m ^oloniuS ein potnifdjer
gürji geroefen fein mochte, ber in ber grojjeu politifdjen

^»aublung auf Seiten beS (£laubiuS ftanb unb möglichen,
s
falls ftdcrtjaiipt eine bebeutfamc Jiolle ju fpielett tjatte;*)
fo fönnen fid) aud) utclleidjt für CacrteS, Ophelia, ^oratio
"ö.
unb anbere ©eftalten (j.
für Moieufranj unb @ülbcn<
ftem, ju bereu lötung .^amlet nadj ^oratios iOcr«
fidjerung „nie S9efefpl gab" gan^ neue 3"d e , SfliiJ '^ cr=
rafd)enbeÜJlotioc ergeben, roeldjc beu uon mir tjnpottjctifd)
ffi^ierlen sJJlan teils erweitern, teils berichtigen würben.

}lnbalt*punft ju einer fcenifd)en ©lieberung fehlt, unb
eS oermeffen wäre, einem fo weit au^ireifenbert platte
gegenüber feftftellen }1l rootlen, wcld)e ©lieberung im
einjelnen er burd) ben ©eniuS 8f)flfcfpcareS erhalten
haben fönnte. SÜes ift fdjon beshalb fo gut wie unmöglid), weil oor ber ^>anb eben nur ilernunftgrünbe
s
für ben oon mir im ©ro&en entworfenen }Jlan fprcd)en
bie SUJotioc laffen uns hier faft ganj im Stid);
unb nur bie Hoffnung bavf auSgefprodjen werben, baß
fid) ein wcfentlidjcr teil
biefer ÜRottoc bod) t>ieUcid)t

i

—

bie ^Utögliebfeit, bafj berartige

gefagt:

^Ißie

ftünte

gc--

madjt werben, frißt id) nid)t nur nid)t für au«gefd)loffett,
nur fetjt
halte fie fogar für ljöd)fi wahrfdjeinlid)**)

—

id)

nodj wirb finben laffen.

Hoffnung

9JJcine

iatfadjen.

SBie

fid)
auf ganj beftimmte
jwcifeUoS .£mmlct, beut ©c«
im „Sturm," in „JroiluS

*)

ftüt)t

einige,

lehrten, jugel)örenbe

an 5tcile
fidi

unb ßreffiba" unb „ÜJlafe für 4)lafj" Unteriommen gc=
funben haben; fo fdjeint mir bie fcljr gelungene ftneipfeene im jmetten vJlft bes über alle ÜÜiafjen tr)örid)tcn
„Ctb,cUo" (in melier ber Italiener ;>go fetjr auf»
fallenber 'ffieifc oon Gnglanb fpridjt, bei feinen ^er«
gleichen immer oon Säneu, 3>eutfd)en unb Jpolläubein
räumt),

ebenfalls

•örudjftüef ju fein,

*) Ilm
in

turje

sdilag
Öamlet

Sioman

i»ic

fcie*

dürften" im itampk flciitintcii tioben.
*) Ta ou« ben ©orlvn, lucldje 3»flo i» f'«f»n ipaiftcn =tn»ium
Sc«« ju tfaifio fpridii, bai i^üdii ,"vnJftafi* bcri'oiiutujiii
fdjrini, jo Ijobe id) |M»atn and) üeüadu, Ue, tton maiutfr „Jntrr
einem ber
rolarioncn". ieljr fimiivoll flfcub<iteie rernf tcinite
ttriniflObrnmen flei)öten.
^d) «HU, bn fid) Ijictiiba uotlauüg nid)SJ
Genaue* fcflfteBen (a«l, biefe lHö.iltd»Mt biä Ulf HNftRCÜ nidii ab
rodfen; neifle ober, bo „3«HT>" bo>* ;jtd)en in ttnulanl geknil babrn
MU, nad) mie üor ber iNeinnufl |B, bei« bie rcene \am „ynrnlet"
flel)Dtt unb in SBi'jiehuna flcljl ju trr an ititem Cd Vc-Uifl in bet Sjnjl
»diwcbcnben JHelx vamlei-j ae<;cn ba« ^edjen in 1 4. „CtbeJto"
iprid)t
betanntlidi von einem »SUieatphUj" auf bem und) „ßUfv^
wilb" (ei, fobafi ba* Sertjolttn „»iflifio«- um io tabeliitwnttr et=
bet

Sa

fdjeiue.

in

„dnpeiu"

jcbpdi

atlci rul;i si

ifl

unb man bem eblcu

Ciljeao »or (einem Sdiloffe feaat ein £mnt>dieu biinat, (o Üi e«
iveiicK* flar, bah bie üiuei «itualiouen >idj iiidi: bMrn. Tie
aanie «iiuaiiou. bieluifadie, baii„CiheUo" mit bratonifdietStmigeoor'

4M

ba» alle« beute] bnrau j, 6a« l)ier ii'ittlid) »rie^jnfMnb« ^fnfajeJL
ier Ctbello biefer «reite t>iirftc möfllid)eii)a[lf nnfer, ba« „wiifte rfedjen"

iietit

:

miittetlenbe Vamtet

itrena
ltd)(eit

feine

funb

tut:

liaiiio

fein,

einev

Streitae ,\um ,>eiube

ber

l'id)

hier ale

758
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Bon feinen iMitreuen. beu er fid) bind)
fafl* n'ßre bann eilte i^eftalt, für

matt alletbinaf im iHabmeu bet „vniuler
3n ,>r«ae fame, wie idton fleiant. nnr

Vanbtuna.

4

inud)t.

-

tie

mnfite.

reflterenbc

exfi

einen $la|J iudien

bie erite

o^r

bie Urttic

aud)

tt)eld)cm

üeben

bem ,,.£>amlet" sugehöreubeS
bas entweber in bie evftc ober in
bineingebören bürfte*!
.fraben

vor in beiner ewigen Melle
Taft btt auf einen
Auf lilatibiu« miö
fo piele dürften fo blutig traf)!""
tonn bodi bie* nidit t^iOf/n U'afccn; ti nijfni bod).
ja und) bei einen Jlttcgc gniij iialiirltdi ifl. tuiitlich „cieK-

ein Skifpiel ju aeben, n>ie

.man

„.{tarntet" fUJotioe

jinben tbnnie, min id) t,wx bem „Sturm"
tuiSmen.
Tiefe« ganj unfinnigiUertootreue,
vnntumfl, jeber (Ibaratteraeflaltung entbeljreitbe,

Stiiden

burdjau« uuiuürbiße Stiid (ba« nad) einem
„(lefdjaiifii*' ju fein jdfftnl, nad)
fem toejentlid) befjete« Sliia* „3tt biefem
unb aüe« yiii)e" uno ^afob ?I»rer feine
„fd)bue äibea" arbeitete) bietet naiulid) ivrfdiiebene, f ur bie „ftaub;
luna" bnrdjau« utiDenoertet aeblicbene Uituclbeitcn. toeldje auf bie
tton biefeu If itt«ll)eiteit
'SJeifterljanb 3l)alefpeare« fdjiiejicit laffen.
emttltajtctt

alteieu

ein

allein

Manien

tlinaenbeit

tönenben Samen« l£oraiubi4.
9?nr fo reifet
aber au jid) flauj belanßtofe NamenSanbcruna.

4}ctrad)tuufl

vemünftiacu

leSer

einer

eine gemiffe Jiorjugsftelluug ein»

ift

flefjiireu

fWr gebt

aI4 für feinen „^Slan" überflnffig,
(

fltetd)

anbeten

ben

eine

fmnblung

britte

bie

t^efialt,

unb venuertete bann beu d)üner

luentaet

btt

bie mertu<ür&ia.e

ertlären.

x

unb ben £/äncn

rebet

S5aeou n>arr biefe

umbTidteinlid) fort

iÖerfe

:

'

einige

Hrttit

ober

Ilieaterftiicf

O'atberDit

alle«

it'abrtieil

(J.

bie

tuertvollen flitel«1)iotiv>ei

jtretfello«

beut

„3obanni«itad)tiraum" an, toätirenb einiae anbete fctir waljrfdjeinltdj
bem r&amfd" entjoflcn worben ftnb. 3d) beule ,>uuad)fi auf bie 9t*
^rcx^peroo bin, bex im „rlurtu" jioar bie [eltfniite Motte eine*
in mittclalterlidien 9fll(d)auitngen fieetenben fj«"bcrer* fpielt, aber
Xa« für un«
bod) liin unb tineber felir bebeut'amc 3ti^c nnftoeift.
»Womeiit bürfte fein, bnft i'io*vero ein (Vkiebrtec ift, ben,
loiditifitte
nid! t!nn .fein ^itefteriaal tvr^atttm* (lenttfl mar", fein Araber
„t'itr
meltlid) Steaimeut itnaefd|letl t)irl!" unb be*l)alb vom Itjrone
Tiefer Araber (Antonio lieifit er im „Sturm")
uerbranaie (1, 2\
tu II. 1 auf aetuuie, fetjr beutlidie Anfpieftinaen bin: „Tc<
faul
trüber* Tiener. bie bamal« meine ttamernben loaren, fiub meine
„lod) tfu'r
teilte
iept": unb enoibm auf bie ffrafle Sebaftian«:
OenrifknV*' aan.^ im 3inne be« ülaubiu«. unb ber WttuiffentofiflWt
btefe* Wannet enifptedtenb
„&. j£?err. iuo fipt ba*V „3* füble sie
J^eun toir un* nun Beraeaemodrtiaen,
Wottbeit nidit int Büfett " bait vamlet feineu ^aier iur ^a« liodjfte UJtufter eine* IXanne« Iialt,
ba« bem adeiirteu, genialen iobne fet)t nidbildieinlid) ein nientaften«
beu «tubiett aenetatet «ater Iber fdjon babitrd) bem trüber iTlaubiu*
(o undüiilicti jein [modjte. tute ein vertulc* beut luttaeu t>antleti enu
tprodjen luibcu tturb: io ßetK-n mir BjeOtidjt mebt feftl, menn wir in bem
jtalt

|

mm

:

WH

!j<ro*pet'0 ben alten Ve.ir.let uninidier..
febr bemerteu*ioerte* Utotio gibt un* l)i«ju einifle .»erea>
Üaltban, eine «eitalt, bie, uon einlädt rohen 'iier^etduiuuaen
»ornelimen *Jcn=
blinkten abaefeljen, fehr mol (ür ein Wefdjöpf shafefpeare* gelten barj,
belomntt tiamltd) im Verlaufe be« stüiie* gauj MRtaÜtbtgC Ien=
benjen: er wirb eine Art oon iKeuoluttoiiär unb Auiliftet jum
tun fß fein,
Ii*
fdieittt
itim itämlid) barum ju
ivüdteumorbe.
ju Stepljauo bie
fro-jpero |n befeittgen; unb fo fagt er (III.

vnr.

iluoite befestigen

cnbete*.

s

tii)uitn,

uub

uerid)iebenen, nidit in ieinen iifnnb paffeitben

—
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Str.

ntemanb fo
flor erfennen fann tüte ber, roeldjcr bie rocit fdiroicrigcren
eine Arbeit oorau*, beren Sdjroicrigfcit

fic

mir,

bemüht geroefen, midi «u biefer neuen
3(rbcii auturegett, roeil er einfehen mag, bofj fic eigentlich,
nur von mir ausgeführt roerben fann. Slbcr c* fehlt
rool gelegentlich

enthalten

Sorte: „'« ift bei ibin ifnttpero) bie sine, bes
\n r u 1) it bu tannft ihn würgen ic.
Sic baffen
alle ibn fo etngef leif d)i mit id) '< ~ (Saliban befiehl fcv; „Stile"

umu

baii

unb

;

lie^t unmittelbar nahe, bie öorte
tjatibnn tagen will: ei ifi unbeliebt; bu
bah irgenb jemanb bir iKibrrfianb teilten
ben Srblafeiiben itmbringit. Pehmen wir nun an,
t'olimiuS iltonunUf) ber ßfiferSbelfer bes iSlaubiut geioefeu in,

nirtü

wenn

fid),

ii'.::

ob

als

uerftrbeu,

biimdjii

wirb,

ir

I

furchten,

f,u

i

Hub
bie

ißacon

poii

be* tSalibau:

.^Öffnung fo

:

genau in ben 1'tunb bes ^olotiius lüorambis) ju paffen, watirenb iie
im Diunbe bes Ii er SNeufcben O'aliban fo impaifenb wie möglich
3fww 4iWt fpridn oftrafat eiu iwfliiig jiu feinem bind)
Hingen

Nun

MM

—

al3 ocrloren ju betrachten

gm

:

beunruhigten frenit, *u beiien S<or1eit er
rinne wte wir bics i'on fploniii* ilSo;

;

Jtleiiügfeitcn roerben.

„sturiii"

ber

bietet

^ a pic ren

WüCOBi entberft werben) für
unb bamit ift icbe
mie begraben, bafj c$ einem emrigften,
urteilsfähigften SJcotiocn-Sudjcr einmal glüden tonnte,
uii« ben oollftänbigen „Hamlet" toieberiitgeminnen.
günftigften jalle fann ein größere«, motioenreiefaere«
ein iorfo roirb „^"»amlef
Fragment gefchaffen roerben
rool unter allen Umftättben bleiben,
^(ber freilich auch
ein foldjer lorfo roärc ein 2d)atj oou uncrmefelidifm
SBerte f ür bie Wenfd)hcit felbft eine UJcnuS oon ÜJiilo, ein
^evmee: fic mürben neben biefem „$)amlct"=Iorfo ju
immer

„SJiem befler Surft, bewahr' mir beine Otimft;
£ei ruhig: benn ber frei*, ben id) bir fdiaiie,
$abunfelt biefeu llttfaa bruiu fpridi leife,
'4 ifl alle* (tili wie Nacht "

oben bettad):cii'u
frospero

roerben

aus alten politischen Iragöbtcn

nären

uadjgclaffencn

tätig
ift
natu in bem
rambisi annehmen niüffen.

großen ^iauptfad)e

bie Unroiffcnben, Uuaufgeftärten bleiben:

ftet«

be* großen Weiftcrö befeitigtcit politif d) reo olutio*
'JJcotiue
finb (toenn fte nid)t ettoa nod) unter

bie tBIitttal nid|i felbft »criibeii jn uiüiieii, eines itcirr ftel;rn

llnflefd)tcilicr)teil

in einer

fdiliefjlid)

mir mol

t< li

ben subiefis bebten! !>>ibe; fo btirfen wtii>ieU(td)(r.niiebuien,baH Taliban
int? liorambis tfolouiusi eine Nerton fitib, mit bau bft. von Ua>
liban ,',tim IKeurtjelmorb tiberrebele «tepbano ber inferiore ftelfers*
helier bes ^oloitiuc- (Sorambi») tft
=o erfdieinen m:tt] Die ^orie

irgenb eine

ertennenf

ihre *6cfähiguiig, fold)e ÜDcotioc fo glcid) ju

bie „(Seiner", aber es

auf

ju

jo

—

wai id) in biefer iBetfebuug au ^(rbeitsleiftungcn hinter
mir bntvi fd)on bei ber "-ßorfteUung fd)toinbett. Stänben
mir Mffh&fte jur ißerfügung, fo lie^e fidj bie Arbeit
uielleidjt
burd)füt>rett.
Äbcr felbft roenn id) über fte
uerfügte: mer bürgte mir für ihre ^UDerläffigfeii, für

febr verbnehti ,en

Nachmittags

bereit« auf abftetgenber fiebcnsbalin

unb oicUcidjt aud) fd)on bie Äraft. ßtroa 3U Stüde
baraufbin forgfältig \u prüfen, ob fic „.'pamlct" OBloiioe
nadj alle bem
id) befenne otten, baf} mir

-

ift

bem ermübeten,

itrii befmbenben unb bod) aud) feine eigenen ffin)tlertfd)cn
^ielc »erfolgenben, gan$ beft^Iofcn 9)ianne bie iJcit baut

Arbeiten, roclchc bie Jtlärung unb Sclarftcllung beö (Sc»
famlproblem* nötig madjtcn, hinter fid) bat. 9tubolf Steiner
ben id) hierin tiefer Seclenberocgung meinen Jyreunb nenne

aber

nodi

s
JWotio. bas ,$u ben
Antonio, ber betanntlid)

eiu

IVotii'cn in itte.sjebiing ttebt.

„inailaiibiichrn"

3enn

v

verbtängt l;at, überrebet
imnilid) Sebafiian, ben Ibruber StlonfoS, bes Honigs »on Neapel,
ben iWrnber £ii beteiligen, au feiner 3iabi über Neapel 311 lienidKn,
wein auf ben gimftigeu llmftanb bin. baft bie ncidifte Jbrouerbin, lilau
brlla. io:it wohn! (iie "tft na.b „luuis" verheiratet
unb habet „uon
Stand feine ;{eilmia, n^uften" tonne. Tie in Xunio wolincnbe
„lilaubelln" frt;eint mir r.ur mit beut in 3i»illenbctfl weilenbcn Jöamlet
fetjr nalie oernmnbt ju feiir, biefer tann ja nud) erft bie liefe Jtod)'
ridjt
erfaliren, als e* fiir ibn febon jum oorboiflenbeu (laubelu
ift.
[pflt
CMc (ilaubius mit Antonio ibentifd) ju fein fdieint, fo ifl
et e* nun aber wol audi mit beut Sebaflian biefer «iiuation; b. b.
mit eimiTeu .vinuptmotiueii be* oiibifibual AVolioe* iSlaubiit«, finb im
„Sturiii*
Antonio unb rebaftian f.üditifl anlSfßattrl wotben, bie
jwar Äwei ueticluebene ferfonen ,^u fem icfieinen.
liMibtlieit jebodi

jebod)

es!

im

i'aufe ber ^eit gelingt, biefe«

£>auptroerf Shatefpeareü in feiner ganten,
ftalt für bie <DJcnfd)heit »urürfjugcroinnen,

Ibrone

man

biefem

in

„^»autlet"

reieben

bann

„bas

allerbuigS

(&t<

roürbe

F^errlic^fTc

au8 ^id)terbanb", ben „fd)roer überfchreit
Jlulmination^punft ber tragifdjen ^oefte", ber
„bauern
bi«
jum legten 2)id)tcr im legten
mufj
ÜJlenfchen i?!i" nicht nur in ber, meinem ftopfe an
gehörenben 3bec, fonbern in unuergänglicber ^irflid)
feit oor fidj haben.
$anu erft roären alle bie großen
©orte ber oerfdiiebenen „.^amlcf^öerounberer, aud)
Ü) lenfchenrocrf

i

baren

I

1

bie foeben mitgeteilten

m

ein

unb

tKl#fefbc SMottt

unb Winutta

litt.

Ii

i'-öefeitiflunn

ift

in

fni

ber

bei-

rcene

eine

bi'rrfd)(nben

roährcnb

»Hiubero

bar
ondi ein Slfld
uon "ijoloniu* iliornmlu-M. ber teu etirge^ineu „^ruber" ititaubiuj)
in befien 2innc jm l^cfeitigung bei töniglirbcu iHruber« anregt
3d)lie»i[td) wd:e eiiiiae>j auis ber üiebe*jfen( swifdjen oeibinanb
Vlbf r Vlitlonio

iletlcit.

i;iebe*freue

AWiid)eu

fic,

roenbet, eine

ill, 1) juiileid)

oon Hermann ßonrab,

berechtigt:

auf ben un« überlieferten £>amlet ange
"iMaSohcmie finb unb nur bie ooUftänbiac

Uiteilelofigfcit

unb

v

öliiibbeit

ber

''Bcrounberer

be?

]

'öaeonfehen ÜJJadjrocrfc* offenbaren.
!

unb

iiaiutel

J

Ephelia in Wnfprud)

,iu

nehmen,

io

v

iliiranba (CpbetiaT ;<
unb
würbe bann ebenfalls
1
Sirbdfco» bineingebbren.
fll« „garnier liiotive täinen atfo in

Williberte

;

freipeioi in IV,

1.

Sitr bieerfie

tmubtung

ber Irilogir:

bie
bie

idfone Partie:

„iße^

I

lieffinnige iieirudiiuug

in eine,

iveiiu

aud> fpotere,

IBetraetilung:

Ter

alte,

an

bie DJi'ittag*=

gewohnte, ben 3lubien ergebene 1<ro?pero
Ramtel«
bie erwüufd)te Anregung be* rebaitian itSIaubiit*
jum ^ruberinorbe roit StileB nntönioi ((Sanunbid-^iotcnliMlj
H
S'eurbettung eines
bie
J(eud)eliiiorbers btirdi
Taliban
(tt>Tambi£'¥°lt>ntK<|
bie
llntrrrebung ^wifdien lialibau
li'oloniu-ji unb rtephano. bejiebungSweife Irineulo (I5laubiu*i
ritt)e

I

löateri

—

—

unb einiges aus ber üiebesfieue yoifdjen ^erbinanb unb

0m

^ahthunbert"

einer

fprcdjung geroürbigt.
•J.

J^ür bie ^weiie .vanblung ber Iiiiogie:

wnltricbeiulid) bie

im

IKiinbr 'troorrros mandinial redjt feiifnm ftingeube, bittdi bie
wieberholten il)iirirhteu t"Vrageu, ob Üttirauba aurt) uihbre, nielfadi
miierbiodiene St^Öbtttlig Dan ber BiftttigUltfl i'rospercs burd)

ben „Clieiin" ber lüiitanba iie ifi meiner jeften Iteber^eugiing
naili
bem Voialio jinufnei, ber ben entierui geioejenen
.V>ii:iilet
burdi bie'e Witlrilungeu über bie Vorgänge, weldie
•,iil
^efeitigung Te-: tillru \>nmle1 jtthrteii. uuterr;di1el) - bie
unb
UHUnenmi jwifdleu Mnlouiu unb iebaftian in II.
bie tttlradHuitfl i>rp«peros in VI, 1.
I

-

—

3. UuMiiiöfl

3tubolf Steiner bat bie beiben Sdjlu^bänbc meines
3Bertcö „l'itteratur unb ©efcllfchaft im neunjehnten

unb

eingehenbeu

$k

licbeoollen

Ülutoren finb feltfame

i.'euic:

fte

einmal immer ganj aufrieben, roenn man fic
lobt, unb Co gehört rool ju ben 'Jiaturnotroenbigfeiten
bc« Tafeins, bof? ein Schriftftellcr, mag ihm ber lenor
einer Oefpred)ung aud) nod) fo füg eingegangen lein,
finb nid)t

hinter

C5iu,telhciteti

feM.

X^arum

biefen

internen

^ublifum

bc*

feine

immer

nod)

ryeinbfdjafl,

„Ä'tagajin"

fein

unb

Sd)iift|leUerfveubcn
roabrlid)

Fragezeichen

id)

unb
nid)t

roür&e

mit

Reiben

bc?

belafngen,

75»
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OTflgnjin für CUterntur

nur um midi unb meine Ülutoreneitclfcit
8bci es haubclr ftd) um Öubroig Vörnc,
banbeltc.
unb id) mödjtc bod) meine 'äluffaffnna biefer febr inte«
reffanten unb
fcltfam gmtijdjten $erfönlid)feit nidjt
Dabei oerlaffc id) mid)
ohne weiteres preisgeben.
menit es

ftd)

I

s

Problem Vorne tntcrefftere nod)
nur Steiner unb mid).

barauf, biefes
fireife,

ols

Den 3cinb mug man mit

feinen eigenen

©äffen

bem

ift

faffung ber ^crfönlidjfeit

Vörncs

an.

^atte

Qrfj

roäbrenb bie allgemeine Meinung babei
ber politifdjc Drieb alles anberc bei if>m
aber fönnte aud) bann nod) ber lyall
geroefen fein, roenn man unttmrounben jugeftebt, bafe
5Börnc nid)t politifd)er Sd)öpfcrgcift, fonbern nur ein
Unb id) fäme
politifdjcr Vopularifator geroefen ift.
in ben Verbad)t, als roäre mir es lebiglid) um einen
©ortftreit ju tun.
2lber es ift bodj rool nod) etroas mebr babei, roeil
oon Her aus bas Problem auf ba8 ©ebiet ber
ftd)
Driebc unb@efüb(c unbbesbalb unberou|tcn Seelenlebens
gefebrieben,

oon

ftd)

felbft,

manbte, für

baß jener Satj, ben

id)

auf Vörnc an»

einfad) nid)t

biefe "JJerfönlicbfeit

nicht

fonberlid) rool, fonbern flüchtete, roenn er fonntc,

©r

bes Sadjienroalbes.

bie ©infamfeit

in

fid)

bas Sprachrohr ber OTaffenftimmung unb
ber ÜDZaffe nid)t roillenlos treiben.
einen überlegenen Stanbpunft ju

tötlichftc

5cinbfd)aft

ber

,

ein,

it)r

fid)

i

;

oon

analufterte

Monges,

aÜererften

unb

barin

crfd)öpflc

ftd)

fein

Vkfen.
©ele^rte,

giebt

unb gab große

Denfer, bie jugleid) bas Vcbürfnts
empfanben, ibr ©iffeu unmittelbar befrud)tenb auf bas

roeil

große

p

roirfen
fie

juglcid)

£lolf$bfid)er

batte iöörne

im
nie

laffen.

jur Jyebcr, unb
beljcrrfdjten, fo entftanben

cic

griffen

ba» ©ort
Sinn.
bas Wciingfte

cbelften

s

JÖlit

foldjen

gemeinfam.

Männern
©r roar

n u r ^opularifator unb fonft rociter gar nid)ts.

aber innerbalb biefcs engen ©ebictes

ein

Dafür

ÜHcifter,

ein

Honig, ein uuumftritteuer .öcrrfd)er.
iöont i<olitifcr vöörnc fann alfo, nadibem biefe
©runbcigenfd)aft feiner JJatur fixiert ift, faum nod) in
s

bem Sinne
767

auf

unb

bie

Volitif

bic

bingcfriebcit

jebes inftinftio nur unter

Der Vopu>

©eftd)tsrointe( bctrad)ten.

9lun,
ftd)

ber

entfalten

\)at

eben popularifatorifd)c
mollet:, jur
aber popularifiett,

unb aufleben

mm

Betätigung brängen. sBa8 er
bas bängt lebiglid) oom äußeren Vebürfnis ab. Stößt
er mit fetner Of.nV auf bic s^olitif, fo roirb er Volitif
popularifteren.
3n anberen ftaH etroas anbercs:
Darroinismus, ^efftmiSmuS, Sozialismus, unb roa« es
fonft nod) jroifdjen ^immcl unb ©rbe an Dingen geben
mag, oon benen jebe Sdntlrocisbeit ftd) träumen läßt.
Unb fomit ift burd) bic foit<tcllung, baß Vörne oor
aOem Vopularifator roar, aud) bie roid)tigc 7atfad)c
gegeben, baß feine politifd)e Dätigfcit nid)t unbebingt
aus feiner innerften "Jcatur btrausroud)«, fonbern lebiglid)
aus äußeren Serbältniffen. ©r rourbc eben oom
mit

ber sJtafe

:

bie

Anfang

aber

auf bie
roar

s

JJolitit

nid)t

unb

geftoßen,

bic Volitit,

fonbern

Humanität. Sis in bie Witte ber jroanjiger ^abre
bas tn-'Ua'dv eben nur ein einjclnes, roenn aud)

ftcllte

febr roid)tiges ©lement feines ©cifteslebens bar.
0"
ber „bciligen Dreieinbeit," roeldje er in ber 3lnfünbigung
feiner „SBage" als bas Sit! feines Seben« unb
Strebens bejeid)ncte, fpieltc allerbings aud) ber „Vürger"
große Wolle.
;Vbod) nid)t nur für öffentliche
Angelegenheiten follte ber sJJlann Sinn hüben, fonbern

ju

eine

für bie intimen ftreuben bes 'tßrioatlcbcn« unb
für bie fd)üttigcn öainc ber Vf)Uofopbie unb Sfunft.
SBürgcr, Vrioatmann, Äün|ller
biefe brei ©igen-

aud)

©s

9)cct)r aber roar er nid)t.

Vcben

gcrabeju
roirb alles

(arifator aber?

3m

j

Vismavcf? Sd)roerlid). 3 um minbeften ein ganj anberer
JnpuS.
©r roar, furj unb bünbig, ein Vopulürifator

unb

po(itifd)en

jroar redjt berb.

orjne Waffcnbeifall, t>ätte ftd) geläbmt, unftd)er,
unglücfltd) gefüblt. «Bar er alfo ein Volitifcr roic

tief

roerben

3eitgeift

Meinung" über
Vorne aber, ifoliert

(Sin

Seelenleben

3" fünfte,

roar nid)t

liefe

©in politifd)cr Sd)öpfergeift roirb
binüberfpielcn läfjt.
eben oon Anfang an burd) Stimmung, Neigung unb

bent

„öffentlichen

£>aupt beraufbefdjroor.

unb

!

©r nabm oielmebr

ibr Seelenleben, um bann forgfam abjuroägen ober
mit genialem ^nftinft berüusjuroitterii, roas er baoon
gebrauetjen fonntc unb roas nid)t.
Diefes Unbraudj»
bare fefjleuberte er bann rücfftdjtslos jurücf, ohne ftd)
barum ju befümmem, büß er baburd) jeitroeilig bic
fein

I

bucd)aus

23ismarcf

fühlte

,

oorbanben

im Volfsgeroübl

ift.

Das

überroog.

fdjricben:

maref, ber Vegrünber bes bcutfdjen SRcicbe*. VJenn id)
aufjerorbentlidjen Hainen nenne, fo ergiebt es
biefen

ba|

bleibt,

ge*

„Vörne mar,
burd) unb burd)

gonj im ©egenfnti ju feilte,
eine
fojiüle Statur,
ber geborene
Vublijift, nid}t aber ber geborene Sdjriftfteüer ober gar©r füllte ftd) üur rool im Volfsgetoübl unb
Diäter,
liebte es burd)aus nid)t, bie Waffenfecle ju jergliebern
unb'ju erforfeben, roeil er ja aisbann einen überlegenen
Stanbpunft ju ifjr hätte einnehmen müffen." 2ßol, bas
^8 ber
ber
hübe idi gefügt, unb id) füge es nod).
Folgerung Steiners üus biefem Safc fHmme id) nur
mit einer Fülle oon Vorbehalten bei, bereit Summe
„Sin ©eift, oon
auf eine Verneinung faitiau&tauf t.
Dem man foldjes fagen tann, ift ein burd)üue politifdjer."
SirflidjV
Oft biefe Folgerung jutreffenb in allen
gällcn? Od) glaube nid)t. ©incr ber größten Volitifcr,
bie je gelebt haben, ein ©eift,
ber bes politifdjcn
©enialität
Stoffes jur Entfaltung
feiner
böd)ftcn
eigentlid) garnid)t entbehren fonntc, mar ^ürft Vis

es

bem Sd)öpfcr unb bem ^opularifator.
fd)ieb }roifd)cn
unb immer roieber neue Marren
©olbeS ju läge, roäbrenb ber anberc ben oorbanbenen
Vorrat mit Jlupfcr legiert unb als Äteinmünje in Um«
lauf bringt. 9(ber, fönnte man mir einroenben, roas ent<
bas in biefem ,UU für bas Problem Vörne?
fd)eibet
Du baft ibm gelegentliche, äftbetifd)e ^mpulfe ju<

uralte ^auptgrunbfafc einer flugen
geborenen laftifer Steiner natürlich
5letfd) unb Vlut übergegangen.
Unb fo
längfi in
führt er mid) felbft als Kronzeuge gegen meine 31uf=
Jaftif

Unb

fprtd)t.

2>er eine förbert neue

roeitcre

Diefcr

fd)lagen.

1900

^anbclt ftd) babei um oiel
mebr, als nur um ben Unterfdjieb jroifdjen einem
poIitifd)en ©enie unb etroa einem fd)mdd)tigcn, poti«
Sonbern es ift ber abfolute ^rtunter^
tifd)eu Dalent.

Sismarrf

bie ;Hebc fein, roie

man

eltoa

oom

^olitifer

—

fd)aften »erlangte Vörnc oon bem oollfomntenen ^bcal=
Unb er rourbc nidjt mübc,
menfd)cn feiner Vbüntafie.
immer roieber ju betonen, baß feine biefer brei Ouali=
täten bic onbre im geringften überroiegen bürfe.
Slcin
Wehr, fein JBcnigcr, fonbern büs ooüenbete ©benmaß! ©inen „Bürger," roeld)er in feinem Vürgcrtum
bis jum legten 9teft ober roenigflens mit bem beften

Jcil

feiner Vcrfönlid)tcit

aufgegangen roäre,

hätte

er

mit gletdjer Schroffheit jurüefgeroiefen, roic etroo einen
Hünftlcr, Vhilofophen ober Vrioütinünn,
bem feine Runft, Vbi^fophte ober fein Familienleben
ciiifcitigcn
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9tr.

ben wcfentlicbjlen ScbenSinbolt

öörne begehrte
wahre SRenfd), ber

bebeitletc.

Harmonie; unb ber nur war ihm ber

einem harmonifeben ftunft«
2Bar baä nun ein
werf in y.&, abgerunbet blatte.
Stadjflang auS ber 3ctt ©octbeS ober nicht?
S8ar
biefe brei ©igcnfdjaftcn

barmonifdje ^nbioibualität unb Humanität
allerwege aud) baS Icitenbe dftbettt cfjc ^bcui beS größten
^Dichter« beutfdjer Nation? ©ani gewiß, o ganj gewiß.
Mcrbing« cjiftiertc für ©oethe wol nur ber ^riuat<
menfd) ober ber Äünftler, mährenb ber „'öürger," ben
bie

nicht

öörnc
3)aS

in

ift

Programm aufnahm,

fein

ber

ein Unterfdjieb,

nidjt

bei

ihm

beftritten

fehlte.

werben

bem man aber aud) feine größere öcbeutung ju»
fpredjen barf, cM ihm urfprünglid) jufam.
©rft als
ber ^Bürger C^olitifer) in öörnc gemaltfam hcroortrat,
foll,

Qü$el an fid) riß, ben ganzen SJlenfcheu mit
Öefcblag belegte unb bie Harmonie feinet Jtleinmelt
gränblid) jerftörte, ba erft trat Ööme in wirtlichem
unb einfehneibenbem ©egenfah, jum 3citaltcr ber
Humanität. Slber \u biefer Gntwirflung gelangte er
ttriber
Hillen, nadjbem
er
lange genug oer>
fict)
gemebrt blatte,
©r unterlag ber
jwcifelt bagegen
bie

Ucbergcmalt ber öffentlidjen Skrbältniffe, benen bic
große unb einfame Ikrfönlicbfeit wiberfleben tonnte,
nicht aber ein "fßopularifator, ber oon bcn Öcbürfuiffen
ber SJtenge unb für bicfclben lebte. Urfprünglid) jebod)
wollte er baS £umanitätSibcal nidjt befäuipfen, fonbern
popularifieren.

SBarum aber nahm

benn überhaupt ben SBürgcr
in fein 3beal auf?
immerhin, bas ift bod) eine ganj neue SScnbung,
Raffung unb Formulierung, bie einen bebeutfamen
Unterfdjieb ju ber ©oethce'podje barftcllt.
Sollte ba
mirtlid) nur eine Fortführung beS ^bealS beabfid)tia,t
gemefen fein unb nidjt oieüVtcbt feine .ßerftöruug unb
feine 33ernid)tung, inbem man eS febeinbar übernahm?
Stod) einmal, warum, mcSbalb ber SBürger neben bem
als

einen

wichtigen

Äünftler unb neben

er

öeftanbteil

bem *ßrioatmenfd)en?

barauf

ift

©runb

beffen biebterifebe

politifd)en

§m

ju

^ugenb mährenb

Stillebens

jur

widlung gefommen war.
einfad) in ©örneS Statur.

eincS oolltommeneu

Entfaltung

unb

jur ©nt-

Tu-? tiefere SJtotio lag aber

Gr

popuiarifiertc,

er lebte

mit ber SJtcnge, er bliefte alfo nid)t oon oben herab,
fonbern uon unten herauf.
Unb barum tonnte er baS
vnimanitätstbcal nicht fo feef vorwegnehmen, wie bie
großen ©eifter ber uorbergehenben ©poche, bic oon ifjrer
.£>öhc über baS fieben in ben Stieberungen einfad) bjn-@r mußte f'td) bie Frage oorlegen, in*
wegfd)auten.
wiefern unb ob überhaupt jene Freuben unb fieiben
ber SJtenge unb beS lägest mit feinem ^beal oereinbart
wären,
©r blatte barauf mit einem cutfd)iebeneu unb
febroffen Stein antworten fönnen, ober mit einem be>
bingungSmcifen $a.
©3 ift möglich, freilid), aber IUI«
geheuer fd)wer unb mau muß banacb ringen mit Üluf«
gebot aller feiner Äräfte.
2)iefe Antworten gaben in
tljren
SBcrfen unb burd) ihre SBerfe befanntlid) bic
großen ^octen besi filbernen Zeitalters, ein Jyriebrid)
Hebbel unb Cito i'ubwig. Sürnc aber erwiberte: ei
;

ift

bic einfadjftc

®ad)c oon ber

Antwort o^nc Zweifel,
liefen jufammcnljing.

bie

Sine feb,r tl»örid)te
aber mit feinem innerften
SUclt.

i-.

unb ^b^ilofopbie unb
bein i?cbcn barmonifd) auS.

gcftaltc

ftunft

©S

ift

ein

als

s

)jriDatmeniii

mabreS

iffiunbfr,

auch uod) Napoleon wegen feiner übermieaen5
friegerifeben Steigungen einen 9lnfd)naujer befam. 3Jlar.
?US 'öörnc bie beutfehen
ftebt, bie Sache wirb grotcSf.
©clebvtcu cinft aufforberte, anmutiger unb uolfstüm
lieber ,?u werben, ba fehrieb er bcn merfwürbigen Sa?

baß

nid)t

„SofrateS erholte ftd) nicht bei Slfpafia con
ber ^hilofophic, fonbern bei ber ^bilofopbie erbolte n
oon 31fpafia." ©in fonberbarcS 3Bort. Sfpatu
bebeutete ihm hier ein ©umbol bes äcbenS, bcS al
nieber:

fid)

oon bem

täglichen SJebcnS,

bem

er fagte:

„Cebcn

ift

ärbcii

s
aber ioä
2)ie
^bilofophie
"Um
eine ©rholung.
fonbern
frage idj: tonnte ein probuftioeS pbitofopbifdjeS @cni<
jemals eine foldbe ^Behauptung auSfprecben?
.^cgel, ein Scie^fche, ein Sdjopcn'^auer haben fdjwerlidi
nur fo ju fagen in ibren ÜDtußeftunben ^bilofoptw
getrieben, um ficb oom Scbeu unb oon ber Zages

gefunben
Arbeit

feine

ju

arbeit

in

©eifte."

felbft

Sonbern ^hilofopbie war ibneß
unb ©röße, aber

in

feiner ^crrlidjfcit

feiner

all

im

heften

SBer

©chreeflichfeit.

fonntc, wie Öörnc, ber

fonbern

—

fein,

erholen.

ba« ßcben
auch

mit einem rein äußcrlidjcn,
antworten.
$a\)te 18 1 9,
als bie Stapoleonifdje Zeit eben erft oorübergebrauft war,
fonntc man nicht, wie etwa um 1790 herum, ben
Bürger einfad) auSichaltcn, wie c§ ©oethe getan hat,
3unäd)fl

f)iftorifd)en

3ene b,ciligc 35rcictnbcit bei öürgcrS, fritttt
mcnfd)eu unb föünftlerä enthielt eigentlich in f' A e«
3lniang an bic 3lblebnung ber probuftioen ''ißerfönliditnt
®er ein probuftioer Ränftler, ^tjilofopf), ^Jolititer ift,
bem überwiegt biefe probuftioe Begabung in einem @ratc,
baß alles anbere unerbittlid) bagegen jurüdtritt Bit
^Börnes @(eid)inaß bcillos in bie ^rüd)e gebt. Öceik,
ber 3)id)ter, tonnte allenfalls feine S)3crfÖnlia)feit ;r
einem ftunftwerf abrunben, inbem er \idf in bie tieiü«
©infamfeit ,uirüdjog unb alle ^olitif floh- 'öörnc abc
bättc ib,m niebt nur zugemutet, eben fo fet)r ein $ürgci
HU fein wie ein b,armonifd)cr ^rioatmenfeb, fonöeto
befdjnetbeii,
aud) nod) feinen 3id)tertrieb grünblid)
bamit ber v^oet nidjt überwog. Unb einem «ismatd
gebe bod) nid)t io
bättc ^Börnc
entgegengehalten:
furd)tbar in ^iolitit auf, genieße bau eben aud) nod

F au
*

fprecben

fo

war

fein probuftioer ^bilofopb,

c< n

genießenber p^ilofopbifd)cr

Unb ba erjeheint eS mir benn für ÖÖrn«
^umanitätSibcal bebenflid) im böcbfteu ©rabe, baß a
nur auf rejcptioe unb genießenbe Staturen jugefdjnitten
war.
Öon ben großen unb gewaltigen lUotwenbigfeittn
Unb fo a>
bcS Sd)affcnben bitte er feine ^nung.
Dilettant.

fd)ien

ihm

abfolutc

bcn

alles f inberlcid)t

JRleinigfcit,

Obealen

baS

;

unb

Scbcn

ber flafftfchen

er

ber

3eit

hielt eS

für

eint

Stieberung mir
ju burc^-

allfeitig

bringen.
;>d) fanu
mich hier nicht wiebcrbolen unb mufe
barauf uerweifen, was id) in meinem 3Berf über bai
Öerhältnis i^öineS jum „Öolf" unb jur ÜJtcnge gefugt
habe,
©r hatte feine OUmung oon ben elementaren
Steigungen
unb Abneigungen, bie in ber 3Ro»Te
fchlumtncrn; wußte nichts oon ber bämonifeben ©eisali
ber SJorurteilc unb Ztabitioncn unb hat baber aud)
feinen '©lief für bic gewaltigen iöorjägc biefer bebeot=
liehen unb cinfeitigen, aber eben beShalb aud) fchäptr
rifdjen Jträfte.
©r fanntc nur eine gebilbetc unb gc
nießenbe Ü)tcngc, bie er fid) in feiner ^hantafie ttty
geftttet
unb barmonifd) ausmalte. 9bn liebften \ßttk
er fie immer oergnügt
unb gepult unb in F< 'ert'#
fleibern auf ben ÖoulcoarbS ober auf ber
,al unb im
Jbeater crblidt, um fid) bann recht mit Schagen in bcn
Strom ju mifd)en unb ficb oon üim forttragen ju Ionen
Unb ba bamals in Seutfchlanb fein einziger 3Menfd)
,

!

,
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nur

ba« ©ertngftc
fann man e*

mußte, fo
anrennen, wenn
vergnügten,

Siel

oon

einer

ftrage
il:m fd)ließltd) nid)t ju iuo
einer

biefe* £$bcal

er

geputzten

promenierenben Stenge

äfthetifd)

unb blieb al* ^anatifer unb
v
JJ)ärtt)rer ber iHeoolution im (3ebäd)tntS ber 4tad)melt
juräet.
SWan foll aber nidjt oergeffen, baß biefe Sntmidlung ib,m eigentlid) roiber feine sJlatur ging unb

fojialcn

unb

für ein

im

ba«

Sturmschritt ju erreichen fei
Jcatürlid) legte er fid) babei bie 5^9« wx: roa* lieft
biefe SDlenge, unb inwiefern fommen Äunft unb
fcttteratur ihrer ©cnußfähigteit entgegen?
«Bie muß
anfal),

:Vm

ftimmungen

feiner

er fid) eben

be*lwl& an

itjr

oerblutet

tyat.

s

bie

»JJrobuttion

fünftlerifd)e

befd)affen

um

fein,

*

bie

iDienge ju ljumanifieren. Um ju einer allfeitigen «nt»
roovt ju gelangen, mußte er fclbftoerftänblid) aud)
bie öffentlichen «terhältniffe berüdfid)ligcn.
Unb fo
uerlangte er fdjon in feinen Anfängen «ireßfreibeit,
billige Ib,catcrpveife, «lufbebung be* cKaud)öcrbotc* für
ben Spajicrgängcr, b,öflicb,c Beamte, «Jefeitigung ber
«yranf furter 2:t)orfpcrre, meld)e ben promenierenben

Bürger
Od;

b,inbertc,

im

nad)t

barinlofer

lüäljrenb einer fd)önen

ftd)

«Irt,

«Jon

man

nod) nidu }u fpredjen.

be*t)alb

gelten

Die

^n

Me*

s

}lriftofratifd)e in

ber

unb ©infame, toie aud)
ihm oerhaßt, ©r uerroarf
ben jerriffenen unb grotesfen £umor eine* I^eobor
«lutabeu* #offmann unb ergöfote fid) an ber intimen
geliebten 3ean «Jaul, oon bem er aber
,3 bulle feines
bod), al* Sd)üler unb Wadjabmcr, alle* «Jerftiegenp
unb «Jhantafti)"d)e mögltd)ft abfdneb. Börnes flcinere
bumoriftifdje Schriften, bie „Sonographie ber beutfdjen
«>oftfd)netfe" unb ber „Slarr im meinen Sd)tvan" ent«
flammen, wie fd)on ©utjfom erfannte, ber Schule 3ean
«Jaul*, aber ot)nc bie 3lbfonberlid)fciten be« roman«
tifdjen £mmoriftcn.
Die intime Jtuttfi ber Wieberungen
unb be* Stleinleben*, biefe ibnllifche iöerb,crrlid)ung be*
«Jolfe* mar c*, ma* er an ^Jean «Jaul vergötterte.
«Bare aber ein großer «Raffcnpfudjologe unb *JJef jtmift,
etroa ein Sola gefommen unb blatte in bie ticfflcn

Stunft, foroohl ba* ^nbtoibuelle

bie großen Kategorien roaren

be* SJcroufjtfein* oon

trifft

c*

geroefen

in beutfdjcn

ba*felbc

ber

Rauben ber

erfte

mein

auf

bargefteilt

id)

tute

roo

idj

fdjliefjlid),

auöfiitjvlid)

inbem

er

!

i

I

oon

oon .ftöben ausging, ju mancherlei
3ufunftäteimen einer neuen ^leftbetif gelangte.
Unb
man prüfe nun, ob feine Äritifcn über iell unb ^amlet
nid)t
burd) biefen ©tanbpunft oollauf erflärt werben,
ot)ttc

ba^t

man

nötig

ba*

für

Süolf,

oorfajroebte.
jätje

tjätte,

anzunehmen;

•£>umanität*ibcal

fpi^tcu

ber

il)m

in,

3 CU

»

juredjtgcmadjt

burd)au* al* (Snbjiel
anber*. 2)ic @egeu=
trat iu ben «Jorber=

grnnb; unb bie Harmonie ging fläglid) in bie «Jrüdje.
«Jörne,
ber
unterlag
ben
iÜJaffenmcnfcb,
Waffen«
«61

fnappfter

bem fummeroollen

©djicffal feine*

einem blinben bunflen 3»[tt n fte/
ju

grofjcn

fe^en,

brängt

ihn

miffenfd)aftlid)cn

feine

«Berte,

f«d>

9latur
burd)

mit bem beutfd)en ©eifte auf* innigfte oerfd)meljen
Dlun fällt aud) mährenb ber Arbeit unb pmal
bem großen (Erfolge, ben fd)on bie Anfänge bcS
«Berte* finben, bie Melancholie allgemad) oon ihm ab,
unb er bringt immer mehr jum freien unb fieben*^
<3o erfdjeint er beinahe oöllig genefen,
träftigen burd).
al* er ju entfernten «Jermanbten in einem balbpolnifcben
©täbtdjen ju «Jefud) fommt unb bort ein liebe* fdjöne*
ÜUlabd)en finbet, ba* ihm bie anmutigfte Siebe entgegen
trägt.
Ocbod) oon feinem erften ©eelenjuf!anbe ift nod)
fo viel in ihm jurüdgeblieben, baß er fid), al* er turje
3eit barauf bie ©d)mefter eine* beutfd)en ©efährten
ficht, fogleid) in biefe* freilich rounberfd)öne ftinb oer»
liebt unb fauin nod) ju begreifen oermag, toie ihm bie
So fd)üd)tern unb jagMitbin hatte gefallen tonnen.
haft er aud) bem fdtöneu bcutfd)en ^{äbd)en gegenüber
erfd)cint, baß feine vleigung beinahe al* eine Schatten«
unb «ibantaficliebe gelten barf, fo glaubte er ihrer bod)
in «Birflidjteit fidjer ju fein, ba er meint, mit feinem

Bicbesfehnfud)t nad) bem fd)öncn beutfd)cn
unb ba ihm burd) einen jübifd)cn ©efährten
©ebanfe be* 3ioni*mu* nahe gebradjt wirb, nimmt
er ihn mit bem ©cfühl ber vjödjften ^rembartigfeit auf.
feiner

ja fdjliefjlid)

bie ^olitit

in

«ikrfc auf eine oor nehme unb eble «Beife au*
feinem «Jolte hinauf unb ,ui .\enen hinübertreten ju
fönnen.
Unb in bem iDlaße, al* fein «Bert anertannt
mirb, fühlt er fid) glüdfeligcr unb juoeiftd)tlicher in

einen fpejififd) politifd;cu
}u leugnen, baf; ba*

urfprünglid)

6* fam
fid)

ober

flaf|lfd)en

aud)

nad)

ber Siiebeiung ftatt

ouipctu*

in

biefer

fid)

@oetbc>

mieberbolen unb

nidjt

oeiroeifcn,

«Jörne

in

will.

erfte ^)umanität*pb,ilifter

fann mid)

SBcrf

babe,

foeben

ba* er wenigsten* für fid) eine fiöfung aller ihn be>
brüdenben «iJiberfprüd)e feiner Gfiftenj erreichen unb

ift."

Siod) einmal,
tnufj

ift,

in

in* ©leid)gemid)t

nun ju einem

fonberbar, baß «Jörne, biejer ©oetlje«

fid)

juglcid)

ma*

meine*

«<olfeä in eine tiefe mclancholifd)e 5)epreffion gefunten,

unb glcid)fam

—

„So

3lbbrud

(Emil 3lötnidi, ein junger jübi|d)er ©clehrter, eine
einbrud*reid)e, ja beinahe roehleibige Ülatur, ift infolge

«Ibgrünbe geleuchtet
»or einer foldjen «JolfSfuni'l,
alle £>armoniefd)märmerei fo grünbltd) austrieb,
hätte fid} «Jörne mit Ingrimm unb Üntfctjen abgefeiert.
$arum fdjrieb id) mit oollcm SRcdjt ben Sat3 nieber:

ober,

periobifdjc

erfdjeinenben Stoinan* „3lb,ö*"er"

angäbe be* ganjen «inerte*, roenn
Formulierung, roillfominen fein.

bie

Raffer,

.

menn man e* al* eine 3boUc anfehen roill, bie ja einer
fovtlaufenben .^anblung nid)t burdjaug bebarf, felben
ein in fid) abgcfd)loffenc* @anje* bilben; aber jum
Üerftänbnijfe ber '-öejiehungen, roeld)e au* ber ^bi)\ie
ju ben geiftigen Kämpfen be* iHoman* ;r,mi;vvlcüen,
bürfte bem £efer biefe« Fragmente* bod) eine 3"hal^'

Jrü^

Steigungen ben politifdjcn
iHatürlid) aber möbelte
feine 3lcfthetif buvdjaus? nad)

bie «Bage.

aud)
feiner ©runbneigung um.

;

au* räumlidjen ©rünben unmöglich, i|l bie
iHcbaf tion fo frcunblid), ben i»efern ein einjelne* Äapitel
Jiefe*, im 3u=
glcichfam al* ^robefapitel oorjulcgen.
fammenhange bes ganjen «ÖerfeS ba* IX., mag jroar,

äftt)eti|d)en

nod) ooUfommen
ber «3opularifator

ber

«Judjform

jur >Bo-

jener

»on Robert Jaff<

^eitfd)rift

einem politifd)cn ^mpetu* braud)t

pularifation.
jeit

®a

Sommer*

fo lang e« ihm beliebte.
gorberungen finb entroeber febv
ober, toie ba* «Verlangen nad) <Breß=

biefe

fretrjeü, nottoenbige Srgcbniffc feine* triebe*

firtimil.

iHoiiianftaflineiil

«Jorbemcrfuug.

ju ergeben,

yreien

glaube,

3n öfr
&n

lU(äbd)en,

ber

j
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Oebod) roäbrenb er bereits in Düringen in ber *Uttu

biefcs SHcd)lsanroaltcs

bes geliebten 2ftäbd)cns

jur

bas

ber

roeilt,

erhält er ein Reitlings-

jioniftifdje

mu

uirgenbs

ob es bod) fo oicle anfeljnlidK
in Ord)oroo gäbe.
gauj ftiü.
HBteber roar er gleidjfam
in einem ferneren jroingenben 2raumc; roie in feinem
blauen Wcbel.
?lls ber 3 U 8 °uf ber einen Station

©r

unb

man
bie

unb

in

ibnllifdjer SRefignation

belächelt

fieb

nabm, unb

er

auf bas langgeftreefte bellbraune Stationsbäuscr>en ju<
ging unb aus einem ©oupi' erfter «laffe einen alten
jübifd)en sperrt! mit einem fdjönen jungen äRäbdp
innige
ausfteigen fab, umfächelte ibn eine roeidje,
Stimmung. 4Bie bas ftolje unb bafeinsfreubige *Dläbd)en
gcroißlid) einmal nur ben ooi}üglid)ftcn ^Bcroerber erboren roürbe, unb ber Sllte bann liebe ©nfel roürbc
auf ben Jfniecn fd)aufcln bürfen, roaren fie bod) all
ungemein glüctlid) an}ufpred)en!
Unb bies ©lücf bot
inbem ber 2lltc es ftd)crlid) burd) @efd)äfis»
fid) bar,
tüdjtigfeit,
bie ein (Srbteil feiner Waffe, ju fold) an-

er

fcb><lid)cin

Kategorien roie üüatcrlanb, i*oU
empfinbet, bajj „man erft, roenn
in bie Dunfelbeit feines eigenen Sclbfl b,inciutafte,
bie allgemeinen

unb bergleidjen;

Wäbdjen

bjelt

einen tXufentbalt oon etlichen sJ)linutcn

—

mübc

oon ihm

eine Sdjroefter

uerlctutc,

bürgerliche

—

ÜJlübigfeit,

trüber

grau bätte.
Unb nun bovdjte ©mil

aud) auf, als ber 8Ue ba^
s
felbft nur einen jübifdjen Jicd)tsanroalt fatinte, ber red)t
oerbeiratete unb
oiel ju tun ^Sttc, fidj jebod) nid)t

©efäbrte nadjgefanbt tyaite,
unb roorin fid) folgenbe Wotij finbet: „Inf bie *Be=
angelegten 4ßerfes oon ©mil
fpred)ung bes
grofj
3lotnicfi, in meiner ciofc-3 roiffenfd)aftlid)c SBerf
Stanbpuntt ber 3)eutfd)gefinnung aus lebhaft aber Der«
bientermafjen gelobt mürbe, getjen uns aus bem Sefer=
freifc mannigfache entrüftete Anfragen ju, ob roir benn
oon einem £Jubcn beutidje ©eftnnung erwarteten unb
roie mir baju fäinen, ©util tflotnidi in einem Stau
mit großen beulten ©ekb/rten ju nennen? iöcrjeibuiig,
3b,r Herren, aber Sie jagen uns ba etroas, roas mir
md)t roufjten. 3ft (gmil ^lotnicfi roirflid) ein ^ube
unb baran ju jroeifeln mag nad) biefen mit ooUcr 3u'
ocrficbt
ausgefprod)enen 3 cu fl ni ff cn einftrocilen nidjt
erlaubt fein
fo nehmen mir all unfre Slncrfennung
2)enn mir merbcu uns nun, ba ber
fogleid) jurüel.
Stampf ernft gemorben, oor ber Sippfdjajt ber fid)
beutfd) gebärbenben $ubcn gatij infonbers in Vi .-tu
Unb nun, nad) all -ben bitteren
nehmen muffen."
Kämpfen unb ©nttäufd)ungen, überfallt ilm eine füfjc
blatt,

^olftanb gebrad)t;

roäb,renb

bod) aud) bie prattifdje Iüd)tigfett,

bie

ber

er felber,

er besgleid)cn

in fid) fpürtc, baju tjätte oerroenben tonnen,

er

bem ©lüde

mit .^irngefpinftcn nad)jagte.

gäben feines cigenften
fie aufnehmen unb ju

roabrbaftigftcn Gebens fühle
fdjöncn ©ebilben oerfnüpfen
bem lieben jübifd)en ajiäbdjen

(Jortfcl'ung folgt.)

tönne." So roirb er ju
jurüdfehren, ba§ ihm bajuntal Unv Siebe entgegen»
getragen, unb roährenb er einen leifen ftoljen $afj gegen

Oene

Ijegte,

fid)

ganj auf

„man aum wahrhaft

fid)

cinfdjränfen,

felber

©lüde

natürlichen

gremben bebürfe."
2lus biefer Womanbanblung

ba

feines ^weiten,

Scf)r geehrte Wcbaftion!
gibt

nun

bas

irrt fid).
©s gehört fein befonberer
für ba« ju erflären,
roas fie ift, für bie ganj barode Arbeit eines traffen
Dilettanten; benn bereits gleid) nad) bem ©rfdjeincn

@ugcn Wcidjel

nad)-

folgenbe Kapitel ben SJefud) bei ben Uerwanbten im
polnifdjen Stäbtdjen, roo ber $elb bie Siebe bes an»
mutigen jübifdjen 2Jläbd)ens erfährt.

„iDlut" ba^u,

feine $amlet»ftritif

oon

ÜHeid)els „Sbafefpcare>Sittcratur" bat einer ber
bebeutenbften Kenner ber englifdjen Sprad)e roie ins
befonbere ber Sprad)c Sbafcfpeares, Slle^anbcr
d)
t b t ,
ber SJerfaffer bes großen Sbätefpcare^

2)cr Ukrfaffer.
•

*

S

m

(Berlin unb Sonbon 1888), in Wr. 19 bei
£eutfd)en Sittcraturjeitung oom ,Vitu' 1887 unfern
„Wann ber ernften gorfd)ung", roie fid) Wcid)el nennt,
ben Wat gegeben, fid) erft mit ber englifdjen Sprad)e
genügenb oertraut ju mad)en, bcoor er es unternebme, bie 5Bevtc bes größten engtifd)en 2)id)ters
ju beurteilen. 31ud) roas ©. 3B. Sicoers in Wr. 25
ber
©egenroart
oom ^abre 1«87 über Wcidjels
ficyifonä

gragment.
©mil mar, bas $erj
eligen

Hoffnungen,

jeftiegen,

bort

roo

in
bie

überfdjroellenb

ben

^ug

erfteu

oon unbeftimmten

ber 3roeigbab,n ein»

fd)roarjroeifjen

Signal-

tätigen ihren Schatten auf ben fonncnbcllen Srbboben
©in rounberfames marines grüb,lingsroctter

warfen.

glänzte unb flimmerte allcroege, unb roie mattes gc<
triebenes ©olb glänjten bie burdjgeacfcrten gelber, bis

über ihnen roieber uncnblid) feine ftlbcrgraue Wcbel
,]n
hämmerte:
bas (£oup£ roaren nod) ein alter
jüoifd)er ®efd)äftsmann unb ein junger blonber ^ole

I

roüfte

fagt,

|>i)pott)cfcn
roir

bafe

haben,
roäie.

es

in

genug erfennen,

beutlid)

läfjt

Weidjel

mit

v

feinem

cingeftiegen, roeld) beibe fogleid) eine gemäd)lid)c Unter«

„Stjafcfpeare-Silteratur"

2lber Smil adjtetc barauf
baltung in ©ang brachten.
nur, als er auf einmal aus ihrem ©efprädje ben Warnen
„Ordjoroo" oernahm.
Ter 3lltc fagte: ,,©s beijM je^t Crdjoro."
„(Ss h«ifc« aud) jetjt nod) Crdjoroo, unb nur ber
53abnbof r>ci^t Ordjoro," gab ber junge ÜHanu in
fanatifd)em Xoue jurücf, o^ne bafj jebod) burd) biefe
©rinnerung an nationale ©egenfä^e bie ©emäd)lid)feit
ber Unterl)altung geftört rourbe; benn ber ^Jolc, roeld)cr
gefragt tyaile, ob ber 9llte in Crdjoroo einen beftimmteu
5Hed)tsanroalt fenne, roünfd)te nod) anjubringen, ba&

mit

$>ilfc

bes ÜJIaganns

totes

ein
nidjt

ju tun
ju ncljmcn

J)lanne

ber roiffeufd)aftlid) irgenbroic ernft
Seitbem, feit 13 /uitucu alfo,

2Öerf,

roieber

Weid)cU
bas auch

ift

juin Sehen

er-

v

mir märe es nie eingefallen,
gauj bilcttantijd)en Jtus
fübruugen Weid)els i^ejug ju nebmen, roenn es ibm
nidjt beliebt r>ätte in Wr. 22 b. $ in einer unglaub
lid)
plumpen s-lüeife über mid) berjufallen, inbem er
eiubilbet, bafe er bei
biefer ©elegenbeit meine
fid)
„foftbare ä^eisbeit mit ber ftillcn Ironie bes ©in
geroeibten abgefertigt babc," obne mid) „eines emftbaften
roedt roerben fann.

auf bie

fid)

Jlud)

riebtenben,

felbft

r

Vingriffs für roert ju galten."

SBas

aber

»eranla^tc

ibn

baju?

®s

roar,

roie
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9tr.

jeigen

leicht

fid)

cvficu«

[äjjt,

mcineä JBudjeS „3>er geniole

folg

1896

erfdjienen,

oorliegt,

Sluftage

in

immer

weitere

GS mar

erroirbt.

iMeidjel

fetber

werter

bereits

fitj>

*>

graufam

[

Ginfluffe« meiner ©enie^I^eorie auf bie £amlet»ftritif
fid) unroillfürlid) genötigt fah, biefe Seite beS £amlet.

Sährenb

SharafterS

mehr ju

502 ©eilen

enttialtenben „Shafefpeare«2ttteratur"

betonen.

er in feiner

!

»om

1887 nur fo ganj nebenbei in einer Slnmertung
von fnapp vier fyxhn ermähnte, bog er fid) ^>am(et
„gern als einen ©eifteSoermanbteh gricbrid)8 II. benfen
möchte: SJefehäftigung mit Runft unb ^hilofopfne;
^>ang jur Befdbaultchfcit; aber gugleid) friegcrifd)cr ÜJlut
unb Bcroäbrung, als bie iöerfjältntffc ihm baS Siber»
.'.nbro

aufnötigen,"

roärtige

22 unb 23

in 9ir.

qenialen

fi* SHeid)el jeiu

ficht

b.

3-

!

fid)

;

aber iemanb babei auf ben ©ebanfen fommcn,
bajj eS
ja
mein SJerbienft märe, biefe Seite bes
Jpxmilet.dlmrafter« feit 12 Oa^ren*) immer roieber
in ihrer grofjen ©ebcutung aufgemiefen unb id) liefilirf)
ju einer gemiffen ©eltung gebraut $u t)aben. Um bem
entgegenzutreten unb alles 53erbienft auch nad) biefer
9iid)tung für fid) allein in 2lnfprud) nehmen ju fönnen,
mufetc tHeid)d batjer ctroas oon feiner foftbarcn 3<rU „als

könnte

opfern, um mid) „ohne ernft«
haften Singriff", nur „mit ber ftiüen 3 r onie beS @in>
Cbrool baS oiclgerfihmte
abzufertigen".
v
-8ud) oom genialen ÜDtenfd)en," fagt Steimel in Dir. 22
»ielbcfdjäftigter flJlann"

gemeinten

Sorte

taum

b.

3

ift

bie fleine Sluseinanberfenuitg bod)

„eigentlich

fo oiel

erfolgt, roeil eS mir,

.

.

ber id) in

.

ift,

3ah«n

—

—

bemüfjigt,

ausführlich fiber bie
auSjulaffen. Otun

siemlid)

iv.m

(Sigenfcbaften

O^re" fiefern bie Sbreffe jroeier, fonft
SRänner ju nennen, bie ürii
oor
mit ihrer Beurteilung meiner „©hafefpeare*
fiitteratur" oor ber 9lad)roelt blamierten
fo hat er
biefe, für mich lüngft abgetane 3eit beS erften StampfeS
mieber in mein @eb&d)tnis jurüefgeruf en ; unb ich er =
innere mid),
nod) ganj anbere
bafj |>err türef
„Autoritäten" für fid) hätte fpredjen laffen fönnen. SJltr
fallen
nur bie $rofefforen Vi Ions Branbl
fyxtt
t3)eutfd)e 3eitunch Sien), ffiubolf ©cn^e (National«
3eitung), fieo (©hafefpeare= Jahrbuch» unb ein äno»
npmus in tyxem, baraals frcilid) oon einem energifchen
„5Heoolutionär" geleiteten Blatte ein
bie mid) unb
14

immer

bes

jebod)

unbefd)o(tener,

;

e

ber Serger barüber, bau
größer roerbenben

jroeitenS

infolge

erobert

5"un

§err Xürcf, um

mit feinem „Urteil"
über meine $am(et<ftritif nid)t ju oereiufamt ju flehen, fo

oertnehrtcr

Äreife

immer mehr

1900

Im

laffe.

SJlenfd)", baS, (Snbe

\n\i

unb meiner $)amleN(£rflärung

9Hagajtn füt ültterotut

3lerger über ben Cn

bei'

mein Serf fo furchtbar abfd)(ad)teten, bafj ich
gar nicht genug barüber munbern fann, ba| mir beibe
überhaupt nod) leben.
'Eauon, bag eS bamals einige Kröpfe gab, bie mein
Scrf für eine „hödjft bebeutfame lat", für „ein
JReoolutionSmerf erften Sanges" ober menigftens, mie

j

geobor Sehl, für „eine höd)ft roichtige
Schrift" erflärten, roill idj h«r nidjt fprechen benn ba«
mit fann .^erm Dr. Jürcf nid)t gebient fein.
ber roaefere

;

Unb nun genug.
$aben ©ie nid)t übrigens

tun

fein

mufj,

habe, ib,m in
fertigung" in

ju

meinen

26
22

9ir.
v

Jlr.

ber,
,U'.i

3«h

um maS ich 'b» •mt» 99',,, ^rojent ber iWenfch=
©tunben beneiben möd)tc, fo mürbe er
nach einem ©trief greifen unb
©ie oerftefjen mid), fflerehrtefter!

er müfjte,
heit in

foldjcn

—

oielleid)t

uerbient, fo

manchem

ßugen

anfdjeiuenb

fommc

A

b.
b.

3-

für

auf
oit

feine

plumpe

„216*

einen

fc&en.

—

groben

ftlotj

llfut ItUrrnriCd)? (^rr^rinungrn.

gebührenbe Antwort

it)n

©inem fachlichen, ernften ©in»
tünftiflhin nicht laffen.
rourf merbe id) in fad)lid)cr, emiter Seife begegnen,
auf

aber aud) einen

groben Heil

ober

t

?aifi-; Ulhaewr.

(Smmn oon

daibi):

lic

evite

(f

rftubuna:

(>icbaufen

#err $oftor!

")
lürrf, Xa» Qcfai IMI Mentii (|\auft inO
fSfll. £>«mann
4>amlet|
X)<imltt tin Wcim.
fyna 1888.
Ja«
oena ls»8.
V'uäcloaiiaK Problem in ttt ffamltt Zxa$öbit.
^tna 1890 gemalt Wtnfdi. 4. ottm. «tifl
«rrliii 18:ni

—

id),

unb

fnliurhfitorifdie

?akin-

.^amiouer.

beadjten

roegen brr großen r.ahl ber einlaufe bie

baii

nur in Hns-

frfebigung

oon 1jRannfRriptfrnbunQ«n

itaijmffällni

oor «Ablauf einer oier»öchentfic#m

grMieljrn

itann.

bcS

5riB

kleine Sprerhftunbcn für 3lngetegen<

WagajinS
2)onncrftag, 5rcitag
heilen

766
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lüref.

©ie werben nid)t erwarten, bajj id) ber „(Jrroibcning"
^»erni Dr. 2ürcf nochmals eine Grmibcrung folgen

—

i*oiaeid)iditliche

ircsbeit-

tfbclmcnjd) unb ftainpf

gu
üöerehrtefter

2. (iroiibam.
ü)ltnirf)eit.
Bresben unb

flarl 9ti((: Ärieasoolf unb iHaboolf
Berlin.
Gruft (Hrotic: Aiuiitiuiiieiiirhaiilidfc Stubien. £übiugcu.

bitte

beS

i'crlin,

Flenid) unter

i.'ftp,}ifl.

Marl Öori):

£od)ad)tungsiioli

Jeimann

5Reid)el.

m

fiefern

bin

lafen,

Sich,

auS bem ©runbc

„ber $err Dr. lüref,
mie eS fd)eint, baS ©rwibern nicht laffen fann."
fann it)n barüber beruhigen: id) werbe eS aud)

erteilen.

fie

ich

roic iüref, barum su
ben mefentlid)en Unterfctjieb, roeldjer jroifdjcn meiner SBeroeiSführung unb bem
unfad)lid)en @erebc biefeS uielbclobten cbafefpeare«Sr»
flärerS alten Stils befielt, jum Beroufjtfein ju bringen."
©ehr broüig ift SReidjels unwilliges ©rftaunen in
feinem Brief barüber, bafj id) es überhaupt gemagt

bcnfelben (Srgebniffcn

Sit

als

gelächelt,

^errn Dr. lürcf um feinen SRiefenerfolg beWbec! aud) für mid) gibt eS ©tunben, in
benen id) £>errn Dr. Sürcf beneiben tönnte. 3(ber menn
bafj

neibe?

ftnb:

4—5

2)ienftag,

SJlittrood),

s

Uhr 3cad)m.
Or. OJuöniT Steiner.
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Unbolf Steiner.

Kctaftim: öerllnvfriebenau, HaiferOIUee

3atiw 1882.

int

bet i<ofUriiunn*iiilM.

ioiote

4 Htnrh

?>rtl«

vom Bnlöge

6«r

!»ucfi!)aiibl>m<i,

Anirigrn 40 *jg.

be* „«Dioga.yn«" enlgegenflenommen.

jtprei»

in

»efteUungen wM^cIt von jeb«

»ItrttUöljrttrb;.

Siegfrie» tfrondndi

93.

(Smactuummer 40

bie »iergeipaltenc «eriuetle.

^"fy.

^Berlin, öcn 4. Jlußul* 1900.

6«. 3oI»rflnufl.
*nfinfl*a<cifft «adibnixf

Sg*w

«r. 81.

unter genauer Quellenangabe aeiiatiet.
^uBefngler Hatfbrudt wir* auf $runb bet «efe^e unb Verträge wfofgt.
rr

fäimli*«

ben

auner

«rtilet.

unb

nooeUiftifcftro

bramntifeben.

1

.

.

nad) beftinimt bind) unfere fit
bie

finb

flMeeatur, Wiffenf^aft, Kunfl unb

Suöolf Steiner:
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.

irgenbioo im Unioerfum ein ©efdjeljcn
an bemfelben ein ^meifadjeö ^u unten
beäfelben in 9iaum unb
3«it, unb bie innere ©efeftmafjigFeit baoon.
Tie tfrFenntni* biefer (JiefeömäRigFeit für ba3
menfdjlidje .^anbeln ift nur ein befonberer jlfall beö
Tie oon unö über bie Olatur ber (vrFenntniö
IS rfamenS.
fo

treiben:

Ter äußere Verlauf

ift

abgeleiteten 3lnfd)auungen

bie

unb

Sljriftfntuin.

Fenntniö )UI tf-rfd)einung.
(£ö

gehört

fomit

ÖrunbgeUfce ber

Berufe

junt

ihJelt,

bie

fonft

beö ^tenfdjen,

yuar

alkö

aber nie felbft }um Xafein fonnuen
in baö ©ebiet ber er id) einen ben iliMrFlidjfeit
fetjen.
£aö ift baö ätfefen beö ihMffenö, bafc
ber objeFtineu Realität bie ibr ni ©rtinbc
befyerrfd)en,

bie

?

afein
roürbeu,

ju uereö

aus

liegenbe

JÜJenn

J^at bieö letztere fein
biefem ,valle unfer eigenes ^d).
bem ^il cfen nad) roirFIidi citenuenb burd):
bvungen, bann füblt eä fid) ^ugleid) als ben ^cliervfdjer
besfelbcu.
co lauge ein foldje« nid>t ftattfinbet, fteben
bie
@efetK beö .^aubcluö unö alö etiuaö freinbeö
gegenüber; fie beberrfdjen unS; tuaö roir noll bringen,
j'teljt
unter bem ^roange, ben fie auf unö auöübcn.
»3inb fic auö foldjer fremben thkfenbeit in baö ur=
eigene jun unfereö ^d) oerroanbelt, bann bort biefer

{Mnbeln

3»wtuj

'J^aö

auf.

Xeleotogie für

bie

^roetfmäfngFeitö^beeu

bie iiUffenfdjaft

^mperatio für
Tie ^roerfmafjigFeitö ^been
Fategorifdje

baö

Fategorifcbe

^mperatio

fjiiibert

ben i^eltengrunb.

natürlidjcu

moralifdjen

eintriebe.

(Sine foidje

Uebeneugung

nutf?

aud)

i'idjt

auf unfere

praFtifdie üebenöauffaffung werfen.

Unfere Vebenöfübruug
769

ift

ihrem ganzen (JbaraFter

unfer

natürlidjeu ©efei^eu

eigeneö

berrfd)t nid)t

oon

unferem

ber
ber {'ebeiuefcu, ift ber
menfd)lid)e .^anbellt.

b,inbern

rein

-

an=

^ter

Ift

roefenbafte ©efefcmäfjigFeit fyerauölöft.
Unfer för Fennen
bilblid) gefproeben
ift
ein ftetigeö hineinleben in

—

aud)

bie entfpredjenben ©cfe<je,

fittlidjen

befitjen.

baben, bann

Tie Stellung unfern erFennenben $erfön!kbteft tum
objeFttuen :iiJ eltroefen gibt unö aud) unfert etfnfcbc Sp&n
fiognomie.
StiaS bebeutet für unS ber ^eftB uon dt*
Fenntmö unb iöiffenföaft?
^n unferem Riffen lebt fidj ber innerfte Jtern ber
Stfelt auö.
Tie gefetstnä^iqe Harmonie, oon ber baö
Weltall befjerrfdjt roirb, Fommt in ber ntenfd)lid)cn (&&

alfo

1

£mnbeln

begriffe unb ^beale als ilMffen
roir biefe WefetjmäBigFeit
erFannt
v
iTie
unfer «fymbeln aud) unfer WerF.
©efeumäftigFcit ift bann nid)t alä etroaö gegeben, roaö
auöerbalb beö ObjeFte« liegt, an bem baö @efd»ebeii
erfd)cint,
fonbern alö ber ^nbalt beö in lebenbigem
iim begriffenen CbjeFteä felbft. Tasl Cbjeft ift in
b-

ju

©aftljf-Ötuöifn.

muffen

>iid) alsS b^onbelnbe^erfbnlidjt'eit erFenuen,

fein.

beißt fomit: für fein
b.

tllornf

Hieben ^bealc. t;iefe
unteren Aufgaben int

uon

iuir

auftritt,

menbbar

ES

b|

bie

i^enn nun

775
.

^sbeen,

Veben f)aben; ober, mit anberen J^orten, bie roir unö
oon bem madjen, mai mir burd) unfer .^anbeln uoll
bringen follen.
ilnfer .^anbeln ift ein Jeil beö allgemeinen ijJelt
efdjerjenS.
ISS ftcljt fomit aud) unter ber allgemeinen
efeijmäfngFeit biefeä ©efcb,eb,enä.

bes

Sdimerjes

5.

Serlin.

jebem ^ofinmt l«r. 4788

ber

baö

,>orfd)cn nadj

organifdjen 'Jikien; ber
baö ^luölebcn ber rein

Taö

^roingenbe

ift

Tie (Mefe^mäfngFcit
^efen geroorben.
mehr über unö, fonbern in unö über baö
^d)

nuöge!)enbc

«efdieb,en.

X)ie

iUer;

770
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ftehenben ©efetynäßigfeit

2jerroirflicber

bem

Unfreiheit, jene bureb

ber

oermöge einer außer bem

eines ©efcbebeiis

rotrflicbuug

Tie

jyreiljeit.

feines Ajanbelns

©efefce

feiner ^reibeit beroitßt

Reifet, fid)

ein

ift

31 ft

bev

i'crroirflidjcr felbft ein foldjer

erfennen,

Ter (hfcnntniö«

fein.

nach uiiferen3lusfüfn:ungen, ber (vntroicfelungs=
pro$efe jur ,\reiheit.
Üöte
roenig 9Jerftänbnis für
bic
2ln-ethifeben
febauungen ®octl)eö forool, iuie für eine tvt^if ber
Freiheit unb bes ^nbioibualiSmus im allgemeinen in
prozefe

ift,

fut vutrratui.

baS Weltall, roenn es fi<b felbft empfinben fönnte, aB
an fein Qitl gelangt, aufjauchzen unb ben ©tpfel be4
hierin
eigenen Herberts unb üüefenS bemunbern."
liegt bas
echt ©oetbefdje
roeite hinaufgehen über bie
unmittelbare Ücatur, ohne fid) aua^ nur im geringften
Don bem \u entfernen, roas baä Siefen ber Oiatur aus
gfeemb ift ihm, roas er felbft bei oielen be
fonber^ begabten 'JJienfchen finbet: „bie (5igenbeit, em«
i?trt doii ischeu oor beut rcirflidheu l'eben \\i empfinben.
ficb in fid) felbft utrücf ju^ieben, in ficb felbft eine eigene
mad)t.

ber ©egenroart Dorbanben ift, zeigt folgenber Umftanb.
habe im ^ab,re 1893 in einem 3(uf)'ah ber ^ufunft
mich für eine antitelcologifcbe moniftifd)e 3luf;
31 uf biefen 31uffan
faffung ber tVioral ausgefproeben.

2i?elt ju erfdiaffen

^erbinanb TönnieS in Atiel in einer 3Jrofchüre:
„(*tbifd)e .«ultur unb ihr ©cleitc.
Wietze Warren
in ^ufnnft unb ©egenroart" (Berlin
geantroortet.
(5r hat nichts oorgebraebt als bie ^auptjäße ber in

oertieft

3$

(Ölr. 5)

hat

.frerr

Wormeln gebrachten ^biliftermoral. 3Jon
er, baf? icb „auf bem 3A*ege sum A;>abes
£crmes" ^atte finben tonnen als

philofoobifcbe

mir aber fagt
feinen

fcblimmeren

tfriebrid) 3cietjicbe.

2ttahrhaft fomifcb roirft es auf midj,

baß ßen TönnieS, um mid) zu
©oetbes „3prüd)en in 'Jhofa"
baß,

nid)t,

roenn

cS

für

finb bic

einem

alles menfcblicbe A>anbeln trägt biefen freien

H'ebeu

^fm* gegenüber
©efeue oollbmmcn
cofern unfer

unfreie Zeil unferes Birtens.

ber

TaS

einleben.

mo mir uns
ift

bas

in biefe

freie

©ebiet.

ihm angehört, ift eö allein als fittlidbes \\i be^
Tie iöerroanblung bes eilten ©ebietes in ein
mit bem libaraftcr oc5 «lociten, ift bie Aufgabe

leiften."

eine abftrafte

|icb

bie

uid)tS

in

biefelbe,

nein, e;
ihrem eroigen SBanbd,
unioanbel^
^croegen,
ihre

um

anichaulid).

foufreten

bas:

ift

ben uNeuidjeu

i*eifönlicbteit

freie

Problem
ftu

alles mcnfchlidien

als

auf

(ich

lelbft

TcntenS

gegrünbete,

begreifen.

©oethes 2lufd)auungcn

entipriebt

bie

Trennung oon Watur unb ©etft nidit
nur ein großes ©anzes erblideu,

3i*elt

grunbfatjHthe
mill in ber

ev

;

eine einbcitlidie

oon Gefeit, innerhalb welcher ber
lKenfdi ein ©lieb, nenn audj bas bödjfte, bilbet. ./.Katur!
unoer
SBic fino oon ihr umgeben unb umfcblungen
mögenb, aus ihr herauszutreten, unb unoermögeub, tiefer
Ungebeten unb ungemarnt
in
^inetn ^u fommett.
fie
nimmt fie uns In ben Aireislauf ilnes lon^es auf unb
treibt fieb mit uuS fort, bis mir ermüöet linb unb ibrem
(.siebe: ©oetbes inerte.
2. i^nnb.
kirnte entfallen."
«£>rgg. o. dlub. Steiner in .Uiirfdiner's beutfd). diat.-Sit.
i3. 5 f.i
Tamit oergleidje man ben fdion ermahnten
2lusfprud): „lüenn bie gefunbe SKatur beS iUenfcben
als ein ©an^es roirft, roenn er ficb in ber ii?elt
als in einem großen, fdjönen, luürbigen unb werten
©an^en füblt, roenn bas banuoniidK i; ebrtg«Mi ihm
tfntroirfelimgsfette

s

—

ein

rcineö

,

freies

(irtt^üden

gemährt:

bann

mürbe

IcbenSooll

un^

oermögen, baS ©oetbe in bem "Jluffatje über anfebauenb:
Tic ^been im ©oetheichen 3innc
Urteilsfraft befprid)t.
finb cbenfo objeftio roie bie »varben unb ©eftalten ber
Tinge, aber fie finb nur für ben wahrnehmbar, beffen
tMi'ungSoerwögen ba,zu eingerichtet ift, fomic ,varben
unb ivormen nur für ben eehenben unb nicht für ben
SBUnbtn ba finb.
SEBemi mir bem Objeftioeit eben nicht
mit einem empfäiiglicben ©eifte entgegenkommen, enthüllt
es fid) nicht oor uns.
Chne baö inftinftinc i>erniöqeii,
^been roahrzuuehinen, bleiben unS biefe immer ein oerfdjloffencS
Tiefer als jeber anbere hat
gtlb.
h««r
2diiUer in baS ©efüge bes ©oethefd)en ©eniuä ge
fdjaut.

9bn

23. 2luguft
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um

er ©oetbe über bas
liegt, mit folgenben
ganze Watur zufammen,

Hört

Korten auf: „Sic nehmen

roiditiqftc

3"h al t^

2lnfd)aulid) für jenes höhere ^Inichaiiungs

|old)es

Xas

in

©ruublagen ber CrgatuSmen

rocfentlichen

reidien,

2üefen, baS feinem ©eifte zu

ai<enfd)beit.

©ebanfcmoel;

mit jener gemein tmt;

Zeichnen.

ieber inbioibuelleit lintroicfcluiig, mie auch jener ber ganzen

i&ife baä i{ ortreTTl*djf>e
©oetbe flicht bie

biefe

ju

um

in
unb
ihrem Serben
baren ©efe^e zu finben, er f t c II t fid) bem ^nbiuibuum
erfebauen.
gegenüber,
um in ihm baä Urbilb
£b erftaub in feinem ©eifte bic Urpflan$e, fo bas
Urtier, bie ja nidjtS anbereä finb als" bie ^been bes
iiereä unb ber pflanze.
Ta§ finb feine leeren 2111
gemeinhcitSbegriffe, bie einer grauen il>eorie angehören,

mit

A"\u Dielen fallen befiueii mir bie ©eielje für unfer
nicht als iöifjen. Tiefer -teil unferes panbeuti

ftebt berjenige,

fich

baS

G tjaraf ter.
i|t

febaffen,

oou

oerurteilen, einige

Wiebche, foubern ®oetbe mar. ,3cb habe
bie Beziehungen ber l*tbif ber Freiheit jur Cvtf>it ©oetheS
bereits in ber (5inleitung z um .-54. Banbc meiner Ausgabe oou ©oetbes roiffenjdmftlicben 4Öerfen bargelegt. .^cb
hätte bie mertlofe sörofehure TönninS' nicht ermähnt, loenn
fie nicht fnmptomatifdi märe für bas in manchen Kreifen
berrfd)enbe iNißöerftanbniS ber :&cttan)chauung ©oethes.
3cicbt

Vi

unb auf

bezüglich
nicht,

(fr ahnt
oorbriugt.
mid) einen Jpermes gegeben

bot, eS nicht

£anbeln

nad) innen
i^irf liebfeit

©runbe
bie

über baö Einzelne Vid)t z»
ihrer (yrfd)einungsarten iuehen

hefommen; in ber 31 U,zeit
cie ben (irrflärungSgrunb

für bas ^nbioibium auf.

i'on ber einfachen Organisation
fteigen cic, Schritt oor 2d)ritt, zu ber mehr Derroicfelten
auf, um enblich bie oerroicfelfte oon allen, ben ÜJienfdjen
genetifd) aus ben Materialien beS ganjen WaturgebäubeS
raburch, baß 3ie ihn ber Oiatur gleichfam
Zu erbauen,
nadierfd)affen, fliehen cie in feine oerborgene Tea^nif
einzubringen."
^n biciem -.Uacherfcbaffen liegt ein
Schlüffel zum '^erftänbnis ber 3l»eltanfcbauung ©oetheS.

Sollen mir
3\>cd)fel

roirflid)

z»

bem ©efetjmäßigen im

bann bürfen

auffteigen,

©eroorbene betiadjten, mir muffen
belaufchen.
in

bem

?as

ift

be,r

3inn

mir

nicht

bie 3iatur

eroigen

baä fertig
im Sa>arfeit

ber ©oethefchen iöortc
„3Öenn mir

2luf faye ^tnfd)auenbe Urteilsfraft:

im 3ittlichen, bind) ©lauben an ©Ott, Tugenb unb
Unftcrblichfeit, unt in eine obere dtegion erheben unb
an bas eilte 3öefen annähern follen, fo bürfte eä rool
im ^ntelleftuellen bcrfclbe $a[l fein, baß roir unS burd)
bas 3lnfdtuucn einer immer febaffenben Watur z ur
geiftigen
Teilnahme an ihren ^robuftionen mürbig
hatte ich ood» auf jenes llrbilbliche, Topifche
machten,
gebruugcn."
raftlos
Tie ©oethefchen Urbilber finb
alfo nicht leere Schemen, fonbern fie finb bie treibenben
Kräfte ber (frfd)einungen.
je
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Daä

„höhere Diatur" in ber Dtatur, ber ftd)
©oethe bemädjtitjen roill. W\r feben barauS, baß in
feinem ^alle bie 2öirflid)feit, rote fie oor unferen
binnen ausgebreitet baliegt, ettoaS ift, bei bein ber auf
höherer Alulturftufc angelangte ÜNenfd) neben bleiben
fann. Wut inbem ber 'iDfenfcbengeift biefe 2iHrflid)teit
benfenb burebbringt, roirb ihm offenbar, roaS biefe
3 vi'it im ^(nnerften jufammenhält.
Winimermeljr föttnen
roir am einzelnen Waturgefdiehen, nur am ^taturgefefcf,
nimmermehr am einzelnen ^noioibuum,
tr'anber
bie

ift

m

iMllgemcinbeit Söefriebigung finben.

iüei

©oethe fommt
ftorm oor.
baß

biefe Jatfadje in ber beitfbar oollfornnienften

i#a$ aud)

bei

ihm |töen

bleibt,

ift

bie '£atfaa)e,

ben ntobernett ©eift bie 2Birflid)feit, bie bloße
burd) baS teufen *ur SBerföhnung mit
ben Söebürfniffett bcS erfennenben IRenfchengeifleS fommt.

für

(Frfabmng

1900

fitttcrahtr

ber Sdjmerj?" fonbern: „9Bic ift ber
Scbmerjt?" 2Bcld)eS ftnb feine äujjeren Snmptome
unb feine inneren 33ebingungcn? Unb oor allem,
gibt eS Derfdjiebene Birten oon Scbmerj unb
Suft?"
SBenn roir unS bem erfiten Sinbrucf naio bingeben,
roir auf biefe letjte Jrage unbebingt mit
fo roerben
„fflaS

ifi

„$a"

antroorten.

Äoiiffdjmcrj,

Stopffdjmerj,

ferner

brennenber, ftedjenber Sdjmerj, enblid) ber Sdjmerj
ben roir j. SB. beim Dobc eines JreunbeS empfinben,
fd)einen unS getoi^ gani oerfdjiebener Oualität ju fein.
SIBcr roirb baS SJcrgnügen, baS ibm eine gute Spcifc
berettet, mit bem ©enug, ben er beim Änblicf eineS
ftunftroerfeS empfinbet, ocrgleidjen?
Sine genauere uub ftrengerc SeIbftbeobad)tung fä^rl
aber au ganj anberen Srgebniffen.
Sdjon bie Spradjc

jum Wm, ba| roir eS mit gefonberten unoergleid)«
baren, Cualitäten oon eigenartigem ü'barat'tev. roic etroa
ber färben ftnb, nidjt gu tun baben.
Die

JHubolf Steiner.
>orl(f^nfl

jeigt

folgt.»

( (

fflt

I

biejenigen

@igenfd)aftSroorte,

roeld)c

für

SBejeidmung

bie

ber

SdjmerjQit gcroäblet roerben, leiten ftdj bäuftg oon
benienigen äußeren SJlaßnabmen her, mcUlie imftanbe
ftnb,
eben biefe '.Hut oon Sdfmerjen ;u erjeugett:
fdjon

uub

brennenb

fd)ticibenb, fted)enb,

|(rbrr ime JnUilrni örs 5djmrrjfs
lim £id)te ber nrurrrii plim'ioloflijdKii

baß

barattf hin,

ftällcn eigentlich bloß in

SBaS

roiü

2d;mcu

ber

in

SBoburd)

ber Statur?

Sie naioc SBotfcfjaft, baß jeglid)e8 sXBcfen
unb bie Unluft Riebt, braucht root ttidjt
a(§ Srrungcnfdjaft ber mobernen i mrfiologie mit»

SBiel

fchroieriger

bie fiuftfudjt

äfthettfehen

erft

bie ftd)

ju roerben;

geteilt

fte

ift

unb

älter

-l'Ienfditic;!,

eine uralte Ueberlieferung ber
jwcifetloS aud) langlebiger als

pfndjologifdje (SrfenntniS.

alle

Srägt

fo einfarf;.

man

nad)

31ber ber

5aü

ber SRofle

ber

liegt nid)t

Sdjmer^

in ber sJtatur, fo ftttbet man in biefem
Öbecnfreife burdjauS feine befriebigenbc 3lnt=
toort.
Oft oer Sdjmerj eine unnötige ©raufamfeit ber
9tatur?
Regieren unabättberlidje ©efetje bie Pathologie
beS 2BefenS unb beftimmen jeben
einjclnen Beitrag
ber groaltigen Summe beS äBcltfdjmerjeS?
ju

eittpftnbung
fdjlidjteii

—

(Einjelne

erflären
Ilieorte

limunu^euiv
ben

Vertreter

beS

DarroimSmuS

Scbmerj im Sinne ber Darroin'fcrjen
srocef mäßige Einrichtung, bie

als eine

DrganiSmuS burd) eine 2lrt SEBarnungSruf oor
äußeren Sd)äblid)feitcn fd)ü\jen foll.
Diefer 'SReinung
würbe neu anberen roiberfprodjen, nad) beren '.»inftvlit
bie pfi)d)ifd)e Uatfadje beS SebmerjeS nur eine SBegleit»
unferen

erfd)einung

pht)fiologifd)er

„Spipbanomen"

ift,

v

}kojeffe ein ohnmächtiges
in feiner SBeife auf baS

rocld)cS

Organismus rüclroirfen fann. äuf bieieS
Dilemma muß bieäntroort ber nüchternen 9<aturforfd)ung
in bem gegenroärtigen Stabium ber SrfenntniS eittfadj

Verhalten beS

lauten:

n Noa liquet."

Die 5Srt ber grageftellung ift in roiffenfdjaftlidjen
Dingen nid)t minber djarafteriftifd) als bie Antwort.
Dura) ^abrbunberte roaren bie oerfdjiebenften philofo*
pbifd)en Softcmc bemüht, baS Sßefen bcS ScbmcrjcS
ju ergränben, bie Diatur besfelben ju erfaffen.
©ci eS
nun 3ufa(l, roie mandje glauben, fei eS Diotroenbigfcit,
roie roir Jeijt

ftnb
ietjt

ju

in

allgemein annehmen

—

all' biefe iBerfudje

ber tläglidjften SGBcife gefd)cttcrt.

eigen ttid) gar nidii

wdvr.

„Sarum

Sir
fällt

fragen
ber Stein

«oben?" fonbern: „Sie fäUt ber Stein ju »oben?"

unb

biefe oiel befebeibenere $rage bietet bafür bett nid)t
unterfd)ä|enbcn 53ortoil bar
lösbar ju fein.
3n eben berfelben äöeife werben roir nid)t etroa fraqen:

ju

778

f.

ro.

unb
in

roeifen
all'

unS

biefen

ben beglcitenben (Snipftnbungen

befteht.

er?

entfteh;

u.

ber Unterfd)ieb

|>jljd)o(o(Mfd)cn i\orfcf)\uni

geftaltct

(Jmprlnbungen.

oon bem

ftdj

ßine

$ragc
moberne

bie

fcholaftifdjen 'Begriff beS abfolut

bei

ben

äefthetit,

Schönen

ooUitänbigetnanjipiert hätte unb auf bem feftcnSBoben ber
experimentellen SßfqchophQfiologie fußenb, mit bem 9iüft>
jeug unb ben 9J2ethoben ber mobernen 3Biffenfd)aft auSge>
ftattet, benSBabelbau ins$immelreidj berftunft, roennauth
nur oerfuebt hätte, fehlt eben jur Seit SBielfad) roirb bie
Sdj roier igfeit biefeS SBeginnenS unterfchä^t, anbererfeitS
nicht feiten mit Unrecht baS Problem für unlösbar
Slber fooiel ftctjt feft, baf? auch b'ff feines»
oon einer befonberen tuft« ober Unluftqualität
gefprochen roerben fann, baß oielmehr baS b barafteriftifchc
ber äfthetifd)en Smpfinbung ebenfalls teils auf SBegleit>
oorftellungen, teils auf ber 9Jlöglicbfeit einer lange an=
haltenben ungefchroädjtcn Sffitrfung beruht.
Unb

gehalten.

roegS

—

bietet
benn nid)t baS tägliche fieben, biefer croige
Daufchhanbcl oon Suft unb Unluft, ben beften SBeroeiS
bafür bar, baß ade £uft, alle Unluft oerglichen, ab*
Sefcbät)t roerben fann, ein gemeinfchaftlicheS OTaß be«
^t? bafe ber Unterfchieb einjig unb allein ein quanti=

tattoer ift?

Bie

s

©röfeen, ftnb aud) fiuft=
berart meßbar, baS roir
ober oicrmal größer als bie
tonnten, roir fönnen bloß über baS

alle pfqdjifcben

unb Unluftemp^ttbungen
bie

eine

als

y-va

,

nid;t

beei«

anbere beftimmen
„größer ober fleiner"

ein Urteil fällen unb in biefem
roir jeben Dag ©efühlSmeffttngen auS.
Soroeit führt unS bie ftrenge unb geroiffenhafte
SBenben roir unS nun nach
Selbstbeobachtung.
phuftologifchen Seite ber Srage }U, fo fpaltet ftd) baS
s
Broblcm beS SchmerjeS nad) ocrfcbiebcncn ^Richtungen.
Sinntat hönbclt eS ftd) um bie Srage nad) ber SXrt
Ji r voenfnftem,
ber 3 u ftanbSoeränberung im
roetdje bem Schmerje ju ©runbe liegt, ferner
barum, ob berSd)merj allen llleroen unb Deilcn

Sinne führen

beS 9lerocnfi)ftcmS. eigen ift ober nur beftimmten.
DaS battalfte «cgleitphänomen bcS Sd)mcrjeS ift
bie OnUnfttät ber ©mpfinbung unb feine SBejiehung ju
außergeroöhiilid)«" ober fehr ftarten 9leijen unb man
774
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baljer

lange

fcfjon

TOafla,*tn für. SUtcratur.

ben naheliegenben Schluß ge<

Sdjmera biejenige Empfinbung fei,
welche ganj allgemein bei ieber über ein gc«
wiffeS ÜJtaß ^inau* geljenbcn Erregung ber
s
Jler»en eintrete.
$tefe einfachste 2lnnahnte läßt fid) jebod) mit
ben r .1: »ad) o u nid)t Bereinigen: Um fte ju roiber«
legen, genügen geroiffe pathologifdje Erfahrungen, roeldje
jeigen, baß bas ©tbmerjgefühl bei im übrigen nicht
jogen, baß ber

aufgehoben fein tann; e$
einpfeben, wie ein unb berfelbe
unuerminbert behalten

geftörter $afiempftnblid)teit
ift

nun

gewiß

ntdit

9teroenteil feine Empfinblichfeit

unb nur

bie ftähigfeit, in ftarfe

Erregung ju geraten,

eingebüßt haben foll.
Unterfudntngen oon ©olbfdjeiber, ©d)iff

u. a.

hoben

baß auf ber §aut eine ganjeSteihe
fpejiftfd)empfinblid)er^unftejufinbcnift,bicaU
Jemperaturpuntte u. f. ro.
©djmerj
Drucf
u nterfd)ieben roerben fönnen unb baß bie fiältc unb
ferner ergeben,

—

—

SBärmepunfte, wie

man beim

fentied)ten Einfielen fohr

fein gefpitjter Stabeln nadnoeifen fann, nicht fdjmcrjem-

Sfinbltd) ftnb: ja e$ h at f»d)

iatfadje

btcfd)einbar parabojec
0>e

I;ei'auÄa,e|[eÜt,

Temperatur'

punfteaud) unempfinblid) gegen ben fogen. lern
perat urf djmer j finb. „haftet man mit einem ftarf er«
hinten, jugefpit-ten Eolinber bie §aut ab, fo entfteljt bei
•

jebem Auffegen beSfelben ein unerträglicher, ftcdjenber
Schmerj, fobalb man auf einen Semperaturpunft tommt
fd)tinnbet fofort ber (Ä bataE ter be* Unerträglichen man hat
jroar ebenfalls ein fted)enbe«®efühl, aber ohne ben heftigen
Sajmerj, man fönnte ben Euünbcr gletdjfam auf bem
fünfte ruhen laffen, jjuroetlen oermipt man fogar faft
;

jeben Sd)tnerj.

3ln

SBärmcpuntten

tritt

natürlid) neben-

ein brennenb be-,f;e? (Gefühl ein, aber biefeS ift
nur eine hodjgrabige SÖärme unb feine Schmerj2111 biefc Satfad)en
empfinbung" (©olbfdjetber).
fpredjen auf« entfehiebenfte gegen bie Inf«
faffung bc« SdbmerjeS als einer bloß bcfonberS
intenfioen Empfinbung.
(Sine SHeü)e oon
überrafrhenben unb glänjenben
entbedungen bat auf biefe« ©ebiet ein unerroarteteS
Eruoeiltter unb EtiarleS Sxidjet
Sicht gemorfen.
haben als bie erften barauf bingeroiefen, baß ber
®d)mcrj auch burch Summation mehrerer unter«
fchmer}licher Erregungen entftehen tann. Sei
bei

beutlid)

ber Stpplifation rebujierter Ströme gibt e$ eine breite
beS JHollenabftanbeS, bei roeldjer man je einen einzelnen

ober CcffnungSfdjlag nicht roahrntmmt,
eine längere -Meilw von Schließungen ober
Ceffnungen in fehr furjen SnteroaHen eine ftarfe, ja,
fogar unangenehme, fd)merjlid)e Empfinbung fefct. Sei

Schließung^«

mährenb

Mücfenmarwfchroinbfucht, Äontpreffton beS SRücfenmart«
u. f. ro. gelang e8 ferner Mann n
fchon burd) roieber*
s
holte Änroenbung eben merflid)er SHeije (j. S. burd)
roieberholte Berührungen mit einem |>aarpinfel jc.)
it

Sd)mcrj heroorjurufen.
yiaunum erflärt baS Phänomen fo, baß gemiffe
unb jwar anfdjjeinenb folche, welche bie
Steide
Weroenfafertt felbft angreifen
eine
Schmer greife)

—

1

befonbere VettungSbafm einfchlagen, in welcher Summation
ftattfinbet.
%U eine pathologifdbe KeitungSftörung in
ber 9lrt »orhanben, baß fdjon geringe fliege auf bie
SimimationSbahn gelangen, fo fommt es \u ben oben

^n

ber iat

fprechen

angeftellt

Sl'erfiiche,

rourbeit,

in

bie

Sd»iff hatte gefunben, bafe bei %\ttt
fdjneibung ber grauen inneren) ^subftanj be8 9töcfa
feine fchmer^haften, rool aber noch XafteinbnK?;
'Dian h^* Rdj Wefe Söejiehung u
perjipiert roerben.

leitet uierbe.

t

marfd

ba& nur

oorgeftellt,

ben *^eg
roeld)e

burd)

bie ftärferen JReije

biete ali bie

^ebo*

bahnen, ein^ufd^lagen.

uor allem oon

überjeugenbfter

UBeife

imftanbe

ber grauen

bie ^ellennefce

mehr ^iberftanb

fiue

tsubfta^,

roeiBert

ifeitungs

bliebe hierbei unoeritänb

beim ÜöegfaUen bteier
anberen von geringer»
SMberftanbe betritt.
Diefer Umftanb legt ««,
ba& ei fid) ^ier nicht lebiglid) um grabuelU
i)(ei^unterfd)iebe hanbeln fann. Sielmehr finb nur
roirb
bei
entroeber
oorhanben:
voei 1Uögltd)tciten
ed)mer;>rei^ burd) bie graue *3ubftanj ju einem befon
bereit 8d)tner^centrum be8 ©ehirneä geleitet ober 6«
Sahn burd) bie graue ^ubftanj geroährt felbft bie 9t
bingungen, welche baS Hnwaa)fen ber <irregung biö wt
lid),

ber «sd)mer.«;reij

roeähalb

Sahn nunmehr

nid)t einfach bie

s
^unbt bat bie
3d)mer^fd)ioelle erfolgen
laffen.
iioeite (Srtlärung auf ®runb feiner 2h t0I1!
beS Oleroenj^ro^effeS näher ausgeführt.
ütt meint, baß bie graue Subftan* Ifrregungn

aufnifammeln oermdge, fo ba f; fte ertt
auf oft roieberholte Jneije, aber bann ftart unb art&ai
Tic Hauptbahnen, welche unter normalen
tenb reagiere.
g(eid)fatu in fid)

llmftänben allein oon mäßigen 9ieij|en
jtnb nur einer gewiffen vEtärfe ber
über welche hinaus biefelbe auch troi?
Steige« nicht getrieben werben tann,

betreten werben,

ßrregung

ffibij,

Steigerung
ähnlich

bei

wie

eir.

©ännenero

auf feine Sieife eine
n
intenfioe iSiärmeempfinbung ju geben oermag.
SummationSbahn bagegen ift (Gelegenheit geboten, einen
oiel höheren <£rregungSi;uftanb burd) 2(uf)peicherung
erzeugen unb bie ©tärfe ber Empfinbung gleictjjeitui
burd) eine ÜJitterregung einer ÜNenge oon empfinbenben
fchwad) einpfinblidjer

^

3

Elementen

9h

oerotel faltigen.

;,u

würbe biefe ih'orie buri
Erfahrungen beftätigt. T>ur<S) Sl^ernidf
Ebinger u. a. würbe feftgeftellt, bajj bie Sdjintr;
empfinblichreit be« ©ehirnS (ba8 man lange &t\t bireften
Serleyungen gegenüber für gänjlid) unempfinblid) ans'.::

bie

glänjenbfter Sl^eife

flinijchen

befct)räntt, welche Anhäufungen
fid) auf einzelne j eile
grauer vtuoftan^ enthalten (Sierlinge unb Setjüng«
hingen «.).
Siir hätten bemnadj in biefen Xdmi
oielieicht bie zentrale ^ortfe^ung ber Summatiottöbabr
,1.11

fuchen-

mir bemnad) über bie „phnfiotoflH* 01
be§ SchmerjeS leiblich unterrichtet finb,
an jebem einigermaßen befriebiqenbcn
ErflärungSocrfuch für ba8 tuftgefühl. Tie geifrreiie

2yährenb

2lequioalente"
fehlt eS bi«3

jeljt

•Wiennert'^che ^npothefe, welche ebenfalls unter £imstt*

auf bie graue SettuugSbahn, ruft unb £ duner; gennffrr
ma&en als Siahrnehmungen eines fechften «Sinnes,
ber über ben ErnabrungSniftanb unfereS ©ebirnH

auSfagen

^

auffaßte, ift biefem j^tele wohl
Spricht bteS aber nidjt gegen
auSeinanberßcfebte Jh*o r »e b*i Schmer^
baß fie baS gegenjä^ltdje Shanomen nicht mit tu tfOber follte bieS vielmehr barin feinen
faifen oermag?
tiefften (Srunb haoen, baß t'uft unb Unluft, tote bit
Erfahrung beS täglichen üiebenS, jeigt fid) eigentüd

am

bie

follte,

nächften gefommen.

oorher

niemals neutralifieren,

bcfd)riebenen tranfhafteii Erfd)einungen.

«3<htff
776

19«

bafür, bafj ber od)mer^ oon anberen Vcuur ::
-Ö. bie Xafteinbrücf e, pgt
bahnen her alä

fonbern nur
aus bem Sewußtfein oerbrängen fönnen?

baß jebe

geiftige

abroecb,fd^

ES

Siahrnehmung ebenfo

fdjeint

wie

fie
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in ben Kategorien oon^eit unbSRaum erfolgen
mu§ / aud) einen geroiffen ÖefühlSton tieftet,

einen

I

unmerflid) letfen ober übermächtig ftarfeit
oon i'uft ober Uuluft mit fid) führt,

Entlang
(inner

fernen 3ufunft roirb eS
biefe fragen enbgtltig ju entfd)eiben.
nid)t oltju

ift

mag

jum Ceben ju

SUIS idj oor einigen Sodjcn burd) Zufall „3>aS
.BolframSltcb" von Julius ©roffe in bie §änbc betam
midi über bie erften ©efänge roeiblich geärgert,
in rociterem Fortgang aber Aber manche Schönheit in

%

unb

biefem Serie gefreut hatte, fragte idj mid) nad) bc^
enbeter fieftüre, als roa* rool baS ©anje eigentlich
anjufeben fei. $d) ^atte oon früher her einzelne
v
33ruerjteile ber $>id)tung getannt unb bei allem, roaS
id)
barüber gclefen, roar bie SJejcidmung „moberneS
ftrebte

biefe 33ejeid)nung

I

I

allein

gehören

nod)

ftnb

nod)

einige

leine ßritcrien beS

anbere ©runblinicn

erfdjten baS SSolframSlieb

Vornan

obrool

@poS,

baju.

in Herfen!

Stnbe.

etroaS ttar ©rfaßteS in einem fdjarf fonjentricrlen

£ier roar

eS

in

fo

gefpreijter

Jorm,

baft

fid)

oft

eine

l

,

Sic

feben,

feinem ^Bud)

hat

einen Keinen Vortrag
roorin er biefe ftrage

@poS" lofe beigefügt,
„©r mußte eben!

muß immer",
<Sr

ift

©in

dichter,

roie

fet)r hübfd) in
beroußt, baß er

fagt er fclbft
ftd)

rool

ein unbanlbarcS Sert unternimmt, baß er ftd) bem
Spotte ausfegen, unb man ftd) fdjonenb nad) feinen
„©efunbbeitsocrbältniffen" erfunbigen roirb, „benn ein
©poS fdjreibt man eben nidjt, baS roeiß baS ganjc
äflbetifd) ftratnm

eine^erjiertc

beutfdje S|iublitnm,

oom

bis jum naioeften £iebcS<
päidjen, baS burd) ben ©ottharb fährt, cbenfo gut roie

legten {)anblungSreifenOen

1

!

ber Rritifcr!"
s
Äber Spitielcr fühlt nun einmal ben SBeruf
©pifer in ftd), unb fo fragt er mit 9tcd)t: „Soll
etroa ber mit epifd)er Anlage behaftete «roie eS
bie

1
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beantroortet.

biefem Sd)riftd)en.

Heine

Wahrheit ju einem inS frauenhafte uerjerrten Ungeheuer

I.ibci

baju?

Spittelcr

$Übe aud)

bem Unroiffcnben jugänglid) ju machen,
hier galt eS ja nur buntele unb bumpfe Ahnungen
gcbeimniSooll ju umbrämen, uerfd)rooinmen galt als
tief -- unb reo ein ©rfennen ju unS fprid)t, ba gefdjicht

in fid) geflärte £ebenSroetSheit atmet.

äußere

„lieber baS

unb mein ©ebanfe jerftob in
ja bie Snmbolif nid)t Wittel,

alle

tiefe,

bie

treiben ihn

—

um

.

.

Unb biefer reife Wann
ju biefen Unroiffcnben gehörte.
hat ben 2Rut, ein ©poS ju fd)reiben, roeld>e ©rünbc

formen neue Serie aufjuprägen, bie
9)efd)ränfung beS (SpoS baburd) ju erroeitem,
baß man oerfudjt, bie Jyrüdjte unfereS fortgefd)rittenen
(SrfcnnenS in großen ^ügen epifd) ju oerroerten, unb
roie roir eine divina comoedia haben,
ein foSmifctjcS
6poS ju fd)reiben, baS unS in flammenben, unoer»
gänglidjen $id)terroortcn alle Sunber beS Rimmels
unb ber @rbe neu erfteben ließe
ober ein ©poS,
bem ba* rein Stoffliche nur als SJrücfe ju bem unbt>
grcnjten ©ebietc ber feelifd)en Vorgänge biente, unö
baS burd) eine einfache unb flarc Snmbolif unS baS
Sobalb id) aber unfere
£>öd)ite unb liefftc erfdjlöffe.
fogenannten Somboliften Daraufhin ins SCugc faßte,
alten

ftofflid)e

bie Flügel,

beibc

—

eS

3Wtr

als ntd)tS SlnbcrcS, als ein

bie ftorm beS

fanfen mir

93egriffSoerfchiebung

x

bie J(ooelle als epifd)c

beftriefenbem

crfd)dpft,

überall

eben eine

Sorm f)iS auf roinjige gärten oon
Sohllaut unb mit ebcnfooiel ©rajie roie
@S ift baS foeben
fünftlcrifd)er Sorgfalt gehanbhabt.
in bem ausgezeichneten Berlage oon (Sugen 3)ieberichS,
ficipjig, erfchieneue SpoS „Clompifcher Frühling" oon
bie Ouoertüre
Sari Spitteier, ober richtiger gefagt
ju biefem Serie, oon bem ich fpred)e.
Spitteier, ber feit fahren in fiujern lebt, ift fein
Jüngling mehr, fonbern fteht bereits in ber sJRitte ber
Sein Marne befi&t einen guten Älang, ben
^ünfjigcr.
6pitteler. feinen äfthetifd)cn Schriften ocrbanlt.
©in
s
Jcic^fche fogar oerfagte ihm feine iöerounberung nid)t.
91ber roie wenige lernten feine Schriften, unb rote oicle
baß er unter bem ^feubonnm „Xanbem"
roiffen gar,
fd)reibt, id) geftehc ganj offen, baß id) bis oor 2 fahren
ift

^ubent gab id) midi bem ©lauben
©poS fei oeraltet, baS Stoffgebiet
baS §öebfte barin bereits erreicht, unb oor
allem fehle unS SJlobernen bie notroenbige Naivität,
roeldje forool JOorauSfetjung beim Staffen, roie beim
©enießen biefer $id)tung$art ift!
Unroidfürlid) regte fid) allerbingS in mir aud) ber
©ebanfe, baß eS bod) angängig fein muffe, lux roie
hin,

ift

ßönnens ein oollcnbeteS Scrf gefd)affen, oaS, foroeit
eS unS oorlicgt, frohe Schönheit, ruhige ©röfjc unb
eine

roiber*

mir, id) tonnte ikr im Innern meines ^»erjenS
Sin (EpoS roar in meinen 'äugen
juftimmen.
ganj Slnbereä, ber Umfang unb eine geroiffe

breite

©roßeS unb

etroa«

Sluf biefer (SrfenntniS

enoecten.

feltfame

—
—

©liimpifdifr friiljling .*)

nid)t

bie

Vornan unb

hinftedt,

etroaS

um

$a$ GpoS

beruhen,
Dichtungen
mit bem (SpoS fooiel gemein
haben, roie bie finrif mit bem Qrama, b. Ii. obivol
eS ganj fdjarf gefonbertc 2)id)tungSformen fmb.
Slber
lc roi est mort
vive le roi!
ißor
.
roenigen Sodjen nod) hteti id) ein moberncs CcpoB für
unmöglich
hf«te liegt eS oor mir, unb mit ehrlicher
Jreube begrüßte id) eS!
Unb um baS 3"tcrcffc an
meinen folgenben Ausführungen oon oornhercin ju
fteigern, fage id) gleid) runb heraus, bafi eS ftd)
nid)t etroa um einen taftenben äterfud) banbelt, fonbern
eine 3JIeifterhanb
bat
mit ©infe^cn ihre»
ganzen
auch

bie ben

3tber

bifferenjicrt,

für unS Woberne oerloren, unb eS jeigt
von roeifer SelbfterfenntniS unb Se(bftbefd)ränfung,
ba| roir feine frudjtlofen Serfuchc machen, etroaS ioteS
roieber

roiebergefebrt.

unb

ju überreif

tote ftorm,

©buarb Sofal.

GpoS"

(Sin

iBefreienbeS geben ju fönnen.

gelingen,

rool

1900

Stefan ©eorge roürbe an einem GrpoS
tläglid) fd)eitern unb #ugo oon §offmann£tbal, beffen
Begabung nad) biefem ©ebiete bin unoerfennbar ift,
aufbaufd)t.

äfthetifche

SeiSheit allen (£rnfteS

jum
nun
ihm

jumutcti feinem

lalent einen sJWaulforb anlegen.
Sich ein ^ohrtaufenb
ober jroei fchroeigfam gebulben, bis eS ber Ulefthetil
©r
qnäbig beliebt, baS (SpoS roieber ju geftatten?"
hat (ebenfalls feine Siuft baju, fein Sicht unter ben
„Och
Scheffel ju ftellen unb fann mit Hutten fagen:
hab'5 getoagt!"

—
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—

„Oompifcher grütjling"

man

mt>

ein gerotffe*

Ittel

ber

unb

blättert

gibt

lung einen 3 ro ecf.
2)a* treibenbe SWotio aber no4
S)e*f)alb müffo
3iel unb 3roecf ift ein Unluftgefübl.
roir in jeben Stoff ben Sdjmerj al* Stent cinfden."

fd)on

ba,

ftelje

bie

ganje griednfdje 9Jlntbologie roirb not einem lebenbig!
ßabe*, ^roferpina, Urano*, Ärono*, 3cu* unb £era.
&l* 3$er*form tj.n ber 35id)ter gereimte Slleranbriner
roorüber monier entfetjt ben Ropf
ocrrocnbet
(Sin gereimtes ©po*, mt)lholoa.ifcbe
ft^ättcln roirb.
"iJJerfonen, 9lleranbriner, eine fd)auberootle Jrtmtät,
vor ber man ftd) b,aftig befreujt. Slllerbing* nur in
£cutid)lanb, meint Spitteier, benn wenn fein 3}ud)

Unb nun

in

erfdriene,

ftranfreid)

bem

©t

SDlutigen auf bliefen

©ald)aS?

unferc
(Sin (Spo*.

bd).

i'u'ti

Scrfe*

alten,

ehrlichen

ift.

Sir

:

trauten

ber alten ©ötter besegelt

lieben ßtfiortfer, fiittcraturforfdjcr

ftd)

unb

in

ftritifer,

un* gefangen nehmen ju laffen, ia roir roarten
Sir ftnb immer reifefertig, un* in
förmlich barauf!
Dichter* fianbe ju roagen, menn er nur ein guter
Unb ba* Saitb be* 9Jct)tho* ift ja ba*
^üb,rer ift.
ber Iräumer fianb
3lber
SJanb ber Iräume, unfer
fdjon nad) einigen Seiten ftnb mir angenehm cnttäufdjt,
jagen bie 2rauute*roffe oon bannen unb fetjärfen aüe
Sinne. Jav ift ja nid)t @ried)cnlanb unb bie Unter«
ba* ftnb feine
roelt, fonbern aller 3Jccnfd)en ßeimat,

—

©ötter,

unfterblid)en
roir,

febnfüd)tigc

mit

$ier ballen

|

größere

Diefcr

ib,r

erfd)iencnen leil au«

jetjt

oerlöre,

bietet er

un*

eine (fülle föftlicbcr ©injelbeiten

\

i

Die Silber

ÜÜerfe bar.

in feinem
{

fließen

ibm nur

fo

ju unb flehen ju cinanber in ^armonifd)er Scd)fel>
roirfung, ba ift nid)t* ©efud)te* unb ©eroaltfamei,

fonbern alle* groß unb fd)lid)t, oon einer gerben fhv:::
erfüllt. Iro^ allem ^c)ftmi*mu* liegt ein bol)crSd)önbcüi=
glanj unb eine fonnige Sd)ön^eit*freube über bem ganjfn
?Bud) ausgebreitet,
©olbene SBci*l)citen funfein aller*
orten, obne un* je burd) aufbriitglid)e* ©ebabren }u

I

!

|

einbrennt,

Stoffe

nad)

ftd)

s

,

Sterbliche

5)er Stoff

bcleibigcn.

fonbern

groß

aud)

ift

nidjt

burdjgefü^rt!

nur groß empfunben,
Die erfte Prüfung

roärc alfo glänjcnb beftanben.

Sie
eine
17.

Der Aleyanbrincr,
ftelft eö nun mit ber %oxm1
au* Jranfrcid) in bie beutfd)e Didjtung eingeführte
florierte

bei

3<>h^unbert*,

gegen

tiefe

^Bewegung.

unb SUfttjetifer genug, um ftd)
barüber flar ju fein, unb enthält un* feinen Staffen**
gang_ nid)t oor.
„Öm reinen ©olbglanj ertrinft bie
^oeitc.
Sic roiÜ ^Bewegung unb ßanblung fabelt,
bie ©eroegung roieber ocrlangt ein 3iel unb bie ßanb=

borgen,

Seiterreife nach
roerben

„bic Auffahrt" betitelt.
ed)ten Xiditec ©elegen^eit

fdjroinben

Wal

näcbften

£>era ju

bi*

Seltfcbmcrj burcbjittcrt, ben unfere 3cit ben Siffenben

bem

bie

mad)t, ber

!Mer*art,

gibt

um am

begabt,

gibt, alle* roa* bie ntcnfd)lid)c Seele beroegt, mit hinein
ju oerroeben. Unb Spitteier ift ein edjtcr Tidjter oon
rounberbarer ©eftaltung*fraft.
JJh:
fd)ier unerfcfaöpjlid)cr
^Jbantafte,
oon ber getroft jroanjig unferer
3)id)terlinge mitjebren fönnten, ot)ne baß er babei oid

i

mobern in feiner Sei*heit,
mobern in ben gefdjilbertcn £npcn, alle* oon ben
JM*fd)lag unferer gäbrenben 3eit erfüllt, aber jtt
fünftlcrifd)er Schönheit oerflärt unb oon bem tiefeit

ben

roie

#bJlofopl)

fdjleftfdjen

um bann

I

bes

ftd) 311

ein für allemal ein geroiffe* 9JUßtrauen
'Jlur hin unb roieber taucl)tr
bintcrlaffen.

bei ^Hürfert

unb

nur

in

Jreiligratt).

flcincrcn ©ebid)ten,

fileinpaul nennt U)n

in feiner trefflid)en "^octif eintönig, fo
im ©po* unerträglich roirfe. ,/Jtur
I

Tidjtern

jiemlid) fpurlo* ju dct=

unb

er ocreinjclt auf, aber meift

s

ift

alp

I;ic* bic Jabel, bie ben

«Dlobern in feinen ©efühlen,

unau*löfd)lid)e*

©efangenen au* tbrem

fte ^Kaft,

@cjd)cnfen

rcicfjen

s

Spittcler

feine

©in großer Stoff, ber bem

roir füllen, baß roir b,icr feine antifirtcrenbe
roätfjft,
Dichtung oor un* haben, fonbern ein moberne* (Spo*.

al*

jungen ©ötter, bu

bem Clnmp anzutreten unb bort um

ba* ftnb feine 9Jlt)then, fonbern ba* eroig
ba* 9tingen unb Streben ber er>
Seele nad) Freiheit.
Unferc 3uoerftd)t

"Jkffimi*mu*

ßabe*

fud)t

geleiten.

Schtcffal,

road)enben

2>ie

fei.

bekommenen Sd)lafe ju löfen, um it)ncn un £o* §u
oerfünben.
©r fclbft geleitet fte burd) alle JJäbrntjft
feine* Sd)attcnretd)e* bis jur ©renje, bic im Innern
eine* SBergc* liegt.
Tort entläßt er fte mit rool
gemeinten 9iatfd)lägen. Dhtn gebt e* in befd)n>erltd)er
Sanberung unb unter mand)erlei Abenteuern burdi
ben Jülorgenberg jur Oberrod! bi* ju einer Staffelroieff,
roo fte be* Urano* Soten auf Jlügelroffen jum Aimmtl

!

fonbern

fit

—

^Hcbcn

unferc

bereit,

m

ba* bu

halt,
in ftrenger ßaft
ftnb ju i^ren ^iac^folgern
beftimmt, fte foUen mit ben ©dttinnen bie $af)rt nad)
bem Clnmp antreten unb bort um ßcra roerben, »et
erringt, fei ßcrrfdjer über 3111c
fte
fo lautet bas
©ebot «nanfe*, be* Sd)icffal*bcreiler* ! OTit liebreid)fn

bie

meiflcrhaften Ueberfetjungen.
Senn mir aud) junäcbft mit einigein {Dtißtrauen an
bie fiettüre eine* ©po* geben, fo ftnb roir bod) gern

ift

oerfaüeii

fo

er
\

bafür be-Seele
batjer u ufere oorjüg-

roir

erfüllt,

ein neue* @öttergefd)(ed)t,

ber Unterroelt. ©r erfährt, baß bie alle ©ötterfönigin
oon ben 2lnb,ängern ibrer Iod)ter ßera vom Clqmp
ber gali
b,crabgcftürjt rooroen, unb burd) biefe iat

finb ja bod)

Dcutfchc

3cit

il)rc

Oft

unb

fd)lummcric, crroad)t unb entfielt
9cacb
biefer, um in fcligen ^)df)en beglüeft ju b,errfd>cn.
bemSBillen Slnaiife*, ber unerbittlidjen iJiotroenbigteit.
oerfällt ba* @efd)(cd)t ber ftroniben bem Untergang,
bie Hunbc turnt btingt ju .^>abe*, bem Scbcrrfcbr.

oon anberer, bem Dichter allerbing* an»
naheftebenber Seite gefdjeben, jebod) mit fo
baß Spittcler füllen muß, baß er

baß 9tiemanb fo roie
eine* Ruberen oerfc^en tönnen,

roieberge

©ötter

baijin bort gefangen

Da* märe

rüd)tigt,

gleid)e

begrenitc.
ber Untciroclt,

Sorten,

im Unrcdit

bie ßerrfd)aft ber olnmpifdjen

eine

fdjon

fcheinenb

mic

&ud)

man angenehm

mürbe

fo

„Iten*! 33enu*,
Scfanntcn.
ja ba*
Aber freiließ an.li ba* Schroerftc.
benfbar §öd)jte.
©ereimte Slleranbriner! ÜNun, ba* oerfteht ftd) oon
benn bem eblen Stoff gebührt bie cble ftorm.
felbft,
©* tommt nur barauf an, roie bie Ülleranbriner finb.
£>ernad) mürbe man mit gefpannter Slufmcrffamteit
ba* SBerf prüfen, jroifdjen ßoffen unb 3agen. 9Wt
3ubel, menn e* bie Prüfung befiehl, mit ehrerbietigem
Siebauern, menn ftd; ber ^erfaffer feiner fühnen "ülufgabe ntd)t geroad)fen jeigte."
Nun, jeigen mir bem Dichter, baß „mir Silbe
bod) beffere SJlcnfdjen finb",
betrachten mir
feine
Schöpfung nad) ben oon ihm angegebenen ©cftdjts*
punften, gehen mir liebcood feinen Intentionen nad).
Od) roiU mir übrigen* fein iöerbienft babei anmaßen,
benn e* ift bie* unmittelbar nad) ©rfchetnen be*
erftaunt ju

Jupiter,

3ügen

großen

in

ber Stoff

geben.

—

baß

er namentlich

rcenn man ihn
mit anberen Herfen mifdjt, ocrliert er feine ©intönigfeit,

unberhat bann

oft oielÄrftftige*,

Wartige*, OTalcrif che*!'
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9lun, Spitteier hat burd) fein (SpoS ben beweis
erbracht, ba§ biefe Anficht irrig, bafj auch ber reine
2Ueranbriner fraftootl unb marfig ift. 93or allem aber
malerifd), ja, bieS bilbct oielletcbt gerabe feinen $aupt«
uorjug. Scr 5ßerS ift oon ihm oirtuoS gehanbbabt,
et verleibt ihm eine ©rajic, bie man biefen fthrocvfälligen,
fctbSfüfjigen Jamben taum jutraut, an anberen Stellen
iebod) wirft er mieber fo ferner unb wuchtig roie

ju bemahren.
Sic
machen ftd) auf unb fommen nad) langem SEBanbern
über eine Srüde, bei ber fte .paoes roarnt, nicht auf
beren SWittcbplanfe ju treten, bie bem ^>ol^e be§ 53aume*

ben
|

„Senn auS bem Splint

t

fo

Slnfprudj barauf, Beachtung ju finben!

p

erroeifen.

allen

Saut

nachzugeben.

roäre

eS

biefen

vHudi

\u

<Spo§

fcfirfit

nad) ber üeftüre!

fehreiben.

Sud)

ein

er es felbft

ScSbalb noch einmal:

unb ber

üDiadit

s

IBcr

fennt

fte

un3

bie

nicht,

jeben

bie Weiber unb impotenten
neuen SBeg, jeben 2lufftieg

burch giftige Weben ju oercfeln fuchen unb alle $öber»
ftrebenben in ben ko: berabjerren möchten.
rann ber fürd)terlict)e SBelS „©eroefen"; ber, roenn
®t erwacht
er erroad)t, fte in bie liefe hinohreifjt.
burch Schweigen unb muft burch ©efang unb Schmeicheln
Sie Vergangenheit barf nicht aus
betäubt werben.
ihrem Schlummer geriffen werben, ba fonft fein Jort«
fchritt, fonbern nur noch Wüdfchritt ftatthaben würbe.
I^ie ©rünblinge ber SBabrbcit, bie oerrudjten Wochen;

über

SaS

jenes ©cfcblecbt
s

gefährlicher afterwahrheiten, bie ben
unb feinen ©eift wie ein fchleichenbcS

JJJenfd)cn oerwirren

©ift jerfreffen.

©erbcruS, ber boppelföpftge ^>unb, in bem bie
feuchter bcS MtagS, bie boppcljüngigen Sd)meichler,
bic nur auf einen Slugenblid bcS SclbftoergeffcnS lauern,
um jemanben ju oerberben, bic fogenannten „guten

feiner liebreichen

Sie erheben fich unb begeben
JempelbaUe, roo $abcS ihnen feinen
Hillen fünben roirb. 2Btc eine Vorbereitung auf bas
Stommenbc, bod) aud) roie ein Hinweis auf ben, bem
auch fte Untertan ftnb, Hingt feine ftorberung:
gelingt eS auch.

fröftelnb jur

3reunbe" ocrblüffcnb ähnlich abfonterfeit roerben:

„®er immer ©crberuS jum
„trüber,

erft

„Sem

befennt ben Wanten,

bem

„Sefj, ber

Sieibe i'ebcn leiht

„Oft oon

unb Saft bem Samen,

alle,

Unb Antwort gab

fpradh'S.

ein

Mürmeln

en'tenmale fchaut,

bem biebermänn'fchen «urfdjen

baft

erbaut.

SinbbunbantliS, fanft unb lobebar
„Öeul frieblid) fdjmunjelnb er junädjft ben 23lirfcn bat,
„?luS beffen Lügenmaul, bamit betört er jeben,
„öcftänbig träufeln honigglatte Wingelrebcn.
„heuchelt oon nichts als Wächftciilicbc, Wlilb' unb ©ütc,
„Unb jeber iugcnb bient fein Wlaulroerf jum ©eftüte."

„Senn

hoch U|| b niebrig, fnechtifefa Untertan,
„©ötter unb Wlenfchcn; ber nach feinem finftern "JUan
„35er Sterne Sauf beftimmt unb ber ©ebanfen ©ang."

„©r

#abeS

biefe Sögel ftnb bc« braoen SJlannc« Wot:
2Bcr nidjt mit ihnen flappert, ?lmen: in ben Rot."

©cfellen,

„ber gürft beS finftern CSreboS", befiehlt
Sienern, bie gefangenen ©ötter ju entfeffeln
unb nad) bem Stbollentempel ju führen. 3il-> cS biefen
nicht
gelingt, bie ©ötter bem Schlafe ju entreißen,

ftd)

ihnen fd)roeben unb oon

v

„

£abcS,

Sieben

über

„Senn

feinen

übernimmt

ftnb junächft bie fiäfieroögel, bie roie eine

ober fd)on oorher:

ift

nötig,

fd)roarj."

einer

eineS StuffatjeS

fann ich bieS nur im be=
benn c8 mürbe ju roeit fähren,
allen feinen Sombolifterungen

tun,

fabeln,

tbränt ein buftig

grembe

„Oft jeber jabnlo§ aud) unb feig, in feinem £affc,
„«ereinigt ftnb fie eine mörberlicbe üfflaffe."

Selbftocrftänblicb

fleinen

bie

treffenb d)araftcriftert roerben:

unmöglich, ich fann
nur oerfueben, ber Schöpfung Spittelers ftreunbe $u
roerben.
SaS ©poS (djrril nach ber Scftüre!
Sie Aufgabe ber folgenben feilen ift nun, burch
eine febrittroeife Sr^äblung unb &nali)ficrung bcS ÖnhaltS
burch gewichtige groben, ben Reichtum, bie
foroic
Scbönbeit unb 2icfe, fttrj ben SBßcrt bcS SBerfcS ju
fchräntten Wlaße

Sa

brohenbc ©olte

unb anbere. Somit roäre
Prüfung beftanben, unb baS 2Bert hat

3n bem tnappen Stammen
Sichtung ganj gerecht
werben,

Raumes

£eimat golbig nnb

(£r beutet bamit bie ©efabr an, roeldje in ber Erliegt, bie felbft baS bevbfte 2eib oerfd)önt.
Sic folgenben fteben erebinifchen ©efahren ftnb oon
fraftuoilLT Snmbolit, bag ich fie einzeln aufführen

möchte.

fcfjrocigerS öilberrätfelbuch"

bemnach

bie

innerung

^Birfung jebocb bie reiche Sprache SpittclerS bei, bcffen
feinest ftormgefübl, fo fübn feine äBortbilbungcn oft
aud) ftnb, ihn ebenfo f. eher oor ©cfdjmadlofigfcitcn
roie Xriotalitäten bewahrt. Schon ganj ju Anfang über»
rafd)en SBorte roie: „Wegenwogenraufchen" ober 93ilber
toie:
„beS «Seifted fterngefrönter öltrf", „bcS SBelten.
jroeite

beS

^arj,

„SaS malt

oben gef prochen. 9Wan
eben mieber, mie ein
eb
3nftrument erft in ben £änben eine« SHeifterS an Bf
beutung gcroinnt. Wicht am roenigften trägt 311 biefer

aud) bie

entflamme:

^)crjcfd)roer

Reulenfcfaläge.
Wicht eintönig, fonbern oteltönig er»
fcfjeint fein rKbuibmu?, oon bcffen Wohllaut ich bereits
fi

©efahren

erebinifchen

ftebett

ernft

fieh,

ein

unb bang:
„Sein Warne

beifjt

Slnanfe, ber gezwungne 3roang."

Oebod)
gefid)t

Wun

£abcS bie Snbillen, bamit fte ben
©Ottern aus bem ScbirffalSbudK weiSfagen. (Sr felbft
oodenbet bann bie Cffenbarung, inbem er ihnen oer=
traut, bafj bcS flronoS Weid) jerfallcn, unb fein Sccptcr
für fte beftimmt fei.
Sic mären frei unb follten noch
^cutc bie Sluffabrt jum Clmnp antreten, roo jetjt $cra,
bie iodjtcv bes RronoS, nad) bem Sturze ihrer (Sltern
berrfdje, unb
um biefe roerben. ©r felbcr roerbc fie
bis

an bie ©renje feines Weichet geleiten,

781

baS

ift

nur bic hintere Seite, baS Stei&=

bcS SBicbcrmanneS:

beruft

um

fte

1

„Sie lafcen aber unb ben giftgefchroolTncn &oxn
„Ser routoerjerrten Waubticrfcbnauje b,at er oorn."

j

!

'

?Behe, roer feinen alei|nerifd)en Weben traut, er muß
eS bitter an fetnem eigenen ßeibc büfjen.
(5S folgen „bie Serien", benen man entgeht, roenn

man

oor
|

Sic

ftd)

flug recht jämmerlich

lieben 2Jlitmcnfd)en

unb

roiberftrebenb anftellt.

pflegen jeben fo lange unge782
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fflf

froren, roenn aud) nic^t unoerl>öt>nt jiefjen ju loffen,
al« ftc meinen, et trage biefclbe ober noch, eine fdjroerere

Sürbe roie fte.
3b* SBeg ffibrt burd) ba« £l)aumaätbal, ba« Thal
be« ©djroeigen«, ba« fie Saftig burdjeilen foüeti. 5>em
©djroeigen entfliegt man am Seften, benn e« liegt
©raufige« in il>m. $a« ©ebroeigen regt alle
gebeimflcn ©ebanfen auf.
2)ieletjteber®efabren bietet biefialologeniSdjroä&er)«
Srüde, auf ber roeife Srebiaer unb Seljrer bemüht finb,
bie #örer in ben ftlufj \}\ne\n ju propbejeien.
©ine
beberjen«roerte @tfenntni«!
$urd) bas ©efd)ioä$ oer=

|

©lern.

s

i

|

i

,

s

man nur

bunten SRatfd)lägc

$)ie

auf feinem Sfabe
unb feinem
ber Slnbcrcn blenbcn

mütige«, läfftge« Säckeln ju fpielen fdjien; unb fab a
Sit
ibre bunllen Äugen, bie gro^ unb Hat roaren.
fagte mit üjrer innigen ©timme, ba| biebeiben ©djroeftern
SRofa unb @unba, fid) geflüchtet Ratten, ivcil fie ned)

im keglige geroefen; roic fte benn junteift, ba fteganj
einfam lebten unb faum jemals Söefudj betauten, gar
nid)t orbnungSmägig Toilette machten; um
fo ntefcr

Äurt £olm.

im« (träufeln.

Iaffen

r

t

:

roer aufroärt« rotll, »ertraue fldj

nur unb

b.übfd;e8,

immer mieber,

|

mein tlutcr Sefferroiffer roirb

in ganj oerfdjmimmenben Umriffen, eb
brennenb rote§ anäbc^enantli^ unb tu|te e)
Dum
mie in glüctfeligem JaumcL
bu benn eigentlid) von meinen
fragte er: H 2Bcld)e !u
douftnen?" unb oernabm, ba| e8 ^anta, oon b«n brei
©djroeftern alfo bie mittlere, märe, um rauf er mit
jröbjidjen breiften Sölicfen ba« fdjönc OTäbdjen betraa>tett,
ihre ftrotjenb üppige $igur, ib^ren jarten roftgen, ei*
wenig fommcrfprofftgen Jeint unb ben fleinen ooHen
meinen IUunb, um ben immer, laum fid)tbar, ein gut'

nur,

(Sr fab

gar

etroa«

gehemmt;

Qitttratur.

(5»tt?ct(unfl folgt.)

über feinen 33efudj, ben fie immer er<
fte erft cor menigen Xagen ge>
liimmeberinn, bog
erjäljlte fte
einmal eine« Setter« ©djroiegeroater fte auf eine äbnlidK
3Bcifc überrafdjt, unb mäb,rcnb fte bann roieber faa.it.
ba^, roenn er ftc nidjt mit „3)u" angefprodjen, fie

freuten

fte fidj

33ajroifd)en

fprodjen.

|n
&n

je^t

unb von bem

mattet

ibn bod) fo angefprodjen bitten, fragte fte, beiiutbc u
Onbem
glcidj, mie lange ftc fidj benn nid^t gefe^en.

örr gjrimnt.

Äomanftogment »on »ober! Jaffr.

ftc

bcrgcftalt

lebhaften SBeife fd)roa|)te,

bc;:.

fte

ibn in bic „gute ©tube" geführt unb bort balb

allein

ibjer

in

jurücfgelaffen.

(Sonne mar immer

l)öf)er geftiegen unb glühte
unb burd) bte Jenftcr bc«
formalen i.'eberriemcn unb 30g
bie buntclgrauen Sorbänge an ben Jenftern ju.
2)a
nun balb ber ©djaffner bereinfam, ber bie Jabrfarten

3)ie

über

fd>on

ben

Sr

©oupe«.

3etyt roar

ftelbern

er

oon

s
trauliebe Bcife tyatte

fo bajj er alfo fe^on beim nädjften Aufenthalte
Crdjoroo au«fteigen mürbe, burdjftrömtc u)n gleid)=

1

ber

9Bie leidet fab

Aber auf eine

um

aud)

ftd)

fte

ibn befitffen, unb

allesamt bergeftalt

gemifelid)

ftd)

er

im fremben |>aui«
roie liebe unb ju^

begrüfjt,

mürben fie ibm b«er
gegenfommen! sJlun blidte er

glüd

innigften,

rocidjften,

umfd)mei(b,elt.

§anfa nur eben

geroorben!

beimifd)

abnahm,
in

ba

fid),

er

©timmung

feltgften

bie

löftc

im Limmer um

ent=

unb

|

mäfjig ein füfje« Sangigfcit«gefflbl unb ein frotje« ©effibl
ber ©rroartung.

betrad)tete eine

!

JRabmen

roeifen roollten.

ibm

:

träftig

an

bie

ib"r

nun

ftanb

ba'b mürben frci|d)cnbe 9JJäbd)cn;
oon bnen fragte, mer benn ba märe.
Flamen nannte, rourbe alfobalb
er trat einen ©djritt uor in ba$

|

hinein,

ibm

ein

flcine«

unb

üppiges jungeä ÜMäbcben
ben OTunb jum Suffe.

reifte

j

!

unb

fte

füfete fte heftig

ftd)

ftrüubte,

erft

3lu«brud ^atte, fo bafe ji«
unb ungeadjtet ib^ret 3"8tntl
5igur liebmütterlicb, erid)ien.

r>audfraulid)

er nod) mit tbi ein ©cfpräd) auf bie

tonnte, roar aud)

£anfa

roieber

|crein

Sa^n

bringen

getommen,

unö

auf ba« rote ^lüfd)fofa gefegt, entfc^ulbigtc
ftciRofa unb i^rc Butter unb fragte, ob er eine angenebmt
Sil« er bann mit ©unba auf bcn roten
9ieife gebabt.
ftc ftd)

am

lifdje

$la$ genommen,

k>

fte:

„$u

feinen

geöffnet,

neben

tyrer geringen

püfdjfcffeln gleicbfaU«

j

Limmer

lieb,

unb

gann

bie iifür,

laut, eine

al« er

berjbaft

roogegen

gefpannten lieben

gar

nad)bcm

in

fic

9lun fa^ er
c« alSbann rubig gefd)ebcn ju Iaffen.
nur immer roieber ba« fd)öne lUmitti an, ba« fteti

l)c

I

|

einem ooalen ^orjellanfd)ilb mit fdjroarjen Sucbftaben
ben Flamen aufgebrutft.
Älopfenben $erjen« pochte er

Unb

ftanb neben
brolligem Jone: „©uten Xua,

fagte mit

um

einen

bem bie Serroanbten roofmten, lag
am SRarttplafi unb mar bei rocitem ba« ftattlidjfte
unter all ben anbeten; e« mar bellgrau geftridjen unb
jroeiftöcfig.
(Smil flieg, mie cS ibm ber Jtutfdjer ge=
fagt, eine breite böljerne treppe hinauf unb fab an

ftimmen

unb

je&t

SmU!" 2)a umfafete er
s
auf fangen unb JJlunb,

Aber

brausen erblirfte er jefct einen roinjig Heincn Omnibu«
unb ging auf i^n ju.
Raum batte er jebod) bem
Jtutfdjet, einem ganj jungen Siirfd)en, ben DJamcn feiner
Serroanbten genannt unb brinnen auf ben febroarjbraunen $}olfterft&en ^la$ genommen, at« bie Settier,
jungen roieber ben Omnibu« umringten unb nad) ben
fünf Pfennigen fdjrieen, bi« er iijnen ein ©elbftüd
juroarf unb ber Jeutfcber mit ber <J}ett}d)c unter fic
bernieberfubr.
3)a« £>au«,

auf

@unba bereingetommen, ganj unbörbar,

b in burd)ging,
polnifdje Settlerjuno.cn, bie burebau« fünf Pfennige gc*

unb ibm ben SBeg

bie

unb bann ^otograpbien, bie in etlifiben
unb großen oieredigen unb Keinen ooalen
an ben SJänben bringen. ^njroifd)en nwr

grapsen
»ieiben

Slöttdjen unb Stnofpen
umringten ibn balb jcrlumptc

bte erften grünlid) gelben

tdjentt b<*t>«n

ftlberne Sorolc,

niebrigen lifcbe ftanb, ein entjüdenbe«©teinförbd)en,
mebtere ^rad)tbänbc unb in SBronjeftänbem oiele ^oiO'

boben lopfgeroäcbfe, bie vor
bem niebrigen ©tationSgebäube in Ordboroo in bell: unb
buntelgrünen Sottidjen bid)t bei einanber ftanben unb
geigten,

grofje

bem

3118 er burd) bie oiclen

jei>t

fd)öne

baben gehört, bu fotlft nculidj ein jo
2)er alte Vlnuv
fd)öne« Sud) herausgegeben baben.
rid)tcr, ber t>icr unten in unferetn ^>aufe roo^nt, bat
unS baoon er^äblt, e« märe in ber einen Leitung ff
beroorragenb rejenfiert roorben, unb foüc in ber tat
Unb ba« ift ein aufjcrorbentlid) gebilbettt
fel)r gut fein.
$err, ber gar oiel uerftebt."
,,^a," fagte ©unba, mit ibrem lieben lid)ten äntli?
ooll ju ibm auffdiaucnb, „bein Sud) fott febr fdjön few."
Gmil,

roir

7W
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Sto bat

oerlegen abmehrenb, oon feinem
ju fpred)en.
®r jierte fid) ba=

(Sinil, redjt

s

I

XBerfe nun nid)t mehr
mdit; benn e« erfdjien ibir. iefct fo fremb, wie au«
einer fretnben ffielt geboren, bau ihn; jumal hier bie
Gtrinnerung baran tjöcbft peinlich war.
3njn>tfd)en n>ar töofa bereingefommen unb bie Xante,
bci

bie Xante fröhlid) läd)elnb, „bafe

—

jüngern ©djmeftern un:
gleid)
oon großer fd)lanfer ftigur unb trug ba«
buntelblonbe £aar trau« an ben Schlafen herabgefranjt.
Wadjbem beibe ben Mnfömmling mit freunblicben
Meierten begrübt, warb bie Unterhaltung redit behaglich,
unb lebhaft, inbem man oon a(I ben Setter» unb Sc»
tarnt tfd)aften be« gamilicntreife« fprad), welche« bod)
jumeift bei foldjerlei Sefudjen eine eigene poctifchc Sc«
beutfamteit gewinnt.
Sil« er berichtete, mic er beinahe
ben jungen Kaufmann au« feiner $eimat«ftabt mitge»
bracht, unb bie iiiäbdjen meinten, bafe ihr Setter fidi
aufeerorbentlid) ju feinem Vorteil oeränbert unb jefct
ein ganj angenehmer SJcenfd) märe, fiel e« ihm auf,

—

be«gleid)en

@unba

oft al« möglich, ohne bafe e« auffiele,
hinjufd)auen, unb babei mar e« ihm fo glüd*§erj.
SBenn er oon einem jungen 2lrjte
erjählte, ber ein arme« ÜDcäbcben erroählt, unb 9*ofa
lädjelnb fagte: „3Bir ftnb oorige« 3afjr auf einer
§od}jeit jufammen gemefen. gälten mir ba§ gcroufet,
bafe ec fo ibeal geftnnt, fo hatten mir ihn gehöriger«

$u

—

—

nod)

nid)t
fein

!

1

man

„©croife!

fagte

®unba

roieber

@unba

leibe

am

reftgiöfen

fromm wäre."

felbigen

Xag

fte

Släne für ben NJtad)mittag

e«

abreifen wollte.

mit aQer 3uoerftd)t,

freilid)

fid). bafe er nod) ben«
3rt«geheim erwartete er

bafe

Sermanbten ihn

bie

wie fie benn aud) bei ber
Slber
ganj entlüftet waren.
ba er bod), ohne bafe er wiffen mod)te woher, ba« un*
beftimmte ©efübl hatte, al« ob fte it)n garniert fo un»
geniert aufnehmen tönnten bei ber Sage ihrer 3ia>mer,
fd)lug er oor, bafe er nod) einige ßeit in einem ©aft=
häufe wohnte unb fte al«bann täglid) jufammen wären.
Sßenn bie Xante unb bic Stäbchen nad) längerem
Sßiberftreben fchliefelich barauf eingingen, bebingten fte
ftd) bafür au«,
bafe er fämtlicbe aRahljeiten bei ihnen
einnehme.
Unb nun gingen bie brei SJtäbdjen, bamit er bie
©tabt tennen lerne, mit ihm fpajieren. Xie ganje
nid)t

fortlaffen

mürben;

erften tttnbeutung fogleid)

j

©trafee

unb

entlang

mährenb

fd)tenberten,

ftanben
fte

nun

bid)t

unter

beieinanber

Raftauien,

Säumen

ben

nahm Smil ba«©täbtd)en

bie niebrigen mit Xadjjiegcln gebedten

nötigten, fagte er:

ftabin

in tlugenfdjein:

^äuödjen, wcld)e

burd)

grofecn ©arten lagen, ber bann
einen ©tatetenjaun oon ber ©trafee abgetrennt

war.

Xa

jumeift neben einem
j

,,3d)

785

M

fte

meinte,

unb Äbenb mad)ten, etwie«

bod)."

mufe erfi einmal 3ltcm fdjöpfen. 3«h glaube,
quälen einen bie SOtutter ober bie lanten überall

fd)limm!

bunfelrot.

9cad) ber MabUeit, al«

unb tarn balb ju>
rüd mit ihrem breiten üppigen ©ang unb brachte ben
'öeridjt,
bafe ba« ©ffen jugertd)tet wäre; worauf fie
benn atlefamt in ba« geräumige Söohnjimmer gingen,
wo ein ooaler lifd) oor einem rotplüfdjenen ©ofa nun
ro
T a ©mil burd)au« auf bem ©ofa
«fe gebeeft war.
IHafc nehmen wollte, bat er, bafe ftd) ©unba neben ihn
fefce, wa«
fie aud) luftig unb übermütig alfobalb tat.
Unb al« fte wäbjenb ber 3Hahljeit ihn immer wieber

h-et

unb

ba ba« arme Äinb fragte,
jeber feine Ucberjeugung haben tönne:
Unb id) tönnte fein OTäbd)en lieben, ba«

@mil

ob benn nid)t
nid)t

unb

lim; ad; bereuen.
Xa« weife
war .öauta hinau«geganqen

nid)t fo

gar aud) Mofa

„Unfre 9iofa fagt immer,
3lber

läfftg

fie

ift

ffiahnftnn."

„©tubenten barf

,u'ot

mit lieblicher Ueber=

mit ihrer ^irömmig«
feit nedte,
bafe fte fo oft in bie ©onagoge gehe unb
beim Seffern be« gleifdje« unb bergleid)en nod) bie
ftrengften ©peifegefe^e übertreffen wolle, erzählte f>anta:

beftanben unb ftd) in ber £>auptftabt al« Slrjt
niebergelaffen, al« er ganj unoermittelt bie Äorre»
fponbenj abbrad) unb nicht« mehr oon fid) oernehmen
liefe; worauf bie 2Jcäbd)en ju oornehm geroefen, um ihn
weiter ju oerfolgen. <&o war er ganj oerlegen worben,

hanbeln

@«

oerlegen

3nbem nun

roirtlid)

wa«

fte,

haft fd)on

„3ld)!
lieblid)

gefd)rieben, roie er gar«

au«weid)enb, er hätte oon 9tid)arb nid)t«
bie 'laute meinte barauf:
man nidjt ernft nehmen. Stenn bie
jumeift nod) unbebad)t unb tun mancherlei,

Xu

tragen."

erwarten fönne, um fte al«
SBeib heimzuführen, baß er aber taum ba« ©ramen

gehört,

M

bamal«, als wir un« ba« letzte 9JlaI
gefehen, al« ftinb, oor SWitleib mit einem mübeep
Unb ictu bab id)
gelaufenen @au( Xhränen oergoffen.
gehört, follft bu alle Scttler oon ber ©trafee auflefen
unb bei eud) oerpflegen unb follft ben entlaffcnen
Sträflingen unb ihren Jamtlien ba«(5ffen in bieSJohnung
M

ba« ©taat«eramen

fagte

er

rafd)theit auffd)aucnb.

bafj mit biefem entfernten Setter .fvanfa, ba
nod) ©tubent mar, ein /perjenäoerbältni« gehabt unb

immer

fte

„Cölft bu bie Settier nod) immei fo in bein #erj
gefd)loffen?

„9Boher weifet bu?" entgegnete

erfahren,

er

Unb bann nedte er

läd)elnb

;

umworben," bann lächelte er fo hell "na freunb«
lid},
immer ietjt, ohne ju bebenten, mie ihn fold)
ein ©djerj fonft rool befrembet unb erfältet hätte.
Unb ba £anfa fragte, ob er aud) ben Xoftor 9Hd)arb
tenne unb ber eine au«rcid)lid)e Srajri« habe, bflnfte
e« ihn, al« ob ihre ©timme oibrierte unb ftc roie hehr
unb überirbifd) träumenb, grab au« oor iid) in« ÜBeite
ftarrte.
©r erinnerte ftd) be«, roa« er einfrmal« baoon

bafe

bafe

gcfd)weigc benu
wieber, unb fragte

nie ein fiiebe«oerhältni« gehabt,

eine Sraut.

weife

forrefponbtert,

;

beim (Jntfalten, wobei er ganj ernfthaft fagte,

felig

er

hatte

hcrau«aiehen wollen.
.,$a« ift gewife ein fiicbe«brief. Xu baft bod) ftd)erlid) in Serlin ober fonft irgenbwo eine Sraut."
Xa überlief er ihr ben Srief, ber heute oom Ser<
(bie «Berliner Sbreffe auf bem
leger angelangt war
Souoert war mit Slauftift au«geftrid)en unb an ber
©eite quer erfetjt burd) bie entfpred)enben Stetigen über
unb war ihr nod) behilflich
feine neue «breffe»

<Sr fud)te fo

©unba
um«

wa« fie bieten

ihm inbeffen gar äbemtütig einen ©rief,
wenig au« feiner iHodtafcbe heroorlugte, ganj

ber ein

ben

bafe fie bie fdjöne ihm fo teure ©igenfdjaft befäfeen,
bie aJienfd)en ju ibealifteren.
@« warb ihm jetjt, al«
märe er oerjaubert, al« beerte fid) alle* fd)winblid)t um
ihn.

bod) alles,

tit

fönnen."

roeldje tb:u fogleid) mit itjrer anfehnlidjen ©rfd)einung
unb bem ftrengen oornebmeu Slntltfc je tu- gut gefiel.

Mofa mar

mit bem (äffen.
ÜBenigften« habe id) früher immer fo
etwa« aud) oon meinen Rameraben gehört."
„Sic tönnen bod) nid)t« anbete« bieten," ermiberte

I

jeigten ftd) bie fd)mäd)tigen

gefrümmten unb
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gebogenen ©träud)er am 3oune bidjt bci'cijt mit bunfel«
grünen «lättdjen: aus ben aufgeaeterten erbbraunen
sBeetcn ragten, rocit auSeinanber, immer Cbftbäumc

„2>aS fattn id) bit bod) nid)t übelnehmen, ©unbacb«,
bein Jperj mu| bod) beffer wiffen ..."
3Bie bei tiefen ^Borten ©unba, bie blutrot geworben,
gleid) einem fd)üd)lernen glücffeligen ftinbe an fu
ftd)
fd)miegtc unb oerlegcn abfcitS lädjelte, hielt eS <bni

hervor, bie mit fd)neeroeifjen ^Blutenbällen berrlid) über«

Unb quer über ben ©arten fab, man oft
häuft waren.
auf ben $of hinter bem #äuSd)en, mo an einer auf'
gefpannten fieinc roeifje Sinnen im 2Binbe hin unb toibcr
webten unb in ganj furjen Raufen immer ein £tabn
2ln etroeldjen biefer verwitterten
311 fräßen anbub.
£äuSd)cn mit ben buntelgrünen Senfterläben fab matt
eines ©djufterS weifje lafel mit barauf abgebilbetem
Sdjaftftiefel unb Pantoffel ober baS braune umrahmte
üDtobenbilb eineS ©djneiberS.

ber alten Seute,

©lücfSgefühl-

—

$aS ©aftbauS, baS ganj neu unb für bie flcinc
<£tabt oerbältniSmäfjig anfebnlid) eingerichtet fein follte,
mar

ein jroeiftöctigcr vtllenartiger "öau mit

bobcn

einer mäfjig

Ulun hatte bie £ante wieber überreid)lid) jum 9tbenb
brot angcrid)tct, waS fte, als ©mil proteftierte, bami;
begrünbete, bafj er ja ju SWittag nur fo wenig gegefttn
alles im einjelnen auf, unb ba er auf bai,
roaS er oerjehrt, h'"»"»«*» fogte fie roieber, ba§ er ja

©ie jählte

baoon gar

;

|

©ine baneben an*
WufgangStreppe.
ju ber fte nun über mebrere Stufen
beftreut, roorauf
von etlichen !Rirfd)bäumcu, bie bavor fianben, unjäblige
roei$e Slütenblättd)en gefallen maren.
u djenOlcanbcr«

mar mit gelbem ÄieS

|

in

bann an einem biefer Iifd)e ^latj genommen, beftellte
©mil für ftd) unb bie 3Jiäbd)en SBaiomeifter- unb -'Jim
tränt,
^tibem Siofa mehrere, jumeift jübifd)e 9lnefboten
erjäbltc, wobei fie ein ungeroöbnlid)e$ ialent erroicS,
bie einjelnen <Berfonen plaftifd) ju verförpern, maren
in bie b,eiterfte Stimmung getommen; unb nun
fie
fragte er ©unba, ob fie ftd) bie Öaube anfeben wollten,
meldte ftd) binter all ben meinen ©artentifdjen unb
•ftüblen befanb, unb über beren ©tatetroänbe ein ftarfer
ftirfd)baum, ber burd) baS 2)ad) binburd)gemad)fcn mar,

©unba mar

balb aufgeflanben, unb ba erfd)ien fte
unb fd)ön, bafj er fie fogleid) tjätte
mögen. SBie er nun neben ihr ber Saube ju«
ging, empfanb er alle« fo munberfam poetifd), als ob
er in ein Jraumlanb getommen.
©r fragte ©unba,
ob fte hier oiel greunbinnen babe, unb al« fte ermiberte:
„O ja! ©ehr fd)öne!", büntte eS iljn etroaS ganj ©onberlid)e«
„$ie mürben bir gar feljr gefallen !" fut)r ©unba
fort, unb er entgegnete, bafj ibm feine beffev gefallen
fönne als fte felbcr. 1)a fdjautc fte ibn mit cntjücfenb
treuherzigem, ganj verrounbertem äntlitj voll an. 31ber
fo lieblid)

I

1

immer

fte

fd)ritt er mit ihnen oor ftd) bin,
unb fd)önc
oertrauenbe Xraume f)üttten ihn ein, burd) bie fein;
©tille unb SBärme ganj oerjaubert ; er 30g bie roürjige.
buftige Suft ein unb fpürte fo red)t, bap ihm jegliche
t^reube im ^»eijen blühte. 93or ben niebrigen ^äuSchen
fafien bie ÜD{enfd)en auf fteinernen ober hölzernen Tanten,
fchioa^teu miteinanber ober fahen rool aud) neugierig ben

^Räbchen unb betn^remben nad).

,

unb

ärmer,

frei

fte

fönne.

1

bamm
,,©i,

lag
lid)

ein

alfo nod)

fpäter ju ibrem

einnahmen,

©unba!

ei,

—

^e^t

übermütig nach:
fte
Söorauf ©unba, bie gan;

riefen

aJlaifctfer!"

bag

fte

fchon

immer

fo

oor Üftaitäfern gehabt, unb ©mil
fte rool mit ihm geneeft mürbe.

entfe$
läcbelnt!

baS ©aftjimmer feiner Verberge
fam ihm nod) alles fo eigen unb fonberlicb
beiben formalen bunfclgrünen 9tipSfofaS, bie
l:\-t <\ bie mit buntgeflreiften Herfen belegt roaren; bas
niebrige Sillarb, baS in ber Glitte beS 3i>"«nerS ftanb,
er enblid) in

911S

eingetreten,

einmal beS SlbenbS roieber?"

#aufe

aiu'.Iu

meinte, bafj

j

oor: bie

unb auf bem etlid)e ;;ettuuii.c:i lagen; unb enblid) bie
beiben Petroleumlampen unter ben runben lädierten
©d)irmen, bie oon ber $ecte herabhingen unb baS ©aft
jimmer nur trübe er(eud)teten. Ser $ßirt brachte ihm

jurücfgefcbrt, fafe bie

beübrauneS $ud)

ntdjt binübergefommen, fagte biefe, einen freunb«
bebeutfamen «lief auf ©mil werfenb unb läctjelub,

3U ibr:

liehe
j

nod)

um ben Hopf gefdjlagen,
auf einer fd)malen fteinernen 5knf oor ber $auStl)ür
mit einer sJiad)barin.
^Bieber erfd)ien ibm alles poetifd)
verflärt in weichen bämmernben Umriffen, als wie in
ben fd)önften edjteften 3)id)tungen.
,3nbem ©unba ftd)
bei ber 9tad)barin entfdjulbigte, bafj fte ben ganzen
iante,

aber

angeroiefen roären unb fo ben
bie oft red)t unoerfd)ämt, mit brr
Uuabt)ängigtcit
entgegentreten
fönnten.
©ährenb fte bergeftalt unter ben bunflen Raflanten ba=
hinfd)ritten, famen ihnen viele junge SOTäbcben entgegen
in flatternben roten unb blauen ^rühlingStletbem, bie
eine luftige lange Nette bilbeten, unb ben gattjen Jabr*

©timme

3)a

mürben,

auf feine Unterftütjung

waren, fagte baS 9Jläbd)en:

„©ie tommen

WS

Limmer betommen

angefehen

oollften

rot geroorben, erjählte,

mob,l bie 2BirtStod)ter, mit lauter entfebjebener
etliche

ebenbürtig

lieben SJevroanbtcn,

nad)gefommen.

fragte, ob er ein

nid)t für

inbem fie bod) ihr ßauS unb barau?
ein befdjeibeneS aber bebürfniSgcmäfeeSSintommen hätten,
glücflid)errocife,

£anfa

ßt$t gingen fie adefamt in baS ©aftjimmcr, mo
©mil ein itflabchen, baS binter bem Büffet bcruovfam,

erjabltcC^ntil mit

I

nod) luftig miteinanber pläntelten, ©unba
abroebrenb, ©mil immer roieber fein

maren SRofa

.!j>anfa

unb fd)roürmerifd)en
3nnigfeit, bafj ihre ÜRutter ihn immer für tot gehaltert unb
um ihn geroeint hätte. Unb bann fprad) fie aud) oon ihren
reichen ^erroanbten, bafj fte oon benen, ba fte fo oiel

ihrer roie anfd)tniegenben SiebeSfüüe

roieber

roieberbolenb,

fdjliffc-

langfam
j

.

Kompliment

fie

Sräulein, eine ^reunbin ©unbaS, ^ingugefornmen, be
man, ba| fte alle aufjer ber iantc ben Setter
begleiten foüten.
3)aS abiige ^räuletn
ging voran mit iRofa; ©mil folgte mit ©unba unb
§anta, bie ftd) bidjt an einanber gefd)mtegt bau.-

füffen

roäbrenb

9US

laffen.

ptn ©afthauS

feine blütenbefe^te Äefle breitete.

©mil

habe flehen

fdjlofj

l

Xöpfen

ftanben roeifj geftridjene
©artentifdje unb ©tüble, ring« baran gelehnt.
911« fte
grofjen

oiel

„35u

fteinernen

bäumen

nidjt

3Bein auf ben lifd) fteüte, roar er ganj ärgerli*
roirft bod) Surft haben," meinte aber bie Sante »ü
unbcfdjreiblid) hcralid)er, roie felbftoerftänblidjcr Suf
forberttng: „5BaS ift benn babei?"
0(ad)bem nun nod) ein bübfdjeS blonbeS abligej
lid)

gelegte SBeranba,
binaufftiegen,

baS ewige fupplerifd)e Semüben
faum nod) auö oor roeid)em, roftgea

innerlid) erheitert burd)

\

mehrere

illuftrierte

Journale, unb al§ er bann balb auf
ihn ba*

äi«"tner ju fommen roünfd)te, führte
ÜHäbd)fit eine breite fteinerne Ireppe hinauf.

fein

Da

er

!

ftttbe

fafj,

am näd)ftcn Vormittag roieber in ber ©oft'
brad)tc ihn in einer red)t rounberlid)en ,\öeen

oerbinbung

eine 3citungSnad)rid)t

auS ber ^auptfiabt
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So

fpürte et ein fid)ere§ roonnigcS

füllte feine fangen rofig überhaucht,
ihm bftnftc ihn fo ooü.

unb

(Sine 'iKävdienlroflöbif in fcvei

in

bie ijreubc

oft er

nur tonnte, ging

«(rltn

unb immer quälten fie ihn mit ben aJJabljcitcn.
Senn er bann rool einmal #anfa fragte: „Tu beforgft
immer ba§ ©ffen unb bringft e$ b««», ober bid) fiebj
man nicht effen," lachte fte unb fprad) oon bem, wa»
wärben, roie fic beute nur fo wenig
fie morgen effen
bitten, Uflb roie einförmig in foltb. flciner ©tabt ba$
Unb bie Tante gab an, wa8 fie, um tifln
(Jffen roäre.
nvtir Abwechslung JU bereiten, ben näd)ften lag
füllte.

Onbem

nun bei ben *8crmanbten fo oft auf;
immer mebr eingeweiht in tbjrc große
Ta mar eine alte, roie er jeljt cr=
ganj alleinftebenbe Jrau bereingefommen.
er fid)

würbe

bjelt,

er

üniprud)Slofc ©üte.
fahren,

,;3d) banfe

3b nen

oielmal», s]Jtabame Urftein," fprad)

mit langfamem, ftngenbem, maufdjclnbem Zone, „baß
Sie mir fo uiel gefebieft haben."
habe id) 3b«c« gefebieft V" entgegnete bie lantc
mit ber eljrlicbftcn, offenften Ucberrafchung, „bafc bißd)en
fie

nidjt

Sie roerben

^cb f>abe mir gebaebt,

OTittag!

—

fodjcn roollen

fo oiel

Umftänbe haben

roeim
folleu,

fic

oiellcicbt

mit bem Soeben
^bnen ba$ Gffen

erft

fdjmerft

^anblungt n.

Serb. Tiimmter* *erlag*budräanMung.

1S'.»9.

ju ben ißerroanbten

er

SRubolf Steiner bat

bin,

rieten
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ben

©ehalt

pbilofopbifehen
gefproeben, bie ben

im „ÜJlagajin" über

fid) fürjlid)

m9>

Ticbtung

biefer

Cebensgang unb bie notroenbige
be§ ©enie§ fumbolificrt.
3<b mödjte biet nur
nod) einige ^Sorte über bie fünftlerifeben Cualitäten
ber Jragöbic fagen.
3n ben beiben erften .^anblungen
tritt befonber« iHeid)el« tecbnifd)e Begabung im brama«
turgifd)cn tüufbau ftflrf heraus.
St roeiß' eine $anbhing ohne tbeatralifcbe WJui.itcr. mit gan* einfachen
öhtteln ju formen, |ii führen unb gipfeln ju laffcn.
35a$ jeigt fid) befonberäi im jrociten 3lft ber jroeiten
£>anblung.
(Sine 3)faffenfccnc, bei ber id) faft jum
erftcnmal ben Sinbrucf hatte: ba^ ift fd)lid)t, ba§ ift
nid)t Theater.
Ter erfte 'Jift ber gleiten ^anblung
fällt allerbingä bagegen etroaS ab, ift ju lang unb jeigt
Spuren oon (Jrmattung. Tagegen ift ba* ^orfpiel
tabello§ in bramaturgifcqcr ^cjiebung.
oöllig
3"
biefen ted)nifd)en $orjägen redjnc id) aud) bic giftet«
bic tlar finb, ben !'a
lidje Srfmbung ber Symbole,
Sragif

ftanb

unb

befriebigen

tommt bann

treilid)

bie

@§
anfpredjen.
roaä an gemütlid)en
Sumbole hinein

rjjbantafte

barauf an,

Stimmungen
mid)
^äb:

aarnid)t mct)r."

unb

2lber oft genug roaren fie aud) auSgelaffen luftig.
fetjte ftd) bie Tante gar an ben ijlügel, ber in ber
„guten Stube" ftanb, unb fpielte jum Tan je auf; unb
naebbem man Tifcb unb Scffel einigermaßen juiammciu
gerüeft,
fdjroentte ber ißelter ©unba luftig auf bem
glatten ^ußboben herum. "Nachher erjagte £>anfa, baß
fte aud) oiel getanjt, roie fic im oorigen Oabre *" ber
f>auptftabt ber "Jkooinj bei einer befreunbeten Familie

in biefer ^ejiebung bie
geroorfen roirb.
beiben erften ^tanblungen nicht oöllig befriebigteu, hat

Ta

ui SJefud) geroefen,

Tarne in feiner
nahe oerroanbt.

„Sic

roobei

bie
nid)t

bat

nur

—

ift

9llä

immer

roieber in ihn.

Olljranilt.

Heut
?tm 80. Sali

bei

lilltrurirdic OHrfitjciiiungeii.

üt in

jener gamilie aud)

bis iHofa lachenb fagte:
bat ein ^onim,*) barauss fann

©emeinben

jubifdjc
.

.

innerem iicilaac ciirbicncn:

Octv (Bottrdjrb-prnhmat,

in

ben Dfancu Woltidjcbs

machen,

unb

er

fpridjt

erriditet

oon

man mehrere

(fuarn

iXeidicl-

einen
100 numerierte (Esemolate jum i«reifc oon rc 40 *Wnrt.
•^radmiuSaabc in üe^ifonfonnat uiit» .ttimitbeiiaaru.
(prür

")!ur

."

Ta
bie

anfdjaulid),

S.

einem fort:

Jargon

fd)lid)t,

fiegrcid)cn

mit ber tfamilie

bie

ein erroaebfener Sofcn roäre, nerfte er roieber £>anfa

„Ter

Tie

h,ingcriffcn.

Tie Tragif bes

— reijenb

bann »crnafjm, baß

er

einfach

gefchaffen.

—

l^iferfucrjt

bic

oortrefflidjer Tcchniter, fonbern ein

ein

unb äberroinbenben ©eniesi ift
innig unb ergreifenb bargeftellt.

gerabe nicht,
aber fehr angenehm."
bod) nid)t bübfd)
„915er fie bat eine fetjr feböne Tochter, <£mtl," meinte
©unba,,, unb bie pouffierft bu gewiß fcbrV
iMidjt roabr?
©efteb'S nur ein!" brang fie mit ed)tcr
fic

eine reijcnbe tfxau

ift

#anblung

brittc

roirtlicber Tidjtcr

in

jugleicb nad) einer

ihn

fic

£>eintatftabt fragte,

mid)

bid)terifd)en

nunmehr Gmil fogleid) oerftimmt
Tante:
„33a« gilt bod) immer als unfebön,

meinte

roar,

roenn

^ibliothctcn unb ^üdierliebhabrrj

einer

J'

auefiebt unb lein rcincö Tcutjd) fprid)t.
fam barauf eiferfüchtig roieber auf bie
Todjter jener Tarne jurüd, bie erft fccbjebn
viabre alt roäre.
„Unb bift bu beim oiel älter?" fragte Gmil.
jübtfcf)

Gnbc

Stiiauit

©unba

fd)önc

„C! 3cb

Oabre alt."
unb fagte, iubem

bin febon jrociunbjwan^g

s

jlber bie Tante fd)üttclte ben Stopf

ihm einen bejeidjnenben '-ölirf juroarf:
„®laub baä nicht, @mil! Tas bumme Wabel

fic

fid)

felbft

älter.

Sic

ift

wirb erfdjeineu

:

„ftlcints Ciotlfitifb öenhiiml,"

beut beutfcheti l*olfe jur iüiiahnuiia cnid)tct

oon
(fitflcu !>JeidKl

3"balt

«am

ocridiicbcu uüii obigem lMbIiDtlKf--äöcrfct

•jrci* für bic "iolteausaabc: 1,20 iVarf.
ikeiw für bic iUad)lQii*flabr: li'üMarf.

madjt

im oorigen SJJonat jroaujig

Berlin
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geworben."

©unba

gab e* nun

lädjelttb
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fämilidi«

Strittet,

ben

aufter

nopelltftifdjen

unb

bramatifcfirn,

geftattei.

meifter, fonbern oiclme^r ein auf ber £öb,e beSfieben«
ftefjenber,

feiner,

ibm

unter

tief

in

Ctmmadjt unb

fjerumtummelnben 3citgcnoffen=
oorauSeilcnber Genfer unb 3)ia)ter mar;
ein SReoolutionär auf aQen ©ebieten getftigen SebenS;
ein mutDoller, mit ben fdjftrfften ©etftcSroaffen au*ge«
rflfteter Kämpfer gegen baS ftarre, tote ^o^^enroefen,
baS um ib,n h,erum in Runft unb Sütcratur, auf ben
Äanjeln unb Ratgebern, in ben Spulen unb @eiftcs=
getftiger 93ef(bx ränftb/ eit

flfteratnr. ttMffenfdmff,

Kunft nnb

Rubolf Steiner: <£in (SottfAcö'Dcnfmal I.
Kurt f?olm: ©lympifcfocr ^rübjins (Scr/lufj)
Robert 3aff6: 3n 6er fjeimat (SAluf?)
Rubolf Sleincr: <5oetb>>>Stubien hl Moral
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?95
803

„

H|0

„

81,3

„

%\\

<£r/ronif
litterarifdje

€rfcfjcinun^en

(Bin (Bcüfätb

.

.

.

Qtnhmal
«ei*«!.»)

SBurf)

©ugen

uns.

jum

Stufrütteln ber ©etfter Hegt »or
Steimel hat eS unternommen, baS 93tlb

oftpreufjtfdjf n

feineS

SanbSmanneS ©ottfdjeb neu ju

baS bie SBelt ftch bisher
gemacht bat, für ein .{jerrbilD.
„SKe 2)eufcb,en glauben @ottfd|eb flu tennen: fie mahnen,
ü>n erfdjöpfenb ju beurteilen ; wenn fte feinen Oegnem
unb beren furjftdjtigen ober leichtfertigen (Epigonen
nadifpredjen unb jagen: bafj er ein, baS ©ute jroar
oielleicbj mit unjulänglidjen Äräften anfrrebenber, jeboer)
arg bornierter, bünfelbaftcr, bem fieben, ber ftunft, ber
s
ßoefie ganj fernftebenber Scbulmeifter geroefen fei, ber
rebfelig über fiitteratur ju fchroatjen roufjte, als roir
noch feine fiitteratur befa|en."
SDHt tübnftem Genfermute fteQt Steimel biefem Urteile fein eigenes gegen«
über, bafj ©ottfdjeb „nidjt nur fein bornierter Sc§ul<
jeio^nen.

von

ftuben b^errfebte;

bes

freien

freien

halt

(fr

biefem

baSjenige,

Wanne

„«otrto(b=!8fr[ag,~

9tüctii(f)t

auf

ber

meitfajauenber Vertreter
unb beS

freien Jorfcb^ung

ficht:

eS

b.anbelt

f4 um

eine

unb ber ferneren flcacbroelt nal)e
bringen will, auf 104 ©eilen; unb bann läfjt er auf
188 Seiten ©ottfebeb für fieb felbfi fprecb,en.
©nt*
fr^eibenbe, bli^arttg ben Ü^ann belcuc^tenbc groben
aus ©ottfe^ebs ÜBerfen bringen bie Rapttel: ©ottfcbebS
SelbftbilbniS, ber 2>eutfcbe. ber Siebter feiner 3«*/
ber @ittenfa^ilberer, ber Sattnfor, ber '^vauenunToalt unb
Jraucntenner, ber ©egner beS ^meifamofe* unb beS
Krieges, ber ^olitifer, ber fieljrer unb ©rjjieb^er, ber
Slufflärer, ber ftreunb ber 9laturroiffenfct)aft unb ber
s
3<atur, ber @prad)forfo^er, ber ©efa^macfSreiniger, ber
^üb^nenreformator, ber Sramatifer, ber $id)ter, ber
9iebner, ber Ätitifer, ber 9lefjtb,etifer, ber SEBeife.
©in
Kapitel „©ottfebeb im Urteü feiner Schüler unb S3eret)rer"
er feinen 3«tgenoffen

baS

btf

««»«.

ÖinditroB«

monumentale ftuiflattung

6.
ifi

ju

bfiiefrn.

WH

?tei#

nldjt

bietet

Oebem

S8u<^.

bie Wöglicbtcit

ifit

Urteil vi bilben.

©S mirb

geboten,

fein

#anb

oerrounbert barüber,
über ©ottfebeb ein Urteil

legen

ift,

—

roerben,

fid)

felbft

ein

rcenige geben, bie niebt oer>

menn

munbert
baS

798

füb^ner,

ÜÖlan

in grofjem Stile!
®eftü$t auf baS oon ib,m in ooDem Umfange bureb«
forfdjte fiebenSrocrf ©ottfd)ebS, ging Reichel an feine
s
Aufgabe.
Benn e8 litterarifche ^flidjtcn gibt, fo
febeint mir, bafi für alle, bie in fingen beS beutfeb^cn
©eiftcslebenS
fünftig werben mitreben roollen,
bie
Pflicht hefteten wirb, neb mit biefem „©ottfcbeb'SDenfmal"
ju befc^äftigen.
©S ift für folchcS Biel gerabeju ba«
3beal eines 53ucbeS. ©in fü^ner <ßfabfinber im SReicbc
beS ©ebanfenS führt ben fiefer auf ben 2i*eg, ein
SJlann oon fc^arf ausgeprägter, geiftiger ^ßbgfiognomie
fagt feine energifdjen 9lnfcbauungen über ben iViann, ben

befdjlicfet
•) Sit baben in
ifpttn «ummtt ( „S!itttrarifd>e UftronH"
ep. 790) ba« Sud)
2tibft_ift bort bur^ finen
ongffiinbiflt.
3rrtum bn "5«i8 jn ho* ongtfletwn. Xa» Sett ift für 80 Slarf

•om

ein

©cbanfen«,

aBorte«."

Umwertung

Reue

Sin

roeit

fic

baS Surf]

auS

ber

roenig geeignet
ju gewinnen, roaS

roie
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un«

Taö

üRa^ajin tür Vitteratur.

Wun fdjtoärmen fie ben ,Bcrge«b,ang bin
einem förmlichen ^uluitaumel, roeil aller Crten

über ihn ju fagen haben.
Unb bie Wenigen, bie eine foldje iöerrounberuug nid)t
nun, ba« ftnb eben bie Unocrbcffcr«
haben roerben
3b,nen ift nidjt
4Bie bod) bei bem
liefen.
Reifen.
einen ober bem anbern bie (Jinfdjä^ung be« 3J?anne«
fid) gehaltet, von bem ihm l;icv ein erneutes Silb übei
wirb, barauf fommt e« junörii fl gar ntd)t an.
liefert
dasjenige, roa« ein jeber f>at, wirb er ju forrigicren
Iwbcn
6r roirb baran genug Rorretturbebürftige«
unfeve Sitterarbifiorien

—

u

„3u

Staunen

ihrem

oiel ent

SJcrou

riefen

roeeften.

nun

„Sei'«

roürjig

ein

ba«

Rräutlein,

be

fanb,

„Sei « ein bemooftcr Stamm,

ein

am

33ufd)

ranb,
Räfer ober aud) ein bunter Stein,
Sluge rcijetib mit metaUtfcbcm ©limnteridjetn.
„2Ba« nur ber Sölict erreichte, roar bem 4?er$en twer
„Unb jeben Schritt unb 2ritt gebieb, ein Slbcnteuer."

finben.

ben

SBunber
unb

gleicher 3cit fte roinj'ge

„Die

So oiel
O n baU

s

9UIe« roeitere (Singeben auf
für b,cute.
oerfpare id) mir für bie nädjftc Stummer.
naio genug, ju glauben, bajj id) bann fchon

„ 43ieücid)t ein

„Da«

Od) bin
ju red)t Dielen iöefifiern be« Suche« fpredjcn roerbe.

iHubolf Steiner.
föMtfefcung fotgt

i

bem

Die iyreube be« naioen 3)ienfd)en, richtiger be« fiinb««,
alle« neu unb rounberbar, ift bjer föftlid) g^

0^ re 5 ieu ^ e ro * r b immer tiefer, faft erbaben,
mad)tooller Choral rci^t e« ftd) plöölid) au«
eine« Öotte« lo«:

fdjilbert.

*

ein

roie

bem SNunbe

„©er
„Da«

bu,

bift

freunblid)

b,ob,e« "IBefen,

unb

ißerg

jumal in

2b,al

unb erlaud)t

#

golbnen ^rob.ftnn
taud)t?"

(Dlpijnfitjrr {-rüijling *)
,

unb

er enbet:

roie

(6*1*1-)

G«

mir

erfd)ien

£ebcn«roei«heiten
cbarafteriftifd)

notroenbig,

ausführlich
bie

für

9lrt

ju
ber

gerabc

bitteren

biefe

ba

analufiercn,

Sumbolit

ftnb,

„Üölit

roeldjem ©rufe

„3d)

roeife

unb Wanten

bir

id)

foll

be-

gegnen?

fie

bie

c«

bod)

nid)t,

midj

ia%
fegnen"

3B«rfe

betne

Spittclcr anroenbet.
s

JJad) Ucberroinbuna aller biefer ©efatjrcn finb bie
an bem SJlarfitein ber Unterwelt angekommen.
Dort entlägt fie £>abe«, nadjbcm er ihnen uod) ben
roeiteren SBeg befdjrieben.
Der #öblengatig, uor bem
burd) ben ftc jur
fie ftänbett, leite jum SJJorgenberg,

fällt

aud) fd)on ein 3lnberer in

bem £qmnu«

ein:

(Sötter

Oberwelt

—

emporftiegen.

Den Durchgang

bilbc

fangen

fd)rciten

unb fradjenb

bem

einer

UBic biet

eigene« 2eib oergeffenb,

nähert

geroefen, ber ben erften 9lnftof$

roeber Ueberlea.ung roar babei:

grage,
roerbe,

<}rene

jeber fd)lud)jenb ftd)

ber

»)

ts«t

OrtHete:

SBtc cntftanb ber

roer

erjd)lug

oon

fät ^afe

—

üKegungcn ber grömmigfeit g^

bie

tb,nen

unb

ßa$f

erfte

Sd)on bie «ibel
Rain ben 91 bei.
roob,l

eittft

3Jlifetrauen

ftrieben«göttin

immer

Der 9ltem Sdjopenb,auer«

2Ber

gibt bie

oorfd)neüe
ber ^errfd>er fein

jroifdjcn
fte

ber

ift

fiöfuna.

Die

bU

ib,nen,

0°>nieT

oerfö^nt.

büfterer ibje

Stimmung.

un« an:

roeb,t

„(Jin SBort, ein Seufjer rief:

greiheit

roeldjen

Jammer

b,at

an eine« anbern
unb

„ftein

D&mqriMa BtfUta.

Gpo«

«erlegt bei (Sugen Slrtetidp. t'eipjig

I

CuDettü«:

1900.

ift

iHaum oon

©roigfeit,

ÜHaum

bte SEBelt oora

bereit«

ent.

galten!"
ob ba« (rdjo
brüüte:
ben nidjt ber Jammer
«,

al«

füüte*

Da

SJruft.

Srft-

fte

„Unb au« ben Sd)ad)ten (am

gab?

ÜJcorgengrufj

„9Bie

9Uten!

„gür

fid)

ling«luft."

Sie *u«aln1.

id)

roerben in ber jyolge alle menfd)lid)en
Linien oon rounberbarer ^ßlaftif

fo

roilber roirb ber Üüeg,

mit einem b,unbert|timmigen greubenfdjrei

roar

roitl

fdjarfen

gührer« £anb unb Stab,

„Wid)t

„ganb
„Das

in

bargefteüt.

bie

roinfte, feine«

,,$löt}[id)

finb,

©cfüble

«ater be« $affe«?

Damit

„Rein 3e»d)en
SBille,

bie erften

jeid)itet

9u« Weib

bem anbern, unb:

„©er roar«

trunfnem ^>erjen

fd)lägt

fiepten ju.

bie harte Rrufte,

au«

i'itb

ein

©ötter in bie buntle
ba« 2 hör ber Unterroelt
fdjlieftt ber erfte ©efang.
Ii: all bie brifjen, ermattenben Dämpfe be« 33erge«
roinben fte ftd) mühfälig empor, bis $u einem boiti
auflad)enben grühlittg«thal.
i<on ihren $erjen fdjmiljt
9JHt

hinter

einfad)

9iöf)re,

fid)

Serfalfter ©roll in junge Hoffnung tut nid)t gut,
Unb fclber juut ©enujj be« ©lüd« bebarf man 9Jiut.

4>öl)lung

gläubig

id)

roill

bringen,

„Sin

aber ju trinfen
gel«burd)roüblte @räben führten jur Oberroelt
hüten.
hinauf unb b,tnab, roeun bei ihrem Slufftieg ctroa bie
gludjt ber oertriebenen Rroniben an ihnen worüber»
roettere, fo feien 9Bed)feUcbe, grage unb 9lntroort ju
meiben, benn:
ftc

Anbetung

mein 3Jlunb,

bebt

fingen."

aus ber oberen

Doppelqucll mit jroei iHöbven,
mit Warnen „Ungern" follten

„©«

fegt

plö^lid), roie

eine 3Betterrool(e, bie Sd>at

ber flüd)tcnben alten ©ölter oon oben berab an ihnen
oorüber.
Dro^ be« SJerbot« entfpinnen ftd) 9Bed)fel>
reben jroifd)en tb,nen.
9tod) einmal fd)roingen ftd), mit
Spitteier in feiner Muhen ben Sprache fagt, bie 9Uten

auf

ber

bie blaue

(Srinnerung

SHume

golbener

9Jlärd)enleiter

ber 3?ergangenb,cit reiben

ftc

empor,
einanber
79«
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unb
$U«

ihre SReben

in cntfchrounbener ^radjt.
flrono« f elber.
(Sin roilbcr Qotn
jungen ©ötter in ihm auf, bie

fchroelgcn

naht

Setter

fobert beim
©einen mit

ftd>

im

ju ocrnicf)ten,

Sturm

fd>leubert

gegen

SHnblicf ber

fortreifjenb,

grimtmge

er

oerfudjt et bic

Nebenbuhler

bod) Dergebltch.

©erlagen

gegen

Slfidje

fie,

befonber«

ben, ber feine iodjter £>era einft ehelidjen roirb.

Jxcuc, feine Siebe feine«
unb Unbanf folle er finben:

-Heine ©hrfurcht auf bem
liüeibe«, nur UJerrat

ift ganj prächtig
Unter biefen ©efprädjen haben fte ben 3Balb
erjählt.
burdjjogen unb finb nun auf ber Staffelroiefe ange-

grofjen Herren ein Sd)nippd>en fdjlägt,

langt.

©efang

3)er oierte

fefct

bamit

oon ben

ein, roie fie

23oten be« ^)immel«föiiig« Urano« in ©mpfang ge>
nommen, unoerfehen« auf fdjneUe ^Hoffe gehoben roerben
unb in rafenber ^agb bureb, bie i'üfte faufen. 3"
weiter ftente oerglüht ber ©ipfel: „flönnf id), mödjt'
Vielerlei ©efatn'eu unb Abenteuer brängen fich
heran; fie fcljen bie Sonnenroffc roeiben, bie lädjelnbe
Chimäre taudjt oor ihnen auf, ber tücfifdje SJogel
id}".

„£och überm ©tücf be« Jage« in unfelgcr ©röjje
„Sdjmecf er be« S)afcin« Seere unb ber Sßelten

9lrgu« fchmebt über ihnen unb roie e«
reiben Sprache v£pitteler8 lautet:

SBlöfee."

©in Straucheln feine«

mit Gepolter
£>ter

unb

3m
jum

ber ©ott ben Sd)ad)t hinunter.
ba« ©ebidjt ju bramatifdjcr äßudjt

britten

©efang

am

roirb ber

Neue« Setb
3Bege

Fortgang ber SBanbe«

läjjt

alte« oergeffen.

911«

Rettung,

roinft

liegen,

$ebe,

bie Sofe,

ift

oon Urano«

gcfcnbet, mit Speife unb Jranf herbeigeeilt unb bringt
ihnen ©rquiefung. Unter fröhlichem ©eplauber führt
fte bie ©ötter ju ber lieblichen 5Biefe „SBact)« unb
©erben", in beren SDRitte ber „9lllerbäumcbaum" fteht,

betin nicht", ba« ju ben poetifchften Stücfen be« SEBerfe«
fürjen, mu|
>ähu. unb roomit fie ftch fonft bie
id) leiber übergehen, id) möchte aud) bev Seftüre nicht
juoiel oormeg nehmen.
SBic bie Sonne fdjon gemad) oerfmft, brechen fie

mieber auf. 3h* ®eg führt aufmärt« burd)
einen ©id)enljain, roätjrenb tief unten im Jtwl eine
ebene Stiafje läuft, »or ber fte $ebe jebod) roarnt, ba
ber ©rotte „Job unb fieben" oorüber führe.
fte an
3n biefer ©rotte feien jroei Böhlen, beren jebe in
eine Jreppe auslaufe, bie in ben Jeid) Sethe münbe.
9lu« ber einen §öt)le merfe ber lob bie erwürgten
Seelen, auf ber Ireppe ber anberen jiehen fie ju neuem
©rbengang empor. $n bem Xeid) Sethe häufe bie
äftegäre, «nanfe« Tochter, bie bie Seelen jum Jrinfen
au« ihrem ©eroäffer jroinge unb fie in bem blutigen,
SJloraft

untertauche,

um

fte

bann

al«

empor jufenben
Ungläubig
Jicvc
©ötter ba« $aupt:
„ftleifd) unb ©tut"
unb „Job unb Seben" gibt e« nicht. 9luf ihr drängen
führt £>ebe fie jur ©rotte, nad)bem fie fte erft burd)
daubernüffe cor bem herben SJlitleib gefd)ü&t hat.
Seim Slnblicfe be« ©reuel« erfafjt bie ©ötter ^eilt^er
3orn, fo bat) fte bie ÜJlcgäre ju fteinigen oerfud)en,
al« ba« Sdjeufal ftcfj aber roie ein riefiger Schatten
JJccnfd)cn

fehütteln

ober

fdjilbert

ihnen

ber £>erolb

feinen

bringen.

niemal«

„ffier

„9Sei|

fte

gefdjaut,

nicht, roa« Siebreia

roer

ift

ihr Sadjeln
fennt,

nicht

unb roa« man 9lnmut
nennt."

So f ommen

bem aBohnfifc Urano«,
beffen mit ftuppeln, grtern unb Jürmen gefchmüctte«
Schloß einem ÜDiarmorroalbe gleicht, oor bem fte ge«
blenbet beharren,
©in Oubeldroral oon ©itgeln empfängt
fie, Urano« felbft, ein fdjöner, roürbiger ©rci«, bebient

enblid)

fd)leimigen

ber JJahrt

91 uf

Herren Urano« unb feine fieben Jöchter, bie eblen
^eil
bie
allen
9tmafdjpanb
fflefen
(7 Planeten),

au« beffen (Samen fämtliche ^flanjen entfproffen finb,
bamit fie bort plaubern unb ruhen möchten. 2)ic tiefen
fabeln oon bem einfamen ©Ott, bem Jitanen üßh»neu«,
ba« fdjalf baftc SDcärlein §ebe« oon bem ?bal „Söarum

v

bilber«

ftaunenb
ahnung«tiefe Stätfel mit ben Sippen raunenb."

„Unb

fernen bie (Götter ftd)
füllen ©rebo« jurücf, bod) ben fd)ier 93erfd)maaV

tenben

ber

„3um anbern mertten fte bie ßinbinnen ber sJlad)t,
„Sie oor bem Üml ber Xräume hatten ftiOe 3Bad)t,
großen «ugeii
ben
„$Behmüt'ge SPlärdjen
au«

tragifdjer ®röfje.

gefdjilbert.

ermattet

fie

iidi

in

unb

ftürjt

erhebt
nmlnfaajt

rung

SRoffe«, ein Ucberfdjlagen,

fie

fie

mit gebeugtem Rnie ooHjieht er bie
er mitbe:
Unglücf«anger elelt nicht!"
ftür:
Spmbolit, ein fchöne« unb gro§e«
erniebrigt
nicht in ben 9lugen be«

ein Rnecht,

roie

unb ihrem ©inrourf entgegnet

$ufjtiiafd)ung,

oom

„Jcr Schmut)
roahr,

juut ^arabie«,

eine

tiefe

Unglücf
Gbeln, c« erroedt nur üDtitleib unb ^ilfSbereitfchaft.
Janii ruft er feine Jöchter, ba$ fie mit Jan} unb
Spiel bie ©äfte ergöfeen. 3bre Schönheit (oeft Ihräncn
in bie 9(ugen ber ©ötter!
Sehnfüchtig fdjauen fte
ihnen nad), al« fte ftd) entfernen. 0>u trauten ©efpräch
oerharren fte noch allein mit Urano« unb preifen feine
3Bort.

Sflilbe,

feinen 3">rn

bic

Urano« fonberbar

unb Unmut

worüber

fennt,

läd)clt.

bie

unb nach ihnen greift, fliehen fie entfetjt. Jen
ganjen Vorrat ihrer äaubernüffe ntufj §ebe ihnen
fpenben, unb al« fte oerjel)rt, oerlangen bie mitleibigen
Slber iyiw roeifj fte
©ötter noch nad) ben Schalen.
toieber ju erheitern, inbem fie ihnen ein luftige« SDJärlein
erjählt oon einem fchlauen Birten Uti«, ber feine
SBohnung fo aufgefd)lagett hatte, bafj fte einen 9lu«gang
So betrog
jur Cbev--, Untere unb ©rbenroelt hotte.
er
jahrelang 91nante unb entrann ber SDladjt be«
SGBic man ihn fangen roill unb er ben beiben
tobe«.

ift," entgegnet er, „fürroahr fein rechter SlJann,
„X^er über eine 93o«heit nidjt ergrimmen fann."

„J)er

9lud) al«

fie

©uten umgeben

ihn glücflidj preifen, bafj er nur
fei,

oon

blinjelt er roieber fonberbar:

erhebt

797

„3h* feht ben Gimmel, aber ahnet
„SBenn h«er nur ©ute roohnten,

nidjt

bie ^ölle,

feine

Sd)älte

roären,

„SBoher

benn

etroa,

meint

Ohr,

flammen

biefe

Sdnttären?"

Unb
Sruft.

er

roeift

Dann

ihnen

erjählt er

s

feine oon JBunben jerfe^tc
oon feinen Rümpfen mit ben

aRinotauru«.
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9cr.

„Sem

|ummelSfunbamcnt

cro'gen Cc^fctt, ber baS

„Sagaus

nimmermübem $orn

tagein mit

büuft,

berennt."

erwarten,

uergeblich

UranoS

boch

Gr

fei.

belehrt

(mbe

felbcr

unb ber 8eit gedarrt, umfonft!
Sechs Stunben belehrt

Gimmel

ber

er

täglich,

it>n

baß

roenn

pefftmiftifche «uffdbrei,

unS

cinftürje, et unfehlbar auf i&n felbcr fallen

roenn

Cber
„Gnblidj begreift

tra^t

er'S,

Iecft

fich,

bie

Obren,

bem

^bjlifterS, ber gegen jebe
$orijont geht, Ginfprucrj ergebt,

bie über feinen

ein ©oethe, ein Seetljoocn

roenn

nidjtS gelten,

unb

für einen Slugenblicf ihrer itferl aner*
fennt, boch fd)on im näcbften mieber meint, bie ÜDiarlitt

unb

I

!

oom

Seifen Gfcbatoit (Seifen ber legten Singe), ben Gngcl,
ber unter bem Saume Xbaterou fcbläft, unb baS auf
Stein geftampfte SBeltenflagebuch, baS in einem Gifcn*
bergeftellt

}

|

bit

an, ihre Seelen nach bem Sabclreicb i«
führen, auf baß i^r fieib fich burch ber Seele 5?uftfabn
Scn ©äften, roie feinen Jöchtern, folle er
ftärfc.

1

bamit

ihre Silber fpiegeln,

S 'f«nbfchaft
l

ju

fte

entbrennen.

cinanber

in Sitk
Uranos

Munbgang an; al$
er alles gut beftcllt unb in Crbnung gefunben ba;,
ergreift er Scfailb unb Jammer, um fein Xageroert im
geroolmten Äampfe mit ber Summbett, bem Crbien
feinen nächtlichen

SWinotauruS, ju oollenbcu.
Scr fünfte d3efang gehört
in stacht,

bufch

auS ben Siffcn fpringen.

,£iier

liebliche

alleS

ift

Scroegung.

„Unb

„9Bir fefamieben 9tunen in baS SBeltenflagcbud),
fctjrcit bie Kreatur bem Schöpfungfttagc Slucb.
„Ser Seele Iraurigteit, beS fieibeS »ngft unb Cual,
„^ebroebe ib,räne, bie auS einem 9lug fieb ftabl,
„Gin jeber Schmerj, ber jemals einen 9lero jetriß,
„(Sin jeber sülid ber Srübfal unb ScfümmerniS,
„SeS aJlenfcben roiffenb 2Beb, ber 2iere bumpfe "Jtot,
„SeS fleinften SBurmcS unoerbienter 2Jlartertob,
„Unb roär'S oon Wacht unb Ginfamfeit oerheb.lt

.roie

„Sie

fte

nun,

unfern

Säuft™

nnrb

e$

pünftlicb

aufge<

fehrieben.-

Unb UranoS
„Ser

ruft jurüct:

ftrenge Äläqer, ben t^r rufet, ber bin ich,

„On'S Ohr bc« 2Beltcnntörber«

roill

bie Schrift

ich

fchreien.

„Unb ihm
„Wach

bie

biefen

Cual ber Äreatur

in'« Slntlifc fpeien."

ein

Wach

fte

gelangen

fie

Jlnöcbcl

bie

—

jeigt

fich

ihnen

cS

ein ftircblein fleht,

jum

„3"

„Sürth

meine

„Slutet

ein

fchlummerfcbrocren

SBimpcrn,

Sträume

S*lf cn Gfchaton,

baS oon bem

glanj=

umftrablt,

ausbreitet.

blcnbenb

fiiefatmeer,

ein roeltcnfcritcS fianb,

aller febnfüchtigen

SBeiter geht

ift baS füße Intlift, baS mich holb umfehattet?
melchcr fel'gen £>eimat lieg ich f an ft beftattet?

„SBeß

jum See Wirroana,

uferlofeS OTeer oor

3enfeitS ber 3Bolfen
baS fianb 9?leon
füllung.

um

leife:

fte

baS bampfburchbonnertc «erließ.

roeiter So-brt
roie ein

Änic

aufs anbre
gebogen,

flnie

Sanbalcn

SBorten bie er bureb baS Schallb,orn
|

„«erließen

{chmeichcliibcn

erzählen [ic einanber lächelnb, baß fie oon ben lieben
©äften geträumt,
©efehäftig geben fte an ihre morgenb=
liehen Verrichtungen, nicht ohne bie Gnglein jur Stubo
ju mahnen, bamit fte nicht ben Xraum ber ©äftf
Sie fchelten «luto, ben £>itnme(Shunb, baß
ftörten.
er fich roieber bie ^tadbt herumgetrieben, reichen ben
Slügelr offen 3"cfer, fo oergeht etne Stunbe, unb noeb
fchlummcrn bie ©äfte; fte umfreifen ben *J}arf unb ba«
s
^arabieS, noch immer fcblummern biefe, f} e machen
breimal einen Umgang um ben «ort unb eilen bann,
ba bie ©ötter noch nic^t erroaebt, an beten Saget unb
toeefen fte bufch ©efang.
SBie teufch unb feiig ifl
baS Grroachen. 3hren »ugen taum trauenb, fragen

geblieben,

„Son

bem

nie

3

„Sa

fich

un«

roerben

ift

erfüOt:

ber

bot

-m ben anmutigften unb
Dcocb liegt bie 3Be(:
oorroiegenb erotifchcr Statur.
al§ Schon ber Sftorgenoogel ^hönir fein
bie
iiieb anhebt unb fo beS UranoS löcfater erroeeft,

roo

roirb,

unb

ift,

bie

erfe^ntc

felbcr aber tritt

bunbert Jammer auf ein
Sic 2lntroort
fteinerneS SBaljenbanb JRunc» ritjen.
ber Gifenmänner,
BMl biefe
auf UranoS Sr«ge,
Schrift lehre, ift mieber oon tiefftent «effimiSmuS
roerfe

:

boch alles

ftrallen ber Oiotroenbigtei:

Hoffnung prophejni
9iot unb Glenb roerben nie d»
auch

S3cmüh.ungen

alle

fte gebaut

roieber bn

WorpbcuS

unb

jetgt ihnen

fernften Singe.

Sernfcbein

ihm bod) beffer.
auf ibre bitten bie tiefften unb
Sen
2lnanfeS Sturj unb Untergang.
meontifeben üanb, ^lirroana unb ben

fletS

rocchfelfeitig

fiubolf Sitolbmann gefielen

UranoS

eitel

bi«

roie

hier

roan 9 e bei
iiöfung uon bem
Stacht bringen.
So bringt UranoS bie Götter in Slnanfe* ^njvnq
Gr roeiu
bürg jurüct, roo fie fich jur SHuhe legen.

ber,

auch

er

unb

aroße,

Ginc böfe ^erftflagc be§
ftunft,

unS

cS

roie

auS ben

nichts

fojial gebeutet

geb.cn,

muht,
ungefäumt ben alten Unfug tut."

„SBorauf er

lcid)t

fo

reißt,

rofirbe:

baß

fte,

einft
^lutfj

farbentraumburetv
malt."

Gr*

Sie

unter

Saume Jbataon

garten,

fteben Snägblein begeben fich nach

bie jungen

©ötter

tleiben

fich

bem Slumen<
an

rafefa

unb

|

befebattet

Gngel,

roirb.

bie

3n

Hoffnung

ber ftirebe

—

aber

febläft

auch

ein

lieblicher

bie SBahrhcit

—

[

beibe in einer ®cftalt »ereinigt.

Gr roeisfagt ihnen SlnanfcS Untergang, ben ein
auS bem Sanbe Dicon oerniebten roerbe. Siefe
Grlöfung naht, roenn im See Wirroana Schwaben
gemäht werben, unb man bie £ähnc oon sJJleon fräßen
Sie ©ötter rooHen biefe 3eit, bie ihnen nahe
hört.
Jpclb

folgen nach.
Sie befragen bie üülabchen nach ihren
Dlanten unb biefe fünben ihnen, baß man fte ^eri,
©rajien ober auch 3lma|chpanb nenne.
§n jugenb=

übermütiger

©arten

unb

«ioltenroclt
bic

Sröblifbtc-it

bort,

luftige Slut

ju tun,

roie fte

fpielen

fie

»ufammen

roo bic ^)immclSroano

herabfällt,

ftürjen

ftch

fteil

im

in bie

bie Sdjroeftcrn

in

unb lotfen bie ©efpielcn ein ©leiebri
im Hetljer ju fefaroeben. Siefc jögern

769

800

Digitized by

Google

s

J*r. 32

Tiai SKaflOiln

crft furd)tfam,

als

jaulen

cä gelingt,
in übe, febreiten

fte bann jum
©runnenbaus. Obren

füllen

fftr

aber wagen ftc bcn ftlug, unb
Des Spieles
fie cor ftreube.

fcfclteßlid)

traulichen ©cfpräth

bie fchönen JJeris liftig; wenn fie baS
ftd)
"üBolgcfallen ber (Säfte erregt bitten, fo würben biefe
nicht febon morgen oon binnen Reiben.
21ls
bie
v

entwichen

Wötter

bog eS gegen ihren SBiÜcn gefd)cbe,
fd) liegen fie einen SRäbelSbunb, ben ©atcr ju betören,
bafj er ihnen bie ©rlaubniS gebe, ewig int £>immcl
jit
verweilen unb nicht nach bem Clnmp ju ,üct)cn.
feine ©unft ju erringen, foUten ftd) bie ©ötter oon
Uranos alle Sterne weifen unb jeben ©ipfel am
•gmnmel mit 9iamen nennen laffen, benn auf biefes
^öiffen fei er febj ftolj, aisbann mürbe @o§, fein
Liebling, ihm bie ©eroährung ber ©itte übfd)tneid)cln.

unb

uiel

feufjenb

Gin
nidjt

ber
lägt, meil bic ©ötter nad)
S&eibc jur freite gen ben Clump jiehen, bat
ganj überfehen, tau hier, mo es ftd) gar um fie ben
s
)lebcnbublcrinncn banbclt, bic Giferfudht feine ©renjc
^aben bürfte.
Dies nur, um ju jeigen, bog id) troh
allen £obcs,
,.Homcrus
nidjt blinb bin.
9J?an ftebt:

begibt

I

J

forbert

Der

fcd)fte

ben

unb
2rug

bag
unb

©cfang

fetjt bamit ein,
.^immclstinbcr erfährt

letzte

ber

„fiuft

„SWcin

SSBort,

unb

eitle

unb ©rbc

SJcägblctn

bläft bcn flüggen ©amen
ber #immelsoefte, bamit er

Gr
nad)

ber frechen ftreier gleiten
,,3d) roill bod)

unb

eine«

bort

Srötenpiljes
in

bie

ba* mar' ein

Unocr) dornten

auf,

in

bas ©d)iff hinübcrjufommcn unb
in 3lugenfd)cin ju nehmen, ob
;

oor ihren ©liefen entrollt ftefa fein Hochgebirge mit
SJoin ©olfe
großen ©täbten, ©chlöffern unb ©ätten.
fdilanfc
umiauch^t fahren ftc in bem £>afen ein,
©Jänabcn umfpieleu ihr ©d)iff, ÜDleltffa, bic ©chöufte,
erflimmt bas ©orb unb bcn tlTtaftforb unb ruft ihnen
oon oben unter üppigem lanje bie Sorte ju:
.

„©tarf ift Slnanfe, aber ftärfer ift bic ©ier.
„2>ic ©rbe unter (Such, bod) Schönheit über bir."

follc.

tollc§

©lühettbc Slmajonen

©tücf:

„3d) glaube gar,

fte

©raut ihnen gefalle, ©ie folgen unb neigen ftcb
bemütig unb crfdjrocfcn oor bem gewaltigen öilbni§.
Ter süufforberung bes Xheopomps, bag ber ©röfjte
unb bic ©d)önfte jum Vergleich herantreten follc, ent>
pichen fte ftd) beftürjt unb befennen bamit ihren Un«
wert,
©o beftanben ftc bie Prüfung, bic £era ihnen
Dann fchwören fte i^r ben Jreucib, unb
auferlegt.
unter bonnernbem ©etöfc gebt bie ,vthvt jum Clnmp,
bie

bas £erj

es oerwanbcln

fürmab,r,

fe^n!

t)ören

wollen mid) bc«
tören?"

mit ben Jöchtern ju feinen

jeboefa oon bcn ^Jeriä ohne ©roll
Urauod aber fd)liegt einen ftaubigen
ißanbcrfd)ub ber ©äfte in ein foftbares Aäftlcin unb
gibt es ihnen mit bem SRat, es erft bann ju öffnen,
wenn ciuft Aufruhr jwifchen ihnen cntftänbe. ©ein
Inhalt würbe fofort ieben digenftnn bänbigen.
^n einem fiuftfcfaiff jiehen bie ©ötter nad) beweg«
liebem Slbfcbieb oon ben in Siebe miebergefunbenen
SJcaiben jum Clnmp.
3« ocr 5 crnc oerflingt bas
Ülbfdjicbslieb ber ^eris, meinenb feien ftc nad) ihnen
prütf, bod) fchon ftnb ftc an ber ©renje beä olt)tnpifcfacn
i'anbes.
Gin SRicfenbradjc fommt, bas ©taatsfehiff
s
Man fra^t
bes Clqmps, burd) bie fiuft babergefauft.
nad) ihrem begehr, nennt ihre Slbftcbt, um £era, bte
rcid)c Königin bes Grbcnlanbeä freien ju wollen, oer«
meffen, wer bas woüc, müffc göttlichen SeibeS fein;
aud) fämen ftc mit leeren £änbcn wie arme SBanbcr«
©inmürfe wiberlegen fte. 9Wan
biefe
mäufe.

bas 3Bad)sbilb .^eraö

Slnanfc

ftd)

bcn ^Dornen, werben

einem

wütet

motten

©lücf"

©ehmertern

fteigen

bilben

eine bittre Ironie

unb

fdjarfe

Satirc

liegt

in

Raum
fatiren,

801

ift

al#

Hoffnung unb
$alaft,

wo

ber ©ante

gereidjt

roirb,

aud)

werben.

biefen SBorten.

fid)

bc8 UcbcibriiffeS in fte gc=
fdjon ber ©inn ber ©ötter oer^

Spalier,

unter

ihren

©tufen oon
©eelcn fd)toeUt

bic freier gebüeft bie

ber Unter« jur Oberftabt h« n <«"froelaj

©tatt

s

oon Gifcrfudjt entbrennen

ititerduiu (loriniUt."

bort it)rem

aufgenommen.

oerlicbten

Spittelcr,

*u

fte

©äften, um ftc }ur ^abrt jum Olnmp anjufpornen
unb mieber treijugeben. @r lägt prächtige ©efdjenfc
für fte auäroäbicn, unb jene fcfaleid)en befd)ämt aus

feiger 97lühc lang,

©ebenfen fann id) bei biefem ©efange
nämlid) mie ftd) bie ©öttinnen ju
©ebaren ihrer ©enoffen »erhalten.
bie .fpolbinnen fd)on im elften ©efang

©r

gcfchlagcn.

Schweigen mar im
Schwang."

frttifebes

i'uft

v

unterbrüdtn,

bicfcin

um

mad)en.

giftige Sieben

Clnmpä müßten

itjr

einfügen.

glüfterfug unb

unjugängigen 3)orneni)ecte oerfdjanjen,

Unmut burd)
bc« crfeljnten

fort.

(Srft roeigern ftd) bie @äfte fotd)en Iruqes, aber mit
.Hüffen unb Schmollen brechen bie SJcäbchen ihren
v
JBiberftanb, fo bog fie nach ihrem ®ebote b,anbeln unb
Uta im ©unft gewinnen. Cbgletd) biefer bas hcud)lcrifd)c
(gebaren burdjfdjaut, fann er ben Ritten feiner lödjter
nidjt mehren unb fenbet einen ©oten jum Clnmp mit
iHeit« unb Strafgelbern unb ber Üfflelbung, bie ©ötler
blieben im Gimmel, unb man mürbe im Clnmp oer«
Staunt mar bie ©itte gemährt,
gcblicb auf fte Marren,
als bie 2öd)ter ihn: aud) fchon ihre Viva hü gefteben,
SJJit $ubcl gebt
bic er ihnen jebod) läcbclnb uerjeiht.
c8 jurürf jur ©runncnhatle, aÜroo ©ötter unb i'eris
unter Äofeu unb \ßlaubern mit Demantftift ihre Flamen

„Unb

©d)ön=

©d)eu unb oermunbert fetjen bie lu-brcn 9(mafd)panb
feltfame^ ©ebaren unb roeinenb fd)leid)t ftd) (Sos
UranoS bövt feinen Liebling fd^lud)jen unb ctlt
©innenb oernimmt
herbei, um ben ©runb ju erfahren,
unb erblicft bartn Slnanfc« ©ebot. 2lud) ben
er ihn
ber furchtbare ^wingberr auf«
iJotcn jum Clnmp
gehalten, fo erfennt UranoS, ba^ bie JrcnnungSftunbe

Um

„5>a marb ber Arbeit

aller

ft^ mit ber engen
£>immel$mart begnügen, ftd) langweilige ©ternc erflären
laffen unb biefe feelenlofcn O u "9ft a ue« füffen.

beteuern,

bem Marmor

3Ba§ thnen m- r her al£ Inbegriff

b,eit erfd)ienen, bünft ib,nen je^t miberlid).
©etjr ergötjlid) roirb gefdjilbert, mie ftc ftd) mit
boppeljüngigen Mebcn oon ben greunbinnen löfen unb
förmlich, cor it)ncn fliegen, ja ftd) juletyt hinter einer

im

Sieben

fcbmeicbelnben

1900

Sittetotur.

änbert.

@o tommen fte ju $cra$
oon bcn s}kt)tanen ©alj unb ©rot
unb fie als ©aftc roiUfommcn geheigen
2age lang \oUen fte erft bie neuen

&3ot)lbef)agcn.

ihnen

Sicht
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fxti SRagftjln

beoor flc jur SBerbung fchreiten,
Seufjenb bequemen fie ftcb bem
für jetjt aber ruhen.
meinen fiager, nicht ohne noch mit einanber Siebe unb
Antwort ju tauften, aber bolb umfängt fte ber
Schlaf unb luftige iräume oerwifchen bic ©renjen be«
©cfdje^cn*, mit fcblaftruntenen fänben betaftet manch
einer jroeifelnb bie 3inimerroanb, um ju ergrünben,
ftreuben

iroum,

roa«

ffit

gentefjen,

roa* SBahrbeü

fei:

„Ob in ber Siegen nad)t ber ercbtnifcfjcn iicfc,
„Ob auf bem hoben, farbigen CInmp er fdjliefe.
„SRit froher 9lntroort tarn bcr Ringer fveubig bar:
„Sie fcbUefen auf bem farbigen CInmp fürroahr."

|
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braunen 3wergen jufchauen tonnte, al« ob fte
an ihm jerrten.
Sergeftalt hatte er [ich auch burchau« nicht gejrräuh,
roie er an bem Sabbatb, ber ein fonberlicb, beütger nxc.
bie

Serwanbten

roärc

am

er

biefen 3eilen fti n 8 l baS (Epo8 au«.
aRan barf rool auf feinen jroeiten Jeil gefpannt
fein, ba ber erfte ju ben größten Hoffnungen berechtigt.
:jch habe mich in ber (Erfcnntni«, bafj mir e« hier mit
ber reifen Schöpfung eines echten lichter« au tun
hoben, oon jeher Splitterricbterei fern gehalten; ob;
©ei
fdron ich manche CEinroänbe norjubringen hätte.
einem 3Berfe, ba« eine folche -vuUc oon ^hantafie unb

ba

aber

fie

worüber fte einen febroenn
®mil tbr läcbelnb roeqen

braune« Älcib angejogen,
fctjroarjen

Umbang

trug.

211«

ber fo mobernen Sachen Komplimente machte, erjäblie
fte, bafj bie Söhne, bie in Dürnberg in einer Äonfettion^

baublung

3n

Sonagoge begleiten follte. 9hm
mit ©unba unb £anfa oorat

in bic

liebften

mit ihrer Toilette nicht fertig
gcroorben, mu§te er ftcb bcr lante roibmen, bie um
jurücf hielt. Sie batte ein fchöne« ganj mobern gearbeitetti

gegangen;

ihr bie« alle« beforgt.

roären,

tätig

Hiok.

geroorben, trag
aufroärtS gebogene:

bie al« rfroeite mit ib,rer Toilette fertig

beute

cm Barett

gar

mit

breiter

ftopf be« $ute« mar ein jüber
grauer jarter Scibengajefc^leier gcrounben, ber, oon
hinten au« roeiter um ben £al« gefefalungen, norn k
einen baufebigen Änotcn enbete; bergeftalt fte unenblidi
fein unb oornebm au«fab, unb iliv Slntli^ im Silber

Rrämpe; unb um ben

fcbleier

rool

lieblich

unb

jart

unb

roeieh

erfefaien.

Schönheit enthält, foll man niebt fletnlid) urteilen,
fonbern einen gröfjeren SRafjftab anlegen.
Irotj meiner
SlusfübrltcbtV.: habe ich, übrigens bocii nur einen fleinen
Bruchteil
ber
föftlichen
(Einzelheiten
miebergegeben.
9Ber mebc baoon miffen will, unb ich roüufchte, c«

T.i gingen benn
bie 2antc unb £Rofa mit ibn
oorau«, nadcjbem fte ben beiben ÜRäbcfacn gefagt, bef;
fic nach^fommen follten.
>J-i roaren alte jübifebe SBeiber mit fcfaottijcbtu
Umf^lagetüchem beroorgefroeben au« ben hellrofa, gtlb

mären ihrer recht Diele, ber greife juin $ud)c felbft.
britten unb legten ÜRalc: „Da« @po« Spittelcr«
febrett nach ber Seftüre!"
Jturt $)olm.

unb braun getünchten Häu«cben unb jumal au« ben
l'ebmbütten ber foqenannten „Hintergaffen" ; bie äRännet
tarnen nach mit Snlinbern unb gemeffenen Schritt«.
S)ie Snnagoge roar ein
fletner jroeiftöctiger 9au

3um

au« roten
tafeln

oerroitterten ^ieflclfteinen, mit

gebertt,

unb

ba«

mittlerem

(nute

blauen Schiefer
über bettn

brei (Eingänge,

3ei<hen

ber beiben ineinanbergdeflffn
iöor biefen (Eingängen h~
Sreiectc angebeftet roar.
nun eine alte $rau auf fte ju: „@uf 3chabbcs,"i ^rau

|n
&n

(Erlauben Sie, bafj ich ^bnen meine
Urftein!
Scbroiegcvtocbter oorftetle!", roorauf ein unfehöne« junfles
SBeib mit jartem roftgem leint, aber einer gar grojien
gebogenen Siafe fich gejicrt unb linfifch oerbeugte. 9lts

ter flrimnt.

Womonftoflinfiil von

M »frei

.

I

(ftortff&unß.)

unb anmutige ©egenroart überfirid)
bunfelfarbencn ©ebanfen, bic in (Emil«
Innern au« allen Spalten beroorfriechen unb ihn nue
bunfelbraune 3u>erge an jwei langen grauen Striefen
mit ftcb fortjerren roodten.
@8 quälte ihn, roenn
31U biefe liebliche

jefct

bie

leicht

baran bachte, rote fte beutfebe Sprache untermengten
mit ihren fdjlumprigen bebräifchen SÜJorten. ©leichfam,
als ob flc jmei Sprachen hätten unb bie eine für fidj ju
SBobin follte er gelangen, roenn er ficfa auf
Haufeer

Stber roenn er bie«
biefe« Siioeau binabjieben lief;?
alle« nur fo gewichtig nahm in htroochonbrifcher Ucber'
atten nicht fo oiele ibren beutfehen
reijung?
SÜalett neben bem reinen 3>eutfch?
{Rein Seein!
Unb »erachteten babei ihre bequeme sMtag«fprachc,
rühmten bie reine 3lu«fpracbe bei einem unter ignen!
SBie fie fich hoch immer fdjämten, 3ubcn $u fein unb
auäpfehen roie gilben, unb bod) nicht« anberc« roerben
©r tonnte bort nicht »ermeilen, unb roenn
mochten!
ihn auch bie« Heimroeb nimmer oerlaffen roürbe, er
mufctc fich bineinwaa.en in ba« unbefannte fianb!
^ber jejjt, roie tn einem febönen rafefaen Iraume,
tonnte er bie weichen bämmernben Silber getrnicht jer>
SBie er bie heiteren
ftören buret) folebe ©rübcleicn.
leichten :Hciu- be« lieblichen klugen blirf« qenofj, quoll
ftet« alfobalb ba« tieffte ®efüb,l nach; unb bie« ©efübl
machte tbn fo ficher, bafj er ganj geruhig ben bunfel«
.

.

.

.

.

.

H

.

.

.

.

.

.

!

.

.

.

.

.

.

.

.

9tofa unb <Smil,

bie

fich

rechtzeitig

baoon

gefeilteren,

bann

roieber berantraten, bat bie 2ante (Smil, ba& et
auf ben (Erbplafc ibre« oerftorbenen ©atten fe^,
roelchen aueb ihre Söhne immer benütjten, roenn fte in
ber Heimat roären, unb befrhrieb ihm alle« rechj genau.
ftcb,

oerabfdnebenb, bcr £ante unb 9tofa bie
ging burch ben großen unb mittleren (Ein
roähreub bie grauen bureb ben rechten
Seiteneingang eine Xrcppe b^inaufftiegen.
(Er reichte, fich

Hanb unb

gang hinein,

On

ber elften iReibc fa| er

jefct,

bcr rounberlieben

Anlage gemäg ba« ^ntli^ gegen ben (Singang getebn,
unb überfab neugierig ben Meinen hoben Staunt mit ben
tobten

roeifj

getünchten

s

Bänben.

Oben

tuaren für

bie

grauen unb SRäbcben bie ©alicrien angebraebt, 6«üiraun geftrichen unb mit jierlict)en roei&en Stofetten ge
cbmücft; roäbtenb bie be«gleicben beübraunen *änte
ür bie SRänner unter i^nen roaren, mit fünf @ü)ni
jebe; unb nor jebem Sifec roar in einer mefftngnw
Hülfe eine roeif^e Stev$c aufgeflellt. ^c|t aber brannte»
ber Sabbatbrube wegen nieqt einmal bie grofjen biete»
gelben Sterben über bem 2lltar, welcher wie bie iwiS*
iaetierte hölzerne ftanjel au ber biuteren $ßanb inminen
aufgebaut, ringeum non bunfelbraunen Karrieren
gcrabmt war, unb ben ein großer, mit einer rotplüfebenen
eilt'
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3>ecfe belegter lifd) oorftettte, auf bem eben jmei ftlberne
L'cudjtfr mit ben gelben Rerjen ftanben, über roeld)
allem, ganj unberoeglid), eine bunfelrote Simpel t)ing.
^tntcr ber Ranjel roar an ber SRaucr ein rocit»
laufiger roetjjlactierter Sd)ranf mit roeifjen golboeraierten

Unb

ßolj|äulcn angebracht, barin

roie

im Merheiltgften

bic

il) ovar ollen aufbewahrt mürben.

bem

33or

Slltar neigte ftd) ber SJorbcter,

ein ftatt«

lieber fd)öner 3Hann, fortroätjrenb oor unb miber mit
(janjen Körper;
neben ihm jroei Ullänner, bie
beSgletd)cn roeifje fd)roarjgcftreiftc ©cbetmäntel mit
ftlbernen Sd)aufäben umgefdjlagen b a *'en, beglciieten
mit einem einförmigen bumpfen Murmeln ber ©ebetc,
u'cld)es biSroetlen ganj ju oerlöfcbeii feinen, um fic^
immer roieber ju erbeben. $ann fang ber 33orbeter
von einförmiger gemeffener ä^elobie ein lange« Sieb,
bic ©emeinbe roar ganj oerftummt unb hörte febrocigenb
gu, bann fchroofl bumpfe« 9Jlurmeln ber ©ebete roieber
auf, ber ©emeinbebiener oerteilte mehrere jierlid)e gelbe
Jtärtdjen mit l)«bräifet)en 33ud)ftabcn.
3e^t b"b ber
iBorbeter ein neue« Sieb an oon hc-vrlirficv Lebhafter

bem

bewegter SWelobie,

roie

ein

Jriumpbgefang, unb in

roiffen Slbftänben fielen ade äftänner ber

©emeinbe

gc«
ein.

@troeld)e junge Seute, bie eben burd) bie gelben Äärtdjcn
aufgerufen roaren, gingen nun Ijina uf jum Slltar,
öffneten ben Scbranf, nabmen je eine JberaroUe ber
auS, roelcbe in ucildjenfarbene Seibe eingebüUt unb mit
ftlbernen ©efd)lägcn reich, oerjiert roar, unb trugen fie
roie Sffiicteltinber int Sinn.
Jllle *Dcänuer unb und. bie
grauen unb SDtcibcbcn auf ben ©alerien hatten ftd) er*
hoben, ^rnmer fd}mettcrnbcr unb leibcnfcbaftlichcr roarb
ber ©efang ber ©emeinbe unb be8 ißorbeterS. <£r flieg
auf bie ftanjel, natjm bem einen ber jungen ficute bic
2 borarolle ab, unb nun fliegen fte aliefamt ben 2lltar
binunter, gingen oorbei an ben 23anfrcihen, roieber
utrücf jum Slltar, legten bie Stollen auSetnanbcr, unb
bann rourbc ber 3Bocl)enabfcbnitt ber ^eiligen Schrift
au« uralten bieten ganj ocrgilten ^Blättern oorgclefen,
in einförmigem Singfang, ber nur jroeimal burd) roirf
lieben ©efang unterbrochen rourbc.
darauf legten fte
bie £horarollen jufammen, trugen fte roieber unter
lautem ©efang burd) bic ©äuge jroifcben ben Si^rcihcn,
roo oiele bie ^eiligen Sollen mit jroei ober brei ftingern
berührten, um biefc bann an ben DJunb ju führen.
Raum roaren bie Sollen in ben Schranf jurüdgeflellt,
als ber 93orbeter roieber einen lebhaften Song begann,

infonberS in

je^t

gefegt,

er

roie

bürfe.

al$ roagten

fortroäbrenb btnauffat>, flaute
unter unb lad)te gar freunblich.

aud)

fte

ju ibm bin*
roieber mit

Sab bann

ernftem Slntlitj fcitroärtS in« ©ebetbueb ber Nachbarin,
bod) balb roieber grab' attS; unb cS bänftc ihn, als

ob
er

fic

roiebertim

binauf unb

lächelte.

mod)te

ftd)

HUit roonnigem Jperjen fab
3118
fatt fdjauen.

garnid)t

bann niebergefefct, nnb er unter bem breit«
främpigen Strohhut nur ihr Köpfchen (eben tonnte, unb
e8
od) immer iebien, als ob fic lächelte, fcbrooll ibm

fie

fid)

ii

Gintnal b<t"e er in ber einen
oor Scligfcit.
Seitengalerie, ba aud) bie ftrauen aufgeftanben, ßanfa

ba$

.fSerj

erblicft;

S06

er

berounberte ihre

^crrlidje

SAfte,

bie

ibm

garnid)t,

fie

it)tu

fo roeit )u folgen.

bu

,,3d) glaube ,6mil, meinte bie lante,

bu

roenn

lebensluftig,

e8

baju

tjätteft.

.

roäreft red)t

.

.

34) n««9

aud) feine 3)uctmäufer leiben."
Unb 9iofa ftimmte ber Sitttter fogleid) bei, roorauf

@mil nod) einmal

fagte, roie lebenSfrob et tool

Äampf

roenn er allen

erft

binter

ftd)

rourbc,

nun

3118

bölte.

aud) ©unba in8 3tn«n«er tarn, fab er fte mit glübenben
flirten an.
Sie hielt feinen iölief au8, erroiberte ibn,
roä^renb ün gauje8 3liuJtr. ftd) gerötet unb, rool oor

Erregung, bedcot brannte; bergeftalt feine flirte immer

unb

breifter rourben

er fid) fd)on
feine

roifelidt)

näd)ftcn

Xag

Spaziergang

er ju füblen

ben näa>ftcn
31blcbnung

Jag

roenn
er ge«

^ür ben

rourbc.

oerabrebete er nämlid) mit
in bic

bafe,

ertlärte,

glaubte,

bcu'tlid)

erfahren

tlu-

einen fd)önen

Umgebung.

gingen fie benn am Dtad)mittagc tynani au$
bem Stäbtd)cn, über einen breiten unebenen hellgrauen
^-ugpfab, bi8 fte auf eine fianbftrafec tarnen, bic oon
Sieben eingefaßt roar. ©unba ba»f roieber oom Janjen
gefprodjen, roie leibenfd)aftlid) gerne fic tanjte unb bafe
nur ein befferer jübifc^cv junger »Jcann im Stctbtdjen
roäre, ein ^Hed)täanroalt, bafj fte unb ßanfa aber immer,
ber „beutfdjen" unb
aud)
auf ben SJergnügungen
Janierinncn.
bie begehrteren
„polnifcben" Vereine,
v
J)Ht fonberbar gefpannter beüer "Jlufmerffamteit b,öile
2;a

auf fdjönen

alfobalb

balb roar er

316er

fiel.

dt erjäblte oon fernen Plänen für bie 3»hinft,
ba8 fefteftc Vertrauen in ftd) b,ege unb befl«»
Sie borten ftillfd)roeigenb ut, gU-id)iant anbäcbtig,

auf ber ÜJKttelgalerie ©unba
bemerft, roeldje oon ihrem Sttjc aufgeftanben roar unb,
ben ftopf ein roenig fcitroärtS geroanbt, in ba8 ©ebet=
buch einer 9cacbbann bliefte.
$11$ fte bemerkte, bafj er
hatte

2lugen

tarn ein alter jicgen bärtiger 3"be nad), ber tool taum
nod) fet)cit tonnte, unb tcidjte ibm bie £anb, um einen
2>a @mil ibn nur ge^
guten Sabbaih ju tuürtfchcn.
roäbrcn liefe unb befrembet nid)t8 erroiberte, fragte ber
Site feinen Begleiter: „3f* ba8 nid>t ber ©obn oon
ber UrfteinV" unb roäb,rcnb ber eS oerncinte, roar (Smil
mit ©unba unb |>anfa rocit oorauSgceilt.
31m %Jfad)mittagc hatte er fid) mit ber £ante, "Uoia
unb $anfa bem ©abbatb ^cmäfe in bic „gute ©tube"

Gmil

Smil

s

mit feinen ^ugen ftetS roieber ju ©unba jurfidgetebrt,
roelcbe mit allen 9tad)barinnen iet-,t aufftanb unb t;.tf.v
ausging.
i>or
bem roeit geöffneten <5d)ranfe ber
iboraroÜen fonfl ">ir noeb ber i5orbeter. 3>a batten
unb roie bie Männer
fid) bic ©alerien fog(cid) geleert,
nun be8gteid)en aufbrad)en, brängte aud) <3mil fid) eilig
3118 er bann mit ben Serroanbten beimging,
biuauS.

in gcroiffen 3lbftänbcn immer, bie ©emeinbe roie
(Snblicb
fchmetternb mit lauten ©ebeten unterbrach.
rourbe er »tili: einige oon ben Scannern fagten auf*
briuglid) laut it>re Jotengcbetc her.

ben,

bie

als bätte
ifjr ju, unb c8 büntte ibn,
einen rottnberfam tieferen oerfterften Sinn.
s

Jhtn

ftolje

ein

ritten

Tome

in

oornebmer

alter

^)err

eng anliegenbem fd)roarjcn

Mappen an ihnen

bic« alleö

unb

eine

dicittleibe

oorbei unb auf einem

^onnt) ein fleincS Sräulein. 2kl erjählte ©unba, bafi
bie8 ber polnifebe ©raf unb feine junge Jyrau roären,
unb bic Keine Homtcffc au$ ber erften <ibe.
Sie näherten ftd) einem SBalbe. Jic Sonne glänjte
auf bem gelblichen ©rün bid)ten 2aube8; über bie
i'aubbäcber glitt nur ein leichtes taum roabrnehmbareä
gittern unruhig hin, baS ftd) ben nächften Caubroirrniffen

immer

mitzuteilen

juerft jtoifd)en

<£mil

fdjtcn.

unb

©unba

traten

Jöbrcn; bort lagen unjähligc 3roeigd)en
am ^oben umher.

mit oerborrton Slabeln

Sie faben bann
frifchcii

feuchten

alfobalb,
SMättcr ber

roie

in

tJichcn

ber

Sonne

leuchteten

bie

unb

gclbgrüncm, tlirrem ©laS glänzten, unb oon
bunflcm unb hellem fammtenent ^oosrafen ben geroelltcn

gleich

SalbcSgrunb.

«ber als

fte

borthin gingen, roaren fie
806
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1

2Tlci(jci jltt

hohe-n fcblanfen göhren, unb neben ben
ftd) jufammcngetrümmten ©lättern lagen
im ©rafc bie unzähligen Wabelbüfchcl. $ie
Sonne über ben bieten Kronen fpann bie jabUofen
fpinnroebfeinen farbigen $aare ber Stratjlcnbüfdjel roie
unbenfbar feines gefponnencs ©las an ben ©autn=
ftämmen uorbei.
©mtl mar balb roieber auf ben alten ©rafen unb
feine junge -,\iau jurücfgetontmett unb uteinte fdjcrjenb,
er märe roenigftens nod) nic^t
alt, um ju heiraten.
Unb abermal« mar es beiben, als Ijätte er bamil febon
oiel mcbj gejagt.
(Ss mar fo füll im ilöalbc; unb in ©mils tiefftem
Innern mürben frühe Kinbbcitserinnerungen an bie
märftfeben ü'älbcr lebenbig.
Kaum ein ©ogcl liefe
fid) b/Ören, nur ein febroacbes 3Bel)en oon SÖinb füllten
unb Nörten fie bisrocilen. $ann aber fing ein 3Balb=
oogcl an lebhaft ju fd)mettern; tote er oerftummte, blieb
es eine 2Beilc ganj ftill, barauf trillerten unb jirptert
anbere, tjoeb, über ib,ncn; unb querfern festen balb neue
ein, bie roic ungebulbig unb erregt ihr £ieb fd)tttetterten
unb mit einmal abbrachen.
©alb, als fie immer tiefer eingebrungen maren,

fftr

VtM Cr

tt

1

am

SRanbe mar nod)

immer

roieber groifcben

glüfftgfeit ergofe.

oerborrten in

um bie untergeben^
nur gelb jeigte. 9lber um biefen Strang
^»etlrofafarbent
fing es bereits an rötlid) ju fd)immern.
©Jölfd)cn ftreiften ba am Gimmel, fo jart, al§ roärtn
fte faum b,ingeb,aud)t unb iuir ein gebämpfter ^Bieber
fd)cin.
(Snblid) rourbe bas 9)ot immer blutiger ml

allüberall

m

—

fpiirten

s
balfamifdjc JLBalbesfüble.

buftige

bie

fie

Ta

im ©rafc; bas
mod)ten bie metallifd) grünen ©lätteben ber ©rbbeeren
maren fie fd)on fo tocit im 3Balbc barinnen,
fein.
baß bie ©attmflämmc eine bicht in einanber oerfchränfte,
ganj uuburdjftcbtige SBanb bilbeten.
Unb inbem fte
bcrgeftalt an einen mäßig hohen ©aumftumpf getommen,
glänjte es roie oon großen lautropfen

aber

fie

fid)

balb hatten

unb bann

fie

ihre .£>änbe

in

movben,
einanber gelegt,

©unba, mie erfchroefen über ib,rc Äütfn=
beit. Um; fo nat)e ooU ins äntlifc.
Sieibenfchaftlid) um*
fdjlang er fte unb preßte fte an mii unb füßte fie
immer mieber unb ftammelte aufgeregt finnlofc 3Borte,
inbem all feine tiefe ©mpfittbuug jetjt aufquoll unb
ib.n ju Sicbcsbeteuerutigen unb fiicbeSfdjroürcn brängte.
fat)

(Sin Kucfud liefe feinen bitten febroarjen {Ruf böten,
unb aus ganj metter gerne tönte er immer nod) ge=
bämpft roeitcr; bie bellen Stimntchcn ber lieben f leinen

fflalboögel tönten jart barein.

©unba

Sonne

bii

alles

üe

abt:
glänjte aud) über bie gelbe Sounenfd)cibe.
immer größer geroorben, immer tiefer juirt ©rb^
boben btnflbjufinfen, bis fte fd)liefelid) ganj oerfunten
unb oerfdjmunben unb nur ber Gimmel nod) roeit ring«

fdjien

umher

rötlid)

MW.

glänzte.

läuteten

bie ^benbglocten
fül)l

recfa,t

oom

3lebelid)leicr fdjien

2lber in ben

mit turjen gemeffenen <Sd)lägen
Stäbtd)en l;..-t.
$ie fiuft mar

feierlich,

unb

geroorben,

ein äufeerft feiner bläulicher

über bie gelber gelegt ju t)aben

ftd)

©äutuen

}roitfd)ertcn nod) bie

©ögel.

2ni

2Begranb, balb cor ber Stabt, tauerte ein Krüppel unb
breite einen fieierfaften, fo bafe ein langgebe^ntes
fcntimcntalcsSicb in mctaUifd) tlingcnbenbalb fnarrenben
Jonen ibnen entgegenfurrte. ©mil gab ilmt fogleid)
ein größeres ©elbftücf.
©r mar nun aufs ticffle beroegt roorben oor ber
großartigen Jyarbeupradjt unb bad)tc, roie in fcliger
Ücbcnafd)tt)cit, nod) immer: ber Ü&lenfd) bebarf bod)
feines jroeiten ÜJcenfdjcn oor ber allen gemeinfamen
Watur, unb fein jmeiter OTcnfd) fann ftd) jroifdjett t^n

unb

ftellcn

all

2lber als

ihre Sd)ät>e.

er

ftd),

rieten, ocrabfcbjcbct

bamit

fie fid) babeim nid)t oer
©aftbaus jurücfgefebrf,
©ebanfen roieber beroor aus
^nnern.

unb

in fein

frodjen bie buntelfarbencn

beibe barauf, faft gleichzeitig.
Stein ÜBort mar jtoifchen ihnen gefprodjen

festen

5lur

fchrocfelgclbe tfarbe, roo fid) rings

allen

Spalten feines

©r bad)te baran, roie bei ben ^uben ctjemalS, ba
nod) ein eigen ©olf im ©betto bilbeten, es als ba*
bcmitleibcnsmcrtefte gegolten habe, unoermäi)(t geblieben

fte

ju fein.

5)er alte

aisbann;

Unb

roie

3»"ggefeüc erhielt ben ütel: ©od)er*i
moditcn bie geroefen fein?
roie frampffjaft modjten fte bann

feiten

bie roenigen

.

—

.

.

unb ®e)d)roifter

U)r ganzes ®efüt)lslebcn ben ®efd)roiftcrn

Unb bie alten äJtäbcbcn
tinbern }ugemanbt ha ben V
gar!
^EBas mußten bie empfinben, roenn fte auf bie
grauen im ©betto faben, bie reid)ften unb bie ärmften,
roelchc allefamt allein in ibren Kinbcrn lebten!
.

.

.

3n

mehren mußte, unb fte ftd) oont ©aumftumpf erhoben
batten, ba fdjicn ©mil fo oiel Seligfeit aus beut harten
feften £>crjcn ju flrömcn unb batnnmcbcnb feine ©ruf!

fo mattem bumpfetn ©bettoftnne erfüllte fid) ibr
ücben; unb bas ©efübl ber leibcnfd)ajtlid)en poctifdjen
unbefannt ben füllen
Siebe mar bod) rool immer
fdjöncn sJJ(äbd)en, benen bie (Sltern ben ©alten aus*

ju beten.

fudjten

2Btc fte fich unter mannigfachen Sicbcsgefprädjen
mieber bem Aufgange genäbert, fpürte er nod) einmal
ben müßigen balfamifd)cn Süttft bes ©JalbeS uub fog
tbjn mit gebobeuef ©ruft ein.

eine bod) oor ber

'•Ja*

$ann,

fcbliefelid)

als

er

ftd)

jurücfroanbte,

mar

$er SBalbcsgrunb

bereits jutücfgctrctcn.

©rün

feinen ftürmifd)cn Sicbfofuugen

bie

Sonne

lag in tiefem

unb feud)tc
Kühle jehten aus bem ©oben aufjufteigen unb jroifchen
ben (Stämmen bafjinjufdjmeben.
9lutt maren fie mieber auf ber Canbftrafee.
Glicht mebr märmte bie große mie meife bampfenbc
Sonne, ©in feiner fcbroefelgelber $of bilbete ftd) um
fie
bem»»', ber aber roieber ocrfdjroanb, morauf auf
bcUblutrotent Untergrunb bie fdjarf umränberte, ganj
freisrunbe Sonne ju gittern unb ui fchtoanfcn fdjicn
fattem

©s

legten

metallifd)
roelcbe

ba, in fd)önem ftrengem (Srnft,

ftd)

blauer

allcfamt

um

ben roten Kreis nadjeinanber ein
ein mieber fd)toefelgclbcr, über
aber ber rote roie eine biete jähe

unb

beftimntten

@bc

!

... Ob bajumal oon

leibenfd)aftlid)

Jüngling gefüblt b"benV

.

.

.

ib>nen

mochte für einen

Ober ob ber ©atte aus

ftillcr bemütiger ©rgebenbeit aisbann nod) ein ftärfere*
©efübl ju entfachen roufetc?
.

.

.

Unb als er am nächften Jage
Snnagoge uorbei fam, mußte er ftd)
@in,?elbeit ocrgcgcnroärligeu, roic er

jufällig

an

ber

bis in bie flcinfte

mit

©unba

getraut

Unter ber bellroten Sammetbecfc, in bie mit
mürbe.
©olbfäben bebräifdjc ©udjftabcn eingeroirft roaren, unb
bie oon oicr metallenen Stäben geftütjt rourbe,
auf einem mcitläufigen bunten 2cppid) ftanben fte alle
babei
oor einem tl)ronartigen, oon einem ©albad)in
bcbccftcn Ülufbau, ber mit grünen Jopfgcroäcbfcn ge=
fdmtiicft roar; ... ber iHabbi f)tclt bie Iraurebe unb
fprad) bann: „hiermit übergebe idj^bnen, teures ©raut<
.

.

.

.

.

.

paar, bie iHinge, mit benen nad) altbeiliger, israelitijd)et

unb
fid)

•>
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<Sitte immer bte Brautleute jufammengegebcn würben".

unb
bie

ibm fprad)

ju

„SBoUen ©te

er:

.

gefälligft bie 4ßorte,

Qfyntn bebräifd) oorfage, beutfd) nad)fprcd)en?"
Jtein! Berrudjte $cud)clei unb 2ügc!
3übtfd)e
&ultu«beamte in ganj fdjroarjcn Jalaren, bie meinen
ftlberfäbcnburd)mirftcn ©cbetmäntcl um bie ©dutlter
urallen
roieber
bie
bebräifdjen
fangen
flef c^la^en,
traute ftinbbcitäerinncrungcn,
ÜTlelobien.
9llte
aanj unbeftimmtc, oagc, oicltcid)t gar geträumt, aber
fo rounberfd)ön unb jaubermäd)tig, griffen ibm in« ^»erj
id)

.

.

.

unb

.

.

umftricftcn i^n

.

.

in bcm langroatlenben

.

$a

©r fönne

fdmutc er auf bte Braut
unb bem meinen

9ln ntd)t« ocrmodjte er

nun

.

.

©pätcr

unb bin jogcn ftd) cinanber bie ©cbanfen, unb
ttui
burd)brang ba« ©efübj. al« bätte er etroa«
memoriert, baber er ficfj, um ja nicht ocrroirrt pt roerben,
bc« anbcrcn ntd)t erinnern bürjte. So befangen blieb
er benn; unb er blieb aud) in ber unfdjlüfftgen
fdjcuen 3»tücfb,altung, als» er nachmittag« ju ben Ber=
trmnbten ging.
Bereit«

früher

b,attc

an feine 2lbreife gcbadjt,

er

ihm ba« ®elb ausgeben fönne.
er ba etliche Jage fid) nod) in
(£r bitte berechnet,
ber |>eiuiat«ftabt aufhalten unb bod) nod) rechtzeitig
nad) Berlin jitrüdfeb,veit tonnte, um für ben neuen
er fürdjtc,

bafj

tuie

3Jlonat ein neue« 3tmtner ju mieten: benn er
oor ber äbreife bort feine bisherige BJobnung
gegeben.

t)atte

auf=

mochten fte c«
3)enn ba er je$t
gar erftaunt unb bc^
[türmten tbtt leibenfcbafllid), bafj er nod) einige läge
uerroctle.
©r lehnte c« aber foglcid) ab unb beftanb
auf ben geplanten lermin, inbem er feft cntfd)loffcn
toar unb eS anber« garnidjt mehr erroog.
ben 9Jläbcben

bie«

er

2tl«

garntdjt

ernft

genommen

gefagt,

i)aben.

baoon begann, roaren

roieber

ftc

er

roollte

id)

ent-

fogar Ijtcrber Leitungen

unb

befommen unb b,ättc ftd) alle«
©unba, mit aanj vat«

überlegt,

oon ber laute oer=
oerrounbert unb mit

bereit«

ftd)

©ie aber fragte

abfd)ieben.

.

gebörigerroeife ju benfen.

oermag

ocrroeilen,

lofem tSu«brucf, betätigte e«, jugleid) mit offenbarem
©tolj auf feine geifrtge" lätigteit. sJtuu roollte er ba«
^räulein nod) in ein anbere« ©efpräd) oerroirfcln, aber
fte roieber b, ol te, ba§ fie aud) nidjt jroci ÜJiinutcn übrig
b,ätte, ba fte 5U ibrer Butter müfete.
gattj

Jone«:

unbefd)reiblid)er ^nnigfeit bc«

„Sannft bu nidjt nod)

Jg>ev

inbem

genugfam

fdjon längft

länger

nod)

feincSfalls

gegnete ©mtl; er b,abc
3eitfd)riftcn nadjgefanbt

roeifjen ©d)leier

9ltla«fletbe mit ber langen ©d)leppe.

fönnen, länger

Btcllcid)t

;u bleiben.

es ju erreichen?"

.

.

.

roegcii

Sage

einige

roenigftensi

hier

bleiben?"

©mil ganj

2!urd) biefe $crjlid)feit roarb

aber er erroiberte fübl,
N 3tcin!

v

3cbod)

ntugte

s

3ug

trotybetn fein

roie jerftreut:

$6) fann

Jlcin!

er

betroffen;

ja

nid)t.

."

.

.

oerfpredjen, morgen,
läge* ging, nod)

fcblic^lid)

fdjon ganj frflb be«

einmal ju ihnen ^u fommen.
v
Jcun roaren ©unba unb £>anfa abermals nod) bei
ber Toilette, ba fte ibm burebau« ba« ©cleit
jum
Bahnhof geben wollten. 211« er benn fab, roie bie £ante
unb 9tofa immer balb ungebulbig binau^gincien, fagte
er,
bafj fte fid) nid)t ctroa Umftänbe madjen unb oor
nod)

ber äbreife

ctroa«

auftifd)en

follten,

inbem

er

bod) nid)t« mehr genießen fönnte.
2)a fprad) bie
laute, in leife btttenbem Jone: „9tun, ©mil, oielleid)t
fannft bu nod) einige Jage bi"' bleiben?", roorauf er
nur erroiberte, bafj e3 ja unmögltd) roäre. 3et}t, nad)er e« ftd) feft

be'nt

mebr

oorgeuommen,

\)äik

er

feineSfall«

feinen ©ntfd)lu§ geänbert.

9Bie gern märe er nod) länger geblieben. ©r fühlte
mie rool ihm Irotj allem bei biefen lieben 9Jlenfd)cn

ja,

äber er fpürte bod), bafj, roenn er ©unba bemunberte unb fie mit feinen Blidcn förmlich oerjehrte,

roar.

unb gebänbigt

etroa« roie bejroungcn

unb

eine fd)roäd)enbe SHngft

ihm

lauerte,

bliefte

ju

er fab ba« fehöne Blitjen ihrer äugen unb
®u warb er wonnig
einen fcbelmifcben 3"fftonnte
er hätte auffpringen mögen, unb

Stntlitj

erregt,

burd)8 Limmer, unb er

bafj

faum

Sie fpracb,
auf bem ©tuble fttjen bleiben.
roäbrenb fie ba« ftöpfd)cn ein roenig jurüctroanbte, beim
$inau9a.eben
„2Btr roerben bid) feine«fall« fortlaffen, Smil!"
Slber

an ber 2bür

traf fie bereits auf ihre Sreuttbin,

nad) roenigen
ftreilid)
bie gerabe eintreten roollte.
ajiimiten fagte ba« abiige fträulcin, bafj fie nur eine
£>anbarbcit jurüetbringe unb balb mieber aufbrechen
müffc, ba ibre ÜWuttcr ganj aUetn ju |)aufe märe, Unb
mie febr ©mil fie aud) mit anmutigen Sd)crjreben

baö ^räulein blieb babet, fo bafj ©unba
3ebod) nad) roenigen äugen>
beibe roieber jrurücf, unb ©mil, ber
mit #anfa in ein anbere« 3»«"'"" fl«9a«ß e »»

nötigen

roollte,

tjinaus

bliefen

fd)on

begleitete.

famen

börtc, roie

fte

fte

nad) ibuj fud)ten.

35ann jagte ba§ ^räulcin ju ibm:
„3d) Ijöre eben oon meiner greunbin,
fd)on morgen abretfen roollen; fte b,at ©ie

KM

baf?

©ic

nidjt be«

unb «briftetttnm.

(5>ortfct«infl.)

unb

ihr bin,

fie

<8tottye-$taMm.
|Horci[

iijn.

©unba fam nun
im

in

oor ber Berantioortlid)fcit
b)

burcbfetjte

ÜXltt

Religion
fagen,

©oetbeS ©lellung
auf ba« innigfte

feine 9laturbegrif[e

N
J2atur
jufantmen.

bängt

jur

feine

Wlan möd)tc

roaren fo bot)e, ba6

ib»
6r
burd) fid) fclbft in religtöfe ©timmung »erfctjtcn.
fennt ba« Bcbürfni« ntd)t: bie 2>inge unter 3lbftreifung
eine« jcglid)eu ^eiligen ju ftd) berabju^ieben, ba« fo
oicle baben. ®r i)al aber bcm SBirflidjcn, 3)ie«feitigen

gegenüber
roürbige«

©timmung
©eite

ba«
ju

Bebürfni«,
fud)cn,

gerät.

bem

ibm

in

abjugeroinncit,

rooburd)

ftc

Berebrung«»

ein

gegenüber

$cn fingen

felbft

ibm

fte

er

in rcligiöfc

fud)t

eine

er

beilig roerben.

3- ©d)röer bat in ©oetbc« Berbalten in ber Cicbc
an« Sfeligiöfc grenjenbe ©timmung gejetgt.
biefe
St.

(Bgl. beffen geiftoode ©d)rtft: ©oetbc
Üllle«

fitivoh,

fiiebc roirb für

i.'eid)tfcrtigc

feine« Sßefen«
au«gcfprod)cn:
jtig

roirb

ift

am

unb

bie Siebe.

abgeftreift;

©oetbc ein grommfein.

2)icfcr

fd)önften in feinen

1

unb bie
®runb=

©orten

v 3n unfer« Bufcn« Weine roogt ein ©trebett,
©id) einem £>öbern, Weinern, Unbefannten

siu
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9ir.

3lu« Sanfbarfctt

freiroillig

nehmen,

ju

hinjugcbcn.

ob

als

@oetf)e

Sruno

oon

irgenb

j

etroa«

SBir ^ei^cn'ö:

s

JJatur

Siefc Seite feiner Statut ift nun unjertrcnnlid)
mit einet anbern in iüerbinbung.
Gr fud)t an bicfc§
$>öbeu nie unmittelbar tjeran jutreten er nuln fid) ihm

au«

bic

feinen

„Sa«

Walur ju nähern.

es crfd)eint

gottähnlid);
e«

unmittelbar,

nidit

ÜJlanifeftationcn

erraten"

3Bat)rc

ift

fo entfpringt biefer Äultu« fdjon entfdjiebcn
au« bem ©lauben, bajj mir ba« £röd)flc, ju bem mir
gelangen tonnen, burd) treue« Pflegen be« 93erfchre«
mit ber Ulatur geroinnen,
So ift benn ©oethe bic
i8etrad)tung«roeife
angeboten, bie roir
erfeuntni«=
t^eoretifd) gerechtfertigt haben.
Gr tritt an bie SBirf«
ltd)feit berat! in ber Ueberjeugung, bafc alle« nur eine
ber Obec ift, bic roir erft geroinnen,
ÜDlanifcftation
roenn roir bie SinneSerfahrung in geiftige« ;»lnfd)aucn

I

:

ber

eroigen,

bmauf heben.

9lotroeubtgfeit

urfad)(id)en

G«

i

i

I

ju bebeuten lc\
1

nur in

roar

unferc Vernunft

!

I

I

Wormeln au«fpred)cn, nur von
au« rechtfertigen läfjt.

pb,tlofophifd)en 5ßorau«fefcungen

Um um

ba«, roa« er roar, aud) fid) beutlid) jum Be=
mufjtfein ju bringen, um ba«, roa« bei ihm lebenbige«

Sun

roiffen,

fah er

fid)

bei

Gr
fophen um.
Sa« ift fein ißerljält=
Rechtfertigung feine« äBefen«.
ni« ju ben ^h>lofophcn.
3« biefem &me<Xt ftubterte
er in ber ^Jugenb Spinoja unb lief} fid) fpäter mit
ben philofophtfd)en .fteitgenoffen in roiffcnfd)aftlid)c
SJerhanblungen ein. Sdjon in feinen O^nfttingSja^rcn
fdjicnen bem Sid)tcr am meiften Spinoja unb ©iorbano
iöruno fein eigene« SBefen au«jufpved)en. G« ift merf«

Ginbrucf,

in jenen Seilen

roir

be« „Jvauft",

Bruno

3n

ben
er

fd)äftigt

[

i

ftanbenen

9lud)

©ebid)te

^htlofophcn

oon

alle«

ift

aber nid)t fo

in

ftd),

fid)

in

im Innern ju beroegen,
9ktur ju h<Ö cn »
lebt unb roebt unb ift,

So

baf3,

Wie

feine Äraft, nie feinen ©eift oermi^.*'

unb

ift ber (5'inbrucf ein ge«
ber nad) biefem oahrc ent
ertennen roir -Jhil'ldnge an ben

Sa«

am

roa« in

ihm

mu^te ©oethe, biefer ©eftnnuug gemäf;, in
ber sißiffenfd)aft ber organifdpen Dlatur fud)cn? ©rften«
ein ©efet), rocld)e« erflärt, roa« bie ^flanje jur ^flanjc,
ba« Sicr junt Sicrc mad)t, jroeiten« ein anbere«, ba$
begreiflich mad)t, roarum ba« ©enteinfame, allen 'ißflanjen

bie«mal

9<ola.

ba« 21U

jiemt'«, bic SBelt

3Ba«

bie,

Sicren

jum ©runb ßiegcnbe, in
oon gönnen erfd)cint.

ä)(annigfaltigfeit

oielen

in

Strei«

Watur

Vit Banb, 1886).
!f. @oethc>Oahrf>.
Iag= unb ^ahre«heften erzählt ber 3)id)ter,
roieber 1812 mit ©iorbano 58runo be»
unb

nur oon aufjen ftie§e,
Ringer laufen liefjc?

,,3Ra« roär' ein ©Ott, ber

Öm
3i>m

fid)

höbe.

Sa müffen roir fo fd)auen, bag uns
einen ibccllen Untergrunb fcfjafft, auf
etfd)eint, roa« un« bie Sinne über=

eine« ©otte«, ber außerhalb ber 3Belt
abgefonberte« Safein führt unb feine Schöpfung
äußerlich aufgebrängten ©efe^en lenfte, roar ihm
Sein ganje« Jieben hinburd) beherrfdjte ihn
fremb.
ber ©ebanfe:

finben

roaltiger

tr

\*

Scr ©ebanfe

ber Konzeption nad), au« ber 3cit um 177Ü flammen,
ivo er Bank la«, fprad)lid)e Unflätige an ©ätje von

bafi

©runo

ein

roir

bafi

tat.

nad)

ba« ©efagte erhärtet. Gr lernt ihn
au« $Jaqlc« Wörterbuch, mo Bruno heftig angegriffen
roirb, fennen.
Unb er erhält oon ihm einen fo tiefen

kben

Senfer«

biefe«

fein

crfd)einen.

:

roflrbig,
baf? er beibe Senfer juerft au« gegnerifd)en
Schriften fennen lernte unb trotj biefe« Umftanbc« er<
S8e=
faunte, roie ihre Sehren ju feiner Dcatur ftet)en.
fonber« an feinem 93ert)ältni« ju ©iorbano Bruno«

Vetuer.

flarften

ba& er
roenn
barlcgc,

lidje 2Biffen fann alfo nur bcjroecfen, ftd) in bie Well
ju oertiefen, um ©ott ju erfennen. Geber anbere Sikij,
ju ©Ott ju gelangen, mufj für einen fonfequent rm
Sinne be« Spinoji«mu« benfenben jOlcnfd)en unmöglid)

ben t; bjlo=
fudjtc bei ihnen eine Grflärung unb

aud) ju

roar,

hei

feiner

©r fanb,

liefern; roir müffen, roie e« ©oethe au«brüdt, mit ben
3lugen be« ©eiftc« fd)aucn. 2lud) um biefe Ucberjeuguna
au«^ufpred)en, fanb er bei 33runo eine Formel:
„ Sc:k:
roie roir nidjt mit einem unb bcmfelben Sinn ^ntfxn
unb Zone erfennen, fo fehen roir aud) nid)t mit einem
unb bemfclben 3lugc ba« Subftrat ber Äünfte unb ba«
Subftrat ber Ratur," roeil roir „mit ben ftnnlid)cn
älugen jene« unb mit bem ?luge ber Vernunft biefe«
Unb mit Spinoja ift cl
fehen" (f. fiaffon, S. 77).
nid)t anber«.
Spin o ja« Seljre beruht ja barauf, ba§
bie ©ottheit in ber ©elt aufgegangen tft.
Sa« menfaV

;

etroa«

philofophifd)eii

in

bem uu« bann ba«

anbere«.
5Benn feine SBeife,
Die Singe ju betrachten, aud) tief in feinem SBefen lag,
braud)te er bod) eine Sprache, fte ausjubrürfen.
fo
©ein SBefett roirfte ptnlofophifd), b. h- fo. bajj e« fid)

fud)tc.

©orten

fanb

er

längft

—
—

ridjtet,

Stcfe Ueberjeugung lag in ihm; unb er betrachtete oon
^ugenb auf bie UBelt auf ©runb biefer 3}orau«fetjung.
ftein 'Vluic-ioDii
fonntc ihm biefe Ueberjeugung geben.
"Deicht ba« tft e« alfo, roa« ©oethe bei ben ^hilofopben

am

5""?«

hätte;

roa«

Grjeugerin und
Senferin be« 9Beltall«.
Gr nennt fte ben innecn
Künftlcr, ber bic Materie formt unb oon innen ^eraaj
gcftaltet.
Sie ift bie Urfad)c oon allem 93eftehenb«n;
unb e§ gibt fein SBefen, an beffen ©ein fie nidji
liebeooll Anteil nähme.
„Sa« Sing fei nod) fo tiein
unb roinjtg, es hat in fid) einen Seil oon geifriger
Subftanj" (f- ©• Ör- Son ber Urfad)e x. h^gg. c
Sa« mar ja aud;
9lbolf Caffon, ^cibclbcrg 1882).
©oethe« 3lnfid)t, bafi mir ein Sing erft tu beurteilen
roenn roir fehen, roie e« oon ber ereiger.
roiffen,
Harmonie ber Olaturgcfe^e
unb nidjt« anbere« al*
an feinen Ort geftelu
biefe ift ihm bic OBeltfcelc
roorben, roie e« gcrabc ju bem geroorben ift, als n>a«
e« uu« gegenübertritt.
SBenn roir mit ben Sinnen
roabrnehmen, fo genügt ba« nicht; benn bie Sinne
fagen un« nidjt, roie ein Sing mit ber allgemeinen
sh?eltibee jufammenhängt, roa« e« für ba« große ©an<e

mir müffen
(„Spr. in

Dieben bem ©lauben an bie Obee b,at ©oethe
^rofa").
aud) ben anbern, bafj mir bie 3bee burd) Betrachtung
ber 3Birtlid)fett gcrotnnen; e« fällt ihm nid)t ein, bie
©ottheit anberSroo ju fud)cn als in ben 38eifen ber
Ulatur, aber biefen fudjt er überall it)rc göttliche Seite
abjugeroinnen.
ffieiin
er in feiner ftnabenjeit bem
großen ©otte, ber „mit ber Statur in unmittelbarer
iüerbinbung fteht" (f. S. u. 28. 1, 37), einen «Itar er«

ba«,

trad)tet bie uniuerfelle 3Beltfeelc al« bie

;

immer burd)

gelernt

ftoxmel,

au«jufpred)cn.

ben

mit

c«

bie

lag,

eigene«
|

ober

entlehnt

nur

ihm

lyrommfein!"

roefeu,

ba«

bie in allen
|

Sie

fid) in

einer

foldjen

Sa« ©runb

jeber "^flanje au«fprid)t, bie Sierheii,

Zieren ju finben ift, bie fudjtc er junädjft.
Sd)eiberoänbe jroifchen ben etnjelnen

fünftlichen

MI
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©attungen unb
3 c 5 c iflt

Birten

mußten

niebcrgertfien; e«

mußte

rocrben^ baß ottc ^flanjcn nur ÜHobififattonen

einer

Urpflanje, alle liere eine« Urtieres ftrtb.
(Srnft §accfcl, ber ben 3}arroinifd)cn O^ecn über

bic

(£ntfteb,ung

ber

Crgantämen

eine

ber

beutfdjen

einer bötjmtfdjen Sofalfarbe

Tu- £>anblung
franfreid)

ctroa«

^eiterfter

angemeffene '-BcrooUfommnuug Nt an«
legt ben größten SSkrt barauf, baß ber
(sin f lang feiner ©runbüberseugungen mit ben ©octlnfdjen

guglcid)

aebetben

$id)tung;

erfannt roerbe.
2lud) bei $aecfel roirb bic sJtatur=
anfebauung jur ©runblagc ber Religion. $ie Watur«
crfcnntniS teilt fid) bem ©cfütjl mit unb lebt fid) als
reltgtöfe Stimmung au«,
jür jpaccfcl ift bic 3ragc
Tavii'tnc- nad) bem Urfprunge ber organifd)en formen

ßarolatl)

fofllcid) ju ber b,öd)ften Aufgabe geworben, bic fieft bic
3Biffenfd)aft oom organifeben Seben überhaupt fietlen

ba nodj

laffen,

s

fann,

Unb er
ju ber oom Urfprunge bes iPlenfdjcn.
genötigt geroefen an Stelle ber toten 9Jlatcric ber
^tjoftfer foldje SJaturprinäipien anjuneb,men, mit benen
s
man vor bem JJienfd)cn nietjt .f>alt ju madjen brauet.
•Cmccfcl b,at in feiner Sdjrift:
„£er ÜHoniSmuS als

ift

Sanb

jioifdjen

"Religion

unb

unb

iöJiffenfcrjaft,"

bic

ba*
Sine

SebenSauffaffung.
männlia)e ,y.vM
eine

aber

Spiele«.

poctifdjen

unb

Slnmut

tjeüe

djarafterifteren

SmU

bie

auf,

füllt

oon Sdjönaid)»

Stimmung

bic

liegt

fonnigfter,

bie bod) ben ed)ten
Dilettanten unterfdjeibet.

oom

bcutlid)ften

allem

„S'Obflatle''

ber Sqri!

geroiffe iierbljett

an ben ^torbbeutfdjcn
erinnern fönnte, unb

am

$td)ter

unb Süb>

fid),

Sqmbol

eine

etroa

Uebcr
ooüen

vor

UaubctS

in

ein 3)lära)cnlanb,

roic

(Bvünblid)feit

roie

minbefte Spur.

bic

ntd)t

in ^ioignon

gcr>t

ab,nlid)

ift

OTinnetiof

©orte

eine« anmut>
Iroubabour«,

,

braud)t ei
um einen Segnff oon biefer
ju geben,
©erotß roirb bic pöd)ft reijootle
$td)tung aud) in Dcutfdjlanb bei allen ftreunben
romantifd)cr "]joefie oiclen Beifall iinben.
roenn

SicbeSpfeile:

id)

foldje

finge,

oielcr S5ingc,

Stimmung

9t

5-

in

„SBeUrälfcln,'' bic oor furjem erfdjienen ftnb,
welche nad) metner Überzeugung bie bebeutfamfte
JRunbjjebung ber neueften %iturpb,ilofopl)ic ftnb, an-sbrücfltd)
baß er fid) einen „immateriellen
betont,
lebenbigen ©eift" ebenforoenig benfen fönne, roie eine
„tote geiftlofe ÜJlateric."
Unb ganj äbereinftimmenb
bamit ftnb ©oettje« SBotte, baß „bie HJtatcrie nie ob,ne
Oeift, ber ©eift nie o^ne SOiaterie eriftiert unb roirffam
SRubolf Steiner.
fein fann."

feinen

unb

(SortifpHiifl

iltut littcrorir*r C- rfitifinuiiflni.

Herbert (hilcnbcia:

ÜJimtdi häufen, ttin bcutjdKe Smautpicl.

•ücrlm.

»cinrid) oon 2diocIcr: iiroblemc.
SDionidmiiö-

gu
bitte

in

3

mag plump unb

flcfdjffjrii

breiten

unjart

öafi

crfd)cinen,

etioa«

fo

bic fogenannte materia*
©efd)td)täauffajfung auf bie ©ebilbe ber Sitte»
anjuroenben.
SDer
geiftoollc
Sojialraturgefd)icbte
bemofrat tfranj 3ftel)ring, ber baS Scbcn Sefftng«

ÜUJaffioeS roic bie martifttfd)e,

oott

Rann.

be«

beachten

wegen ber großen

na^mefäffrn oor

Vitien.

(Sttfafl t'on S5. »vaumiilJft, ©icii.i

<5s

nf),

Srfcbtgnng

garaslan yrdjlidu), gfr pirnifljaf.
üiiitipicl

unter biefer Sluffaffung bargefteüt bat, bradjte neben
oielcm Sdjarffinnigen, ba reo er bie fojiale Sage beö
-pfarrerftanbe« im bamaligen $eutfd)lanb b>ransieb,t,
unb oielem Ueberrafd)enben bod) aud) Ungeb,euerlid)e«.
ber @efid)t3roinfel

einer berarttgen 33etrad)tung

roirb un8 näb,ergerücft, roenn roir »on einem au8»
ber un8 erft roenig befannt ift, ein
5Bor »er neueften
SBcrf in einer Ueberfefcung genießen.
25id)tung nun bei berühmten tfd)cd)ifd)en Joelen 93rd)licfr)
ob nid)t bie
angeregt,
roetben in und ©ebanten
Nation, ba fte bod) fein felbftänbigeS
tfd)ed)ifd)e
Staat§gebilbe bcft&t, aud) in ber 3)id)tung oon ber
53obenftänbig!eit realiftifdjer <ßoefie ju ben romantifd)en
Spielen reiner $b>ntafie gerabeju gebrängt roerbe.
4
-ßrd)lidn, oon bem fd)on einige Suftfpicle
„3n ber
Jonne be« Iiiogene«"; „Sine vJlad)t auf bem Rarlftein")

länbifdjen 3>id)ter.

l

ber Sitteraturgefd)id)te angehören, gibt
ein

bötfjft

romantifdje«

unb 3au" bei
ba«

unb

liebe

818

aller ^tyantaftif

fdjlefifdje

„^JDtinne^of"

poetifdjc* Ontriguenluft»

Slber roäljrenb in ©errjart

fpiel.

im

£>auotmann£ „Sdjlurf
bic

SBagabunbcn

Sofalfolorit Ijaben,

ift

3af)[ ber crinlänfe bie

'SDanurRriptfcnbungcn

Mblmf

einrr

nur in jlM$-

nie noöifK nüuficu

3Jlcinc Spredjftunben für

änagajtng

ftnb:

®onncrftag, greitag

4—5

Dicnftag,
Ub,r

>rifl

Angelegen'

Wittrood),

v

Jtad)m.

Dr. iHuDüii Steiner.

lifhfebe

äber

ÄritifaV Shibint über

t'cip.Ü9-

folflt.)

Dramaturgische Anstalt.
Weimar.

Farstcnplatz

3.

Nachdrücklichster Bühnenvertrieb dramatischer

Werke.
Prospekte gratis und franko

Ira 7. Jahrgango
Verlage die

erscheinen im

die sich die Aufsähe gentellt haben, den Letter Uber
die Litteratur dos In- und Auslandes in interessanten
und fesselnden Artikeln zu informieren.
Preis pro Quartal bei 14 tag. Erscheinen M. 1.76,
Aasland M. 1.86 franko.
Frobenuramern gratis und franko durch
C. F. Müller Verlag, Leipzig.

bod)

b>r oon
814

Digitized by

Google

X«« Waaajra

32

9tr.
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Vitteratur.

1

5>>

Bit Kation
Podjroförift für "gottM, •goffisttiirtWaft

Sartg

2lm

im.

IHe „Itttion" »ertrht
tn

Wfbfelt«

fdilirlltdi

bcS

ble

liberale

©ettanfdummg
unb

CefienS

Dfientlicpen

bringt

auf

Ber

Kü<ffcf/au

ans-

«tioinol-Ättlhrl Bonge

auf \00 3af?re aeifHgct CnlujWelung.
I^rrausije^eben ron

flrets beträgt für flana Deutirbt
irt

uarlaf 8,75

(»ro

<J>u<i

t),

©eltpom>eretne pro 306,1 16 SHort (pro Ouarlat
llrobcffremplare gratis,

IDie brr Kdiifmann am SAlufie eines jeöeu Rubres ititi
Bilanj sieht, roic er von Seit 3U Seit einen größeren geitp unfi
feines lÖirfcns iiberfidjtlidj 3ufammertfteUt, roäat unb träft, bfju erfahren, ob unb mcldie ^ortfdjritte er mä^renb birfer S f '

«ufirtbem empfeglen mit:

Pic Ration

1W

Summfuiifl ansaemä^fter

220 ©ttten.

Ar(ifl<r.

~W

:

bat. \o (oll biefes Unternehmen bem grogen pnbhfnr
in gemeinfa^lia^er Jjorm unb in großen Sögen por 21ugrn nib- .was jebos Äebiet meufdjlidjeu H?irfens mäbrenb bes bemnaii

tjemaa^t

Vre» Kart 1,—. gOr Abonnenten ber
„Morton" nur 50 |lf. (6aot ober tu »tief,

SBocbenfcgrlft

märten) per (Jiemplar.

ju i£nbe gebenben 3abrbunberts für bas tS»mje grleiftet b>>t.
Ili*t gelehrte 21bhanblungeii bietet bas llnternerrnirt
foiibetrt eine bei aller tSrünbltdjfrtt fcffelnbl iefrüre; bem
porgefdjrittenen Illter 5ur OZrinntrung an längft reraangent
ITlomente feiner früheren ITtitarbeit. "fetner IHiterle bnfffe. "br;
jungen (Seueration ein öilb ber (Ebätigfcit itfrer Däter. teils 5m
Zladjadjtuttg, teils mobl au* 3nr Pcrmeibung.

}*f «Cti
£>ie 3ournaliftif a(0

—

Qtroetbe unb

Son

©artb
3ofepb.tne.
muri tirt Hti&ewmu«.

*

Olto

aU

Son Zqeobor

Rimfl.

—

(Mtlbemeifler.

—

S)er Bor«

Son Mrtgur Ritoer.
gflrfl SiÄmort.
Sartg.
Sapiere unb fianonen. Son Cubtolg
Cubuitg EJinbrjorli
Son Ifteobor Sartp.
Z>oS Unternegmertalent.
Son «tcranb« OTeget.
Som S3rinjtn Srapattin jum 8udiibjiuöicr Sotuant. San
i>. Jiatban.
fflurjeln unb 9iägrbobcn bt& HnaregiBmu*.
Son Cubioig 0, Snr,
Ouatrefageö. Son SNubolf Sirdioto
SMt Runft ju fdjtnfen.
Son t'ubung Sambrrger.
S>te tuten jum •S-5futarfirti*t be* vom,*.
Son Zgeobor
OTommfrn.
CHrt Sdmfcou geaen bte ©onne.
Son War

—

Son Zgeobor

—

Ix Samberger.

—

—

—

—

—

Sroemet.

—
—

griebrieg

Bis
13anb

Son Sri»

3Rautbncr.

,

—
—

Son

«ort «ibengooen.

—

Srtfer.

Setiel&eiro.

©etlborn.

—

J anlas.
(Snbltcp

XU,

—

—

Sruno

Son Gmü

3o[ef $Brtl.
Sart$.

—

Son Zgeobor

Zanten

Sarifer

unb

Sifllbcin.

Son Benno

©cgiff.

eparfamtttt.

—

„

— Serugia

3ofe1 Sictor SBibmonn.

«(offen jur 3ettgef<gidite:
Z*r prrufiifdjt gunfer,

—

F.

in

JaBrfiuntmi.

Wu(U

Philippson.

C.

ee rtrföutiflcn

unb

unb

wanbff

*erke6r

im

pie >e«tf*en «infrits?er»irlfid)uR« im 19. iaä:-

Um

nfe

Brüno Gebhardt.

IX. Dr

,

11».

XV

Sie (Erprbitiott bet

i->.

10. iaßrbanbert.
VIII. Dr. Ed. Locwcnthal.

„

Stubcntinnen.

offemen mir gebunbe Crcmplare ber ^agrgonge
XIII, XIV unb
ber „Wation" ju SDM. 18,—
per ^aprgang.

£. £. »ermann.

VU

„

Son Union
Son droß
3ag «oulb. Son
Son Junius.

Srebiger.

(Äefmiotr

prutfite

pie >rau im

Max

-

—

Son

Dr. Bruno Gebhardt,
1. Heil.
IV. inljriniiibftt.

Minna Cauer.

UI. Dr. S. Bernfeld. >ubcn unb iubentum im I!». Jaf,:.
önnbert.
IV. Dr. G. Steinhausen. AuiusCtcfirs uno
nae» irOrn tn 1». ^ibr&iinbrrt.
V. Dr.
Graf. Jeut^e
im 1». ?«»rSunbert.
VI. Karl Roaner. pie »eloratiue ^u»« <m 1». ^«Iröuabert.

.

«Renan» Feailles dätachees. Son Olto CStiberoeiftee.
»eim Zobe Zgeobor Storni *. Son Saul Scglentger.
Siubolf eoroenßctn. Son «leranber SWeger.
ZHe fiotomottoe
auf bet SBengernalp.

je^t fiub erfd>ienen:
I.

II.

—

91ic»fa>.

57.

Oabrfjunfcerts.

<Enfce fce*

Scqriflflfßeni, föcleqrten.

Ungarn pro 3agt 16

W.

Pcrluci Sieflfriefe Cronbacft, ffcrlin

Xilf rolur

traft

5erouÄ,KiuS<n von Dr. Z^.
bettelt feit etiler

„

„HaHon"

.

üul&i&u

pe«if«e

im

(Teil.

2.

Du »ebi)ia im 19. iaßrljunber:.
^orfisae fuub8fit5i>(Tfa,f unb ^rrenwefes.
XI. Dr. G. Korn, Jle OTebijl« tn 1». ?«fr6«m>fTl
2. Seil.:
Vic Jattflttiibf.
XII. S. Lublinakl, iitteratur uno <f>e Tcfffmaft in 19.
Li'il.:
pie >rü6jeii ber ?t»mantil.
tniutjuuöni.
.
Lubllnskl, iütrratur unb e>rfeirfdj«ft in 1».
^a^rfnnberi 2. ieil. ^tomantii u. iMftorijismn*
SrftXIV. Dr. Rudolf Steiner.
unö
leiern«nfnauiingen in IV. ialirljntiberf. t. Ceti: ^5ea
-Haut 6is ^tirner.
XV. Dr. Eduard Loewenthal. Vit reftaiife ilenegaan
1.

33erit* SW., gSeutQftrafte 8.

)a6rüunbert.

G. Korn,

X. Dr.

(Teil.:

:

Verlag Siegfried

Elsa

Cronbach,

,

Berlin.

von Schabelsky.

„

Harem und Moschee.

„

Reiseskizzen aus Marokko.

203

S.

8°.

1897.

Brosen. 2 Mk.

XVL

>iiürl)u uOort.

-iükraiur

JaBröuubert.

3.

(teil.

4.

unb

p«s

fitleratur
(teil.

ütftM&tH

ha

Peutfafaab.

junflf

unb

c*> f

Bfute,

(rfffoiaft

ha

fpigoaentan

pie |kr«elter in

19. JaJt-

Buriberl.

3m

Umständen durchquert, die

Lublinski.

unb ^SirbergeBurt.
„XVIII Dr. H. Roeserneler.

Zweites Tausend.

«injeln

unter

Lublinaki.

19.

belsky hat das Europäern nie vollkommen zngängliohe Gebiet

der Nordwestktlste

IV.

S.

XVII S.

Neues Wiener Tageblatt 19. 7. 96: Wir haben nicht viele
ku amüsante Reiseblicher gelesen, die zugleich so viel des Interessanten und Wissenswerten enthalten hatten. Fräulein v. Schaan

im

r9. >nßr5unfifit.
.

preis eines jeben Banbes:
ttboanttncnl brofdjiert mf. 2.—,
„

,

2.50,

ihr

was anderen europäischen Reisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.
Vieles zugänglich machten,

Serantmonltd) für ben veboftioneaen Ieil: Dr.
Serlog Siegfrleb ffironbath, SJerlin.

«ub. Steinet,

— Zrud

für ben 3nfCTotentelI

Don «. SB. £>ogn'#

:

TOar Schaffet,

(Srben, Setiin

Serlin.

uub *ot*bam.

Oigitized by

Google^

für c^tttcrafur.
von

SSeflriiubet

i'friafi

herausgegeben oon ttuöolf ärrincr.
im 3o4k

<TrrfrliciM itbtn Sonnabrnb.

ber

o ft.^ri

m

« 1 1 ft« >,

—

Preis 4 Ularh

vom

foti'ie

"öerlofte

Dirrteliäljrltdl. iBefieUunflen

(ät ntlidjer

HrtHel.

Si«6efuflter

CIKrrarar, IDiffenfdjaft,

Steiner:

<£in

ben

außer

H««brn<»

Kun£ nnb

<8cfprun^oncs £r}

.

„
„

.

.

822
%2\

„

Sr>\

„

83d

„

838

Steiner: (ßoettje-Stubien b)Zt1otal

unb Cr?riftentum
£l?ronif:
Die Religion unb Kultur

in

(£rjtrta

.

Kl

bromotifdien,

ifulihc

(Sortfcfung.)

10 ^abjen ber Stampf für
Tanm leitet (Su gen iHeidjet fein „@ott>
@ottfd)cb."
jdjeb'Stenfmal" ein.
Unter ben gegenwärtigen 33erb,ält=
niffen beS beutfdjen ®eifteSlebens tonnte nur ein UJtann
an biefen Stampf benfen, ja überhaupt auf einen folgen
itety.

etroa

ber ßodjroadjt beS

ber auf

iH ctdjcl

bie lächeln

ift

biefer sJlann.

bürfen,

roenn

fic^

@r
fo

ift

freieften

einer

Urteils

oon benen,

oiele Ülnberc

„freie

SDenn er fann nur in ber Suft bc«
felbfterroorbenen UrteileS geiftig atmen.
2Bas bas
beifst, begreift nur ber, ber ben (Sfel an benen genügenb
empfunben bat, bie fid) oljne (Snbe mitzuteilen bie
Seit überreben möajten, unb bie bod) nichts oermögen,
öl« roieberjugeben,
roa« biefe SBelt ib,nen eingeimpft

©eifter"

nennen.

bod) bie cblcn ©cfd)id>tsfd)rcib'er bes
fiefet
fte
i'ebenä
Öefet bie aus ben neunziger ^)ab,ren
SBas fdjrciben fic jumeift?
StroaS oeränberte Auflagen

I)at.

geiftigen

»17

!

qeitattei.

»erf»fgf.

dt

nid)t roenig

er *unäd)ft

fetjt

roirb jumeift

oon benen,

-

bie

roorben. Unb fie finb $u einer für '.Qottfd)eb ungüuftigftcn
3eit angelegt roorben.
Sic ftnb oon SJJenfdjcn au>
gefertigt,
f»e

bie

nur bann

fönnen glaubten,

erreichen

roollten,
fic

Strömung

„(Sine ber t)auptfäd)(id)ften Xenbenien meiner Sebent*

oerfallen,

«r.

roenn fic ben ®runb ju oöllig Dleucm
mit aller Ueberlieferung bradjen.
3Öir
oerbantenb,eute unfer ganzes geiftigeSfieben ber Strömung,
bie in ber jtoetten ^älftc
bes oorigen ^alivljunbeitö
mit @ottfd;eb brechen ju müffen für notroenbig titelt.
@cgen @ottfd)cb ungerecht ju roerben, roar für biefe

(ßflttrfljfö-öfnkmal.

feit

4786

Unb roenn
aufs Spiel.
auf ber „$ölje bei
^orfduing" fteb,en, als Dilettant gebranbmarft.
@r
roirb als üuertopf oerfdjrien, ber erft lernen folltc.
roovübcr bie Elften „längft gefdjloffen" finb, bem bie
„elementarftcn Sortontnuttm feines jadjes fehlen", ös
gibt ein nod) roirffameres ÜÖlittcI.
2!as ift bie 3Hctb,obc
bes Jobfdjipeigenö.
3lud) über @ottfd)eb ünb bie „Sften längf} gefd)Ioffcn".
ilber fie ftnb feit langer ßeit niemals ndjtig reotbieit
er es roagt, fo

roas

©in

ttVr.

DueKenanqnbe

unter genauer

nnb Verträge

legten, roenn

bilbet

$ouamt

bie ptcrfl(fpalt«ite i'etiueüe.

—

"jtTfö.

ber iöergangenbeit roirflidj neu ju fdjrciben.

„820

....

Ctyncfifdp Didjlfunft.

€co jrobenius:

arbeit

jebent

«ton6«<6
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ber Sdjriften, bie aus ben adjtjtger Otogen auf fie
aefommen. Unb roas fyaben bie '-Beförcibcr bes geiftigen
«ebene in ben adjtjiger ^|ab,ren getan?
Sie t»aben
bie Auflagen berer aus ben fiebjiger Oafyren „oerbeffert".
9htc feiten tommt bann ©iner, ber es roagt, ein Kapitel

(eben.
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rool)I eine Jlotroenbigfeit.
3Jlan tann eine
burd^aus begreifen,
i'lbev rocldie
Skranlaffung beftebt, bie Urteile, bie bamals über
©ottfdjcb geroonnen roorben ftnb, nunmehr eroig weiter

fold^c Ungcrcd)tigfeit

ju fdjleppcn.
3Hit einbringlidjcn

Stampf

Korten

jroifdjen @ottfd)eb

roirtt feltfam,

roenn

felbft

unb

fd)Ubcrt
feinen

5Rcid)el

@egnern.

ben

„6s

ein @oitfd)cb oerQältni£mä§ig

Wann roie 3)anjel meint: @ott=
b,ättc
im „OTcffias" ben ffeinb erblicft, ber ü)m
oöUige *entid)tuug brobte, ben er besijalb auf bas
Sdjürfftc befämpfen mu^te".
„©ottfdjcb b,atte
roobjroollenb gefinnter
fdjcb

—

.

.

—

.

als ber CSrfte, oom Qidjter Stenntnis
bes imenfdjen, treue 33cobad)tung ber 'Dtatur geforbert:
O^c^t aber jog ein ein „fdjroülfilger 3)idjtcr" bie SJlirfe
bes unreifen s^ublttums auf fid), ber rool „mit roäd)>
fernen Sd)roingen fid) bis an bie b,immlifd)en Sphären
fd)roang unb $tnge malte, bie fein 31uge gefeben, fein Pb,r
gehöret, unb bie in feines sJJicnfd)cn ^er j gef ommen; barüber
fagt Steimel

»18
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aber in bloß menfd)lid)en 9tad)abmungen bic gröbften
gebier mad)te".
.frier brobte
alfo eine Diel crnftere
©efabr; ber *u begegnen @ottfd)eb als Jbeoretifer fo«
wol wie al£ Süuftler fid) vor allen Slnbcrcn in Tonnet
lanb oergflicbtet füllen burfte.
liefen fünftlcrifd)en SBcbenfcn gefeilten fid) aber
anbere, bie jweifclloS für bie Stellung, welche
jir>ei
©ottfdjcb bem „SÄeffiaS" gegenüber einnahm, auS:
fdjlaggebenb würben: @r battc ein Wenfebeualter bin»
burd) nid)t nur für bie 'Befreiung ber ^Biffcnfc^aft, unb
oor allem ber >^r>ilo[op^ie, t»on ber £>crrfd)aft bc§
Dianen tum?; fonbern aud) für eine, oon aller djrift'
lid)en $>ogmatif rein ju baltenbc "ßoefie gefämpft
im „9JJcffia§" aber feierte ber ortbobojee (Glaube feine
(Sr fjatte ferner planooll eine
jügeUofcften Orgien,
nationale ^oefte uorjubereiten uerfuebt
im „WeffiaS"
aber würbe bic bcutfd)c sBocfie plöt}lid) mieber \u einem
uaterlanbSlofen
in
ber fdjmülftcn djriftlidjen Suft
fehwebenben Unbing. ©ottfebeb fofj fid) alfo, roenn er
cS ernft unb eb,rlid) nid)t nur mit feiner Lebensaufgabe,
fonbern aud) mit ber gciftig»äftb,etifd)cn unb weltlich«
nationalen Kultur feines Golfes meinte, gezwungen,
Den Stampf nach jwei Seiten t)in ju führen; unb cS
gereid)t ib,m jur unocrroeltlidjen @bre, baß er ben Wut
fanb, in biefen, für« Srftc auSftd)t$lofen, Stampf ein.

nad) ißertiefung bcS Urteil« ftrebt, nadj

;

^)ätte @ottfd)eb feinen (£influ§ nid)t oerlortn,
entwicfelt, in

Ä

man

I

j

—

,

I

;

—

|

!

®ottfd>eb

Waßftabe,

bie

er

VitterarhiuoritcrS fagen, ber beute ?im alS

feine

an

3Mngc

bic

anlegte.

©r

ift

nenzr
obadjtungSmaterial oerarbeitet b Q be.
O a"Jiun wol
ihn
bcSwegcn einen bloßen Stompilator.
nennt alle bie tonangebenben ®eifter Slompilatoren, h>
längft befannte ^cobadjtungen oon einem neuen »cfii:^
punfte aus betrad)ten, alfo, baß neue Jiaturgefe%e an;
ibven Kompilationen werben.
Sagt eS boer), roenn üji
fonfequent fein wollt: Julius Robert "A'fatier bat nid:;
getan, alS längft befannte pbqftfalifdje Seobacbtunaia
jufammengefteUt. So bat fid) nämlid) ber braoe ^>erau^
geber beS pbuftfalifd)cn Journals gefagt, unb bat "Sftayi:
^t%:
jurüefgefebieft.
feinen jufammenftellenben "ihr
jagt freilid) jeber 3)urd)fd)uittSpbuftfer, baß in bieter
ä«ffl«n»«enftcllung bic größte (Sntbecfung ber tbeoretifcbei
•^btjftC im neunjebnten Oabrbunbert fieefte.
@S wirb einem fonberbar ju Wüte, roenn ms.i
beute bie ficute über ben „alten v^ebanten" t>'»o:
s
läd)rin fiebt.
l-i bantr;
SSex finb cS, bic fo läd)rin.
unb Sirrtöpfe auf ber anbeut
auf ber einen Seite
SBaS würbe wol ©ottfdjeb ju ber „\Dictbobe" fo maneb«
.

|

Vehvjahve antrat, mar baS
geiftige Scben in $cutfd)lanb ein (£baos.
Gr brachte
Harmonie in biefeS (Slwoä- 9luf faft allen, jebcnfaüS
auf ben bcbcutungSooIlftcn ©ebicten bcS fünftlcrifcben
unb miffcnfd)aftlid)cn Gebens mürbe er ber rid)tung«
gebenbe ©eift.
Unb er mürbe baS als uniocrfale
^erfönlidjfcit.
©r uereinigte jerftieute Stenntniffe ju
großen öbeengebäuben; er gab ©cfidjtSpunfte, oon
Denen aus fid) bie ©rfabrungen unb '.Beobachtungen, bie
al§ regclloje SRaffc burdbeinänber lagen, fruchtbar über»
|d)aucn laffen.
Unb es waren überall bie bödmen
JU-.-

lagesorbnung

baftig

fdjaben.

triebt

—

(64fut
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ber

yjtlljrlm Cirbhiirrfjt.

48ir führen beute »ieleS in unferem geiftigen fieben
auf Scffing aurüct, was fleffing nimmer b,ätte poUbringcn
fönnen, wenn er nid)t bei ©ottfebeb in bic Schule ge»
gangen wäre.
SBir bürfen beute
unb wir bürfen
eS umfomebr nach iKcidjcl« Slrbeit
fragen, ob wir
benn nicht burd) unfere blmbe £effing*2ln beterei in eine

natbriebt

bem

feit

breitet

um

""Holte

SBol eine

bat?

ift

tot".

|)infd)eiben

griebrid) (SngelS runb

—
—

Wan

folgt)

iHubolf Steiner.

„fflilbelm £iebfned)t

finb.

ab

bic über bic „alte gerade'
übergeben, tonnte ein wenig oor,
beut Süsjiplinircnben bcS ©ottfd)cbifd)cn Urteilt wabi-

Um f reife.

worben

^ebanten

Unb ben anbern,

fanjelt.

jur.

^Reformator ber beutfdjen Sd)aubübne. (Sr ift eS, weil
er einer niebrigen BetätigungSart baS bösere rieben
ber ftunft einzuimpfen oerftanb.
Unb berartig mar
feine reformatifebe iätigfeil in bem bentbar größten

böfe Sacfgaffe getrieben

böttt

unfere Mgemeinbilbung continuierlid) in ber iKidji:::
bie er fie gebracht bat: wir wären roemge:
journaliftifd), aber barum eben gebiegener geroorben.
Wen bat @otrfd)eb oorgeworfen, ba§ er altes

fid)
'

—

jutreten."

^armontfrtne

ber aSorftellungSwclt.

fo

oiele

aufrichtigem Scbmcrj

in

Ob
oon

wol eine lobt*
Starl

War;

unt

Trauer otr
im beulfdjtn

bie SEBelt fooiel

^erjen
bat

fcbnetler

fcblagcn

am

2aqt
2Btc oiele $unberttaufenbe mögen
laffen?
ber JobeSfunbe oor fid) Ijingcmuimelt baben: bet

bat fieffing

9llte

ben elften beutfdjen ^ournaliften genannt.
3Helleid)t
3(ber
bat man bamit mebr iRecbt, als man glaubt.
oicllcicbt ift burd) fieffmg unfere ganjc Silbung über=
baupt ju journaliftifd) geworben. iJeffing fehlte etwa«,
baS aller Öilbung erft ben rechten Sdjrocrpunft gibt:

tot!

„5^er Hille",

gaßen babei

oft

fo nannten wir ibn immer unb dm«
über feinen ergrauten .yaaren für bei
@eift, ber unter ber Stirs

Slugenblict ben jugenblidjen

wobnte; unb baß ber Beiname in SBirflicbteit ei»
älnerfcnnung ungebeugter ^ugcnbfrifcbe bebeutete, nidju
|

baS Zentrum einer in

fid)

gefeftigten SBeltanfcbauung.

Wan bat lange geftritten, ob fiefftng Seibnijianer ober
Spinojift gewefen ift.
2)aS ift bejeidpnenb.
©eine
Obeen febwanften fortwäb^renb bm unb ber, balb ju
Spinoza, balb }u üeibnij. (.fr war beibeS unb feines,
ßinen äl)n(id)en ^ug bat burd) fieffing unfere gefamte
s
Jlllgemeinbilbung erbalten.
(SS fehlt ihr bie red)te
ißertiefung» ©ottfdjeb wollte i^r gerabe biefe ißertiefung
geben,
^büofopbifd) ift fein ganjeS SBiricn.

als eine

fonbern

im

Sinne

pbilofoptnfd)

in

müßigen Spctulation,
bem Sinne, ba^ er überall

alte

Solbat

bei

[

I

|

I

Sin Rranfenlager, ein Strobtob ift bem altes
Solbaten erfpart geblieben. Dcod) mitten im AampK
Sber au« ben
ftcbcnb würbe er oom £obe ereilt
Solbaten war längft ein großer (£elbberr gemorbt«;
unb beute betrauert ein fojialbemofratifcbeS 9tiefenb«t
in

ibm feinen

liebften

3lber nidjt

nur

mty

pbilofoptiifc^

^btürjung bcS längeren: ber

^Keoolution.
|

einer

il)n.
I

treten,

5ür

jeben,

bebeutet

bie,

^übrer.
benen er ftübter mar, betrauen

bem fiiebfned)t im fieben uüber
fein lob einen SBerluft; unb bie
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fannten,

—

ofjne

foroeit fie

in

ihm

näher getreten ju fein, müffen
beS ©cfühlS ber Hochachtung fähjg unb
je

ihrem ©mpfinben

feit

oerfrfippelt

tuorben

nicfjt

burdi

engherzige Parteilich»

ber

bei

jener

füllen

Himbc oon feinem

'.Betrübnis

3Jknn
©roßen unb

welche

fein,

—

ftnb

oon

•Cmifcbeibeit

jeben echten

befdjlichcn

befällt,

wenn

er erfährt, bau von ben
Satfräjtigen
roteber einer bem fieben unb Schaffen entriffen worben.
Unb ialfraft unb ©enie waren bie heroorragenbften
©igenfehaften

nimmt

3d)i(f|nl

entgeht

am
er

vieler

fo

babifeben Slufflanb teil;
bureh feine SlrbeilSfraft

ftameraben,

in

ber

jum

£>abc

i'obe?

td)

feinem energifdjen Steiß, baß ÜDcarr 1:1:1 als Schüler
aufnahm. Unermüblieb hat er bann gearbeitet unb
gelernt, unbeugfam in 9lot unb Sorgen, um ber Sache
beS Proletariats ju bienen.
Unb jurütfgcfehrt inS
93aterlanb bot

er als Organifator, Agitator, Sdn*ift=
s
Jtebatteur unb Parlamentarier raftloS bis hinein
in bie Wacht, in meldtjer ber lob ben Vierunbfiebjig«
jährigen auS bem Leben fortnahm, mit burd) nichts ju
ftetler,

uerminbernber Schaffensluft einftg gearbeitet für feine
Partei, ungefchmäd)t burd) bie otelcn ©efängniäftrafcn
unb in grauen paaren nod) ein Jüngling an 21rbeitS=
fraft unb Vcgcifterung.
SBahrlicb, in foldjer latfraft ftedt ein Stfid ©rößc!
Slber LtcbfnechtS ©röße mar größer, oornebmer.
Sie lag in ber vollen Eingebung einer reichen Begabung,
einer geroaltigen ^rbeitSfrajt an bie für richtig erfanute
3bec, in ber Verfechtung biefer 3bee, nid)t unter $int»
anfetjen,

Aufhören

nein,

aller perfönlichen

^ntereffen.

Sie

liegt in ber fo feltencn ©rfdjeinung, baß eine ftarfe
^nbioibualität eine Jbce mit folcher vfnbrunft ergreift,
baß fte ;i:r Verförperung ber 3bcc unb um fo größer
wirb je mein fte in ber $bee aufgebt. (Sine fold)e ©r»
fd)einung ift fo feiten, weil fte ein ^ufammentreffen
breier großen Eilige erforbert: einer großen 0 0cc » *'"er
großen, hod> intelligenten lattraft ju ihrer Verfechtung,
eines großen, felbftloS reinen ©harafterS ju ihrer Ve'r«

flärung.

Unb

Rommen
Unb

LiebfnechtS
fie

anbere, Heinere ©igenfebaften?
in Betracht neben fo großen?

eigentlid)

ihm größten

Seil in biefen brtn?
3ji eine fold)e £atfraft benfbar ohne mürbeuolleS Selbft»
oertrauen? ©ine foldje Eingebung ohne liebenswerte
Vefcbeibenheit?
Unb mar bei all bem Sicht fein Sdjatten? Befaß
fiiebfnecht bei all ben großen Vorjügen feinen einjigeu
ftetfen

fte

nid)t

3et)ler?

De
fdjulben

mortuis

mir

uil

nisi

beue?

ehrliche SBahrhcit!

fahler, einen großen: er

mar

9lein,

fiicbfnedjt

etnfeitig;

ben loten
befaß einen

ganj Eingegeben

Lebensaufgabe, ganj alleS anbere oergeffenb, fah
nid)t, mal rechts unb linfS oor ftd) ging; er
fein tficl oor klugen.
SBar baS eigentlid) fein Sehler? ©croiß! 216er ein
großer gebjer, fleinen Naturen fo fremb, roie große
iugenben.
Bei ben Süchtigen wurjeln bie fehler in ben 33er
jichteit.
So aud) bei Stcbfneeht. Sein Sehler mar,
einfeitig geworben ju fein, weil er mit ganjem $ienfcn
unb ganjem Sühlen nur baS (Sine oerfolgte, feine

feiner
er

oft

l:at:r

821

immer nur

cbjlidjer

als

Sluffafc aus biefer Qeit über bie
ber <Warr unb @ngelS auf ben
SReoolutionär auf merf ja m macht; unb neben
Begabung uerbantt LiebfncchJ eS cor allem

feiner

Pflid)t

bem
Verbannung

unterzugehen, ©in
3unifd)lad)t ift eS,

jungen

bie

oicllcid)t

5lßah,rl)eit
gegen ben loten crfütlenb, bod) über ben
oon unS ©egangenen nidjtS gefagt, uim hone?
5'ranj pb^ilipS.

Äommunift,

1846

Seit

L'iebfneeht«.

er begeiftert

Flüchtling

Lebensaufgabe, bie Sad)e beS Proletariats.
2öirb bei
einem foldjjen Wanne mie Ltebfnecht ein fo(d)er .vchict
nid)t ju einer tjalbcn ^ugenb, ber Xabel beS $eb,(erS

BimbnuD.
5)ie franjöfifdje Sitteratur befitlt eine große 3lnjab,l

oon ^eroorragenben
ßeben

$cr

in

3)id)tern,

benfbar

ber

im

meid)e

ärgften 3Bcife

bürgerlichen

gefd)eitert

ftnb.

ber©injige, roeldjer
ti^um geftreift hai.
3but in

geniale 5ranc;oiS SJillon

ift

nid)t

ben ©algen nid)t nur in
jeber ^tnfidjt fongeniale ©rfdjeinungen roaren paul
Verlaine unb 3lrtb,ur JRimbaub, bene'n bie franjöjlfdje
finrlf Zone oerbanft, bie biSfjer in Jranfreid) unerhört
roaren.

Von VcrlaincS J^reunb, M.w. 9Irtb,ur ^Kimbaub
mußte man biSt)er nid)t oiel mcbv, als baß aud) er
ber Sd)limmfteu einer mar, ein Vagabunb roie Villon,
ber mandjcS auf bem ©eroiffen b,aben modjte, roaS
tb,u

inS 3ud)tb,auS bringen tonnte,

legten $e\t
feinen

b,at

baS Tuntel

fid)

i?ebenSfd)icffaIen

müt»ungen

feiner ^reunbe,'

©rft in ber allergelüftet,

burd)

lag,

bie

bie

nidjt

baS

fleißigen

nur

bie

über

Oes

überall

jerftreuten, ber Vernidjtung gemeinten poeriecnfammelton,

fonbern aud) feinem merfmürbigen Leben nachgingen.
roaS
mir jc^t über ihn bc5?a« Vollftänbigfte,
fi^cn, ift baS foeben erfd)ienenc 93ud) oon patente
Verrid)on „La vie de Jean Arthur Rimbaud", elenb
Cb»
gefebrieben, aber intereffant burd) feine SJcateric.
mobl diimbaub bei unS in 3)eutfd)lanb faft unbefanut
fein roirb, unb fein Verbienft bei unS oorauSfid)tlid)
nie geroürbigt werben mag, oerlobnt ftd) bod) ein
Uebeiblid über biefeS i'ebeit roegeu beS abcnteucrlidien
9teijeS, ber über bemfclben ausgebreitet liegt.
Stimbaub rourbe 1854 geboren in einer jUcinftabt
in ben Slrbennen als Sol)n cincS CffijicrS, roeld)er
einige Stil nach feiner ©ebitrt fid) 0011 feiner %xa\\
trennte.
3)ie (ärjiehung ber fünf Äinber lag ganj in
ber .§anb ber Butter, einer fparfamen, ehrbaren,

frommen, febr firengen unb febr bürgerlichen T..:isu
iRimbaub befudjtc baS ©umnaftum feiner Vaterftabt
unb hotte
feiner Unbänbigfeit heftige Jtonflitte mit
ber SRuttcr tu beliehen, roährcnb er banf feiner großen
Befähigung in ber Schule bie heften (Srfolge hatte.
©egen 1869 fallen feine erften @ebid)te, bie in ben
.,Po£sies eompletes" aufbewahrt futb.
2)icfe i»erfc bc§
fünfjehnjährigen tWlenfchen jeigen bereits burc^ bie
©inflüffe ber iRontantifer unb parnafftenS hinburd)
bie Spuren jener Originalität ber 3orm, burch welche
ber Ouifl«
wir werben fehen, baß feine litterarifchc
Zätigfeit halb aufhört
feine Spuren ber franjöftfdjcii
Litteratur für aüe 3eitcn cingebrürft hat.
Seiber oernichtet fein pathetifdjer Viograpb, ber ju
jenen litterarifd)en 91nard)iften gehört, bie heute immer

—

nod) mobern
burd)
feine

—

ftnb

in

Paris,

boefatöneuben

|U

fchr alles VMvflicfac
„n-volte-,
oon

phrafen

na
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„ardeur d'indepedane«" u. f. f. SRimbaub
muß bamal* nod) gänjlid) finbifd) geroefen fein. sJtod)
in Trüffel, roo er fpäter mit Verlaine war, madjte er
einen trrfjtcn bummen .pungenftreid), inbem er einem
s
SJferb Jabafraudj in bie Jcafe blie^ unb al* ihn bie
<£rroad)fenen am Jifd) nidjt für ooti nahmen, wartete
er in ber ibür mit beut ÜJleffer, um ben erften, ber

Butter

fommenen ©ebanfen unb

3n

unb

IRimbaub

(fielt

adjtete fet)r

roie

e*

$u
aud) nad; ibrem Qnbalt 3"tereffe b<«ben.
Stoffe ftnb au* bem eigenen öeben unb ber eigene:
@mpfinbung*roelt genommen; unb menn aud) bim uni
ba eine ^Beeinfluffung burd) ÜBiDon, biefen großen
33agabunben>^oeten, burdjblicfen mag, fo tann bod) bie
Unerbön
äbnlid)e äußere Üiage al* (£rflärung bienen.
bi« bab,in
etroa

Slenb,
jügen ber tlaffenben ©tiefei ju einer lorifdjen (Sinbeti
jufamtnengefd)utoljcn ftnb, bie, je nadj bem SJetradjtungä

fiel

aWobame

fdjeint einaige üiebe.

®ol)n fnapp mit bem iafdjengelb,
forgfältig auf ihn, unb fo mürbe au* all»

s

natürlidj

feljr

erftaunt,

al*

öiUet

(£*

^robuftion

unb

naturaliftifd),
fd)roer,

ift

ju

tlar

gerabe

fredi

bie

oon gartj anbern
33ieQeid)i

raadjen.

roenn roir uns au* unferer fiurif @oetbe
unb &oett)c* Sinfluß forlbcnfen unb un*, ot)ne eigen

litterarifd)e ttUorgän^er, einen ^etne oorfteUen, bei
al* ÜDlcnfd) gebltcbtn ift, aber ber 3Röglid)fci!
nad) aüe* umfaßt, roa* in ber gefamten lorifdjen Qmroieflung oon @oetb,e burd) ba* 93olf*tieb
unb bir

lid)e
1

unreif

feine

oolt*Uebmäßigen

mar am

3. ©eptember 1870.
angefommen, fann er am 9lu*gang be*
fein Söillet oorjeigen unb wirb ber «jJolijei

gebilbet

hmonrch

tiaritcr

bi*

t^n aus-

auf

Urft Verlaine bat, roic roir feben merben,
2lber ber Initiator
gefdjaffen.

ift.

au* ben änfäfcen etroa*

$ßari*

5Bab,nbof*

brutal

gelingt es,

in ber

2)a*

3n

erfdjeint.

litterarifdjer

»fjr

er

©dmlbüdjer, löfte für bie Summe ein
Stiftung nad) 'pariä, fomeit ba* ©etb
unb madjte bie rceitere ftabrt al* blinber
reichte,
^affagier unter ben Sänfen mit.
beimlid)

innerlid),

eine* fit)rifer* einem 3)olf

bcutiing

Jl)laturität!iera:)H-ii

um

geben,

mar

tief

parobierenb

roinfel,

wolle nid)t auf ber ©djule bleiben
mad)en, fonbern nad) sJJari*
Iidjtev )u merben.
iKimbaub oertauftc

erflärte,

Idne mt

roaren

ber franjöfifdjen Sorif

in

uon „äHa Sob^eme", roo bie lanbfdjaftlicbe
eigene Traumleben, unb ba* tauige
oon ber jerriffenen ^>ofe bi* }u ben @umtm^

bie

©timmung, ba*

trjren

3)ie SRutter

ftroldi

bie

gemeiner 33efd)ränfung feiner *3}croegung*frcil)eit nichts
aus ben ©ef üblen.

unb ba*

über fein

bie biefefmal

artige* 'Sludfcben nod) m/nr crfd)rirft, rote bad erftema!
^n biefe 4}agabunben}eit fallen eine JI n^abl Oebidi:«.

ÜBorflellungen.

feiner ©umnaftaftenejifteua

biefc letjtc

feine erfte

jurü(fgebrad)t,

j

berauStrat, ju erfted)en. 2)icfe 3 u 9 e crjäblt ber £>crauä>
S)er 3«l)<«lt i^ex &ebid)te
geber be* „SRelifluiatre''.
entfpridjt aud) einem fetjr jugcnblidjen ©eift, eS ift in
ibnen nichts eigen (Erlebte*, fonbern lebiglid) bie über«

©obn

190i

Tat* SRaaajtu fut Mltrratut

33

„rebellion",

roar ÜHimbaub.
j

K*

5Bom Oftober 187Ü bi* Jebruar 1871 roar ber
hinter ju b.m. al* baß Stimbaub einen neuen Su?

unb bem unterfudjenben Beamten fd)icn
e* nidjt unmöglid), baß biefer junge 9Jcann mit bem
mertroürbigrn SDtaleft au* ben ftrbennen ein Spion fei.
gür* erftc brachte man ihn nad) Üflaja*, al* *43aga*
.Had)
bonben, ba man feinen weiteren Äntjali ^atte.
jroölf Sagen enblid) gab ber arme 2lu*rcißer feinen
Warnen an. 3>a ber SJerteljr nad) ben s2Itbennen burd)
bie Skutfdjen unmöglid) gemorben mar, fo fdjob ihn
bie '•ßolijet nad) einem früberen 2ei)tet ber :Rt»etoiil
oon ihm ab, ben er ali 9teferenj angab. 93on biefem
rourbe er bann ju feiner 9Jlutter jurüefbeförbert.
3>er ©mpfang bcrfelben mar berartig, baß er fdjon
nad) einigen Jagen ftd) roieber auf bie 2Banberfd)aft

I

mit neuen ^oeften, unb mit ben für feine Serbaltniffe
möglidjen 3lu*fd)roeifung,en.
©ein Siograpb oertegt in
biefc Qt'n einen ©rief, in roeld)em er ertlärt, bafs it>n
merfroürbige unb bejcidjnenbe Bufammenftellung !
tonter, Racine, Victor ^)ugo unb bie $amaffien$, mit
u*nabme Verlaine* begoutieren. „©ein ,Ucl roar, ein
©etjenber ju roerben.
S)e*balb befd)ließt er,
feine
©inne burd) alle möglidjen ÜRittel ju bereidjern, ben
2Bcin, bie trifte unb ba* Abenteuer."
2Bie oiel oon
naioen
biefer
©clbflpabagogif auf bie
dtedjnung
Mimbaub* fommen mag, ift au* ber Serne natüdieb

I

nid)t

übergeben.

3)ie

wenigen Rapiere,

roeld)e

er

bei

fid)
j

hatte,

maren

fdjienen ber ^Jotijei febv mufteriöfer 9tatur.

mad)tc.
2)iefe*mal fing er bie Sadje nod) abettteuer«
ltdjer an.
hatte auf ber crijnle ben ©obn be*
ffir
(£befrebafteur§ einer belgifajen Leitung, be* Journal
de Charleroi" tennen gelernt unb bcfdjloß, ben 93ater
in

0 havlfun

anzubieten.

auhufudjien,
;ju

guß unb

um

fid)

ol)ne

ihm al* iHebafteur
Pfennig ©elb

einen

mad)te er ftd) auf ben 3Bcg unb fommt am jroeiten
!£ag nad) (Hrarleroi, nadjbem er bie eine sJlad)t unter«
rocg* in einer Äaferne jugebrad)t hatte auf @runb
einer zufälligen 33ejiebung }u einem Unterofft}ier.
ftebafteur fonnte ihn natürltd) nid)t gebrauchen; bie
-J(ad)t uerbradjte er hungrig im freien, um am nädjften
aWorgcn einen jroeiteu, ebenfo oergeblidjen s43erfud) bei
bem iRebafteur ju mad)en. „(5s mürbe ihm flar, baß
SBiffen unb guter ©til überflüffig ftnb für ben Oourna«

X«

liften"

erflärt ber patbetifdje Stograpb,.

Sann
im

eine
richtige
Sagabonbage. 3)er
Qamuaftaft tretbt ftd) in Belgien unb
umber, 9iad)t3 im freien unb

beginnt

fed)djebnjäb,rige

dfilidjen ^ranfreid)

burd)
auf ^etiböben fd)lafenb unb ftd)
oermutlid)
betteln unb @clegen^eit*arbeiten emäbrenb.
ßttblid)
mirb er oon ber $olijei aufgegriffen unb roieber feiner

geroagt

flug

Söerfe,

@r

hätte

©d)möfern

eifrigem

bei feiner ÜRutter,

blieb

in aller

3lrt

©üd)ern

mit

befdjöftigt,

—

—

p

fonftaticren.
(Rottffpung

folflt.»

,

i

I

|

WwfWt

j

gidjthunjt

j

s

-2Bcnn

bie

(üiinc

ieti

nod)

heute,

nadjbcm

bie

ftc

Ueberlegenbcit ber Jtaufafter ju ib^rem ©dwben fdjon fo
tnannigfad) b,abcn feuuen gelernt, mit ^odjmut auf
alle 9lu*läuber al* Sarbaren fjinabblicfen, fo barf man
fid) bterüber feinc*roeg* rounbern.
SOtit nur etroa* Cb
jeftioität roirb

man

biefc

Ueberb^ebung ber

tobue

bei

JHeidje* ber «Witte leid)t erflörlid) finben
3Ba* rooflen
bic paar
Oabr^unbertc ©efd)id)t*überlieferung biefer

fremben

VnHfcv befagen

gegen

ba* ebrroürbige

Slter

ber d)ineftfd)en Sfultur!
0«- ber Tat fmb bie 6t)i
nefen ba* einjige «olt, ba* ftd) einer Kontinuität feinet

828

824

Digitized by

Google

«Hr.

Da3

33
Ueberliefcrungen
räumen fann. Unb

iiL'jrf;idiii;d)o:i

feit

etwa
nur

brei

Mhi

fd)auung nad) nid)t ein oerfeinerter ®efd)macf, fonbem
eine toquette 9fa|tertb,eit babei bie Hauptrolle gcfpielt

nid:
beffen fann
Rein SJolf ber alten SBclt bat ficb, fo
au« feiner nationalen (Eigenart
ficb,,
ijerau* cntrotcfelt roie ba« ebineftfehe.
3m Altertum ift e* mit ben anbern 93ölfcrn nicfyt
einmal burd) ben ^anbel in nähere Berührung gefommen;
jroar finben mir um etroa 100 oor (ihr; uns cfaineftfdje
Setben t)änbler in luran im @efd)äft*oerfebr mit ben
SJtort&ern, aber nur für furje 3"«
fpäter, jur ^ett ber
Saffauibcn, erfahren mir oon ber lälnrocfenbcit dnneftf d n v
£änblcr in §tra, aber mir erfahren aud), baß fte f'd)
•Jjoh balb mieber barauf bcfdjräntten, thvc üBaren nad)
Gculon ju bringen unb au« bern gangen Mittelalter
ift feine birefte 'öerübrung mit roeiter rocftlid) wobnew
\BUcrbing8 brang ber Subln«»
ben BÖlfern befannt.

iaufenben

aanj

t

rühmen.

ti |id)

allein

bat.

au*

SBcnig
<i ohi
;

febroer beimfuebte,

bat

Wina

lugenb

ein gütige* ©efd)icf

Weich*

cbineftfcb/belbenhafler ^efteger

dürften,

(Sbenfo

Segenben
fünft

Orünben
rocit

—

URobe nad}}uforfd)cn
nur wiÜ idj bemerfen,

biefer

fügten;

,tu

betrachten.

mürbe

bi« in bie neuefte

.

roo ein

ieit

—

gehinbert.

5Bie bie cbinefifche
Olnber* ftebt e* mit ber fiurif.
häu*lid)c Scenen oft mit Onnigfeit unb
barguftcllen nerüebt, fo aud) btc (urifche
Dichtung.
4)cfonber« fällt un« htm- bie äBcrtfd)ät)ung
be« vIBeibe* auf.
So feiert ba* roeiter unten folgenbe
Äleinfnnft

l'ebenbigfeit

I

3"^'
$cn

tjier

gubem

noch ganj
beffercu eingetreten fein foll
Wan fpielte ohne jebe Scencrie
ben Anfängen.
unb bie Schaufpielcr waren fchon burd) bie bid auf«
getragene Scbminte an einem lebenbigen Wienenfpiel

ift.

geroorben, bie fdjled)tcn djineftfeben

unb
roie
bie IRomanjen
bebeutung«lo*
ba* 1)rama be* (Sbinefen; bie Sd)aufpiel«

in

in

äftbctifd)em @nt}ücfen

ift

fteefte

©anbei jum

—

—

tro^bem ein meucblcrifcher

I a finben roir femer ein ttoblieb auf einen
ber ben @egner, welcher, al* tapferer Wann
gepriefen, ihm auflauert, buret) feine #äfcber über»
unb bem ©efangenen ben Äopf abfd)lagen läßt.
iiften
So abftoßenb roie biefe §elbenromanjen ftnb aud)
bie bcfd)reibenbcn i'cgenben.
Sie ftnb entroeber fo hu
glaublid) nüchtern unb lebern ober fo abftru*, baß
man froh ift. roenn man ihre Oettüre beenbet hat
^nllunfe.

ben (S^incfen ein ißolf oon
nationaler ®ntroictelung oor un*. 2Bie biefe
tupifd)
nationale (Sigenart imRunftgerocrbe }um 3lu«bruff tommt,

Karotte
nungen mit

unb bem Sd)lummernben

bn* Keffer in bie ©ruft ftö|t. fflUerbing*, ber fteinb
ein 5Ricfc, aber für unfer ©mpftnben bleibt fein

fie

fennen roir allgemein jur @enüge au* ber Unmenge
oon (i'funajvnvc, bie nad) (Suropa gelangt. @« ift fo:
um nidjt gu jagen
gar in ben legten ^abren lUlobe

dtomanjen Reiben au* ber @efd)id)tc be«
3lber roa* ber C£r)inefe an ihnen
gepriefen.

Sd)iffe* feine* ^einbe* fchleid)t

—

alfo

fein

roar

—

traben

^clbenfage beftfct dhiua nidjt;
große* vJtationa(epo* fein eigen; rool

eigentliche

nennt

pteift, ift geeignet, eher alle* anbere al« SJerounberung
3)a finben roir
für feine lapfern bei un* ju erroeefen.
j. W. einen äRann hochgepriefen, ber ftd) an ^orb be*

auch gejroungen mürben, eine Slnjabl Jpäfen bem «ruro«
ber europäifeben Kultur
pätfrben £mnbel }u öffnen
gegenüber burebau* able^nenb unb bie neuefte ;{cn bat
gejeigt, rote ber ^>a§ gegen bie ftremben
beren ©in»
jetjt nodj burdjroeg
auf ba* ©ebict ber
flufj ftctj aud;
ttnoeränbert geblieben,
£edwif befd)ränten raupte
5EBir

—

finben roir in

—

fogar nod) gemacb,fen

ba&

in ber SJcitte", fagt SWengtfe."

licg^t

ffiine

e*

lange 3^it ganj ungeftörtcr rein nationaler ©ntwicfclung,
bi« um lt>40 bie y.t ben Jungufen gehörigen ÜJianbjdiu
ba* chineftfehe Meid) eroberten, welche* feit 1644 unter
ibrer ^errfdjaft fteht.
Slbcr bie ütungufen waren ju
nahe mit ben ©binefen oerwanbt, um ben (Slmraftcr
bc* Söolfc* feb,r ju oeränbern, fte gingen oiclmeb,r in
ibrer Umgebung al« Wolf unter, roenu fte fid) aud) bie
Stellung ber berrfebenben Älaffe wahrten.
2Htt ben ©uropäern ftnb bie ©bjncfen
roenn
man oon ber nicht febr bebeutenben portugiefifdjen
"Jiieberlaffung in aKacao in ben jmnnjiger 0<*b"»>
fcchjcbntcn yabrbunbcrts abftebt, erft in ben oierjiger
fahren be* uergangenen ©ätulum* in Berührung

ja

fieben,

-i^ol aber ift fte inhaltlich arm; fte
mit einigen 3(uSnat)incn ber Surif
unfägltcb
©cherr erflärt biefe sJ<üd)ternbeit in feiner
(5r
©cfchicbtc ber Sitteratur atter «ölfer febr bübfdj.
fagt: „Lo style c'est l'homme" ftnbet aud) auf bie
@()tncfen Slnmcnbung. (fr)ina nennt ftd) mit ahu, „ba*
SReid) ber ^JJlitte", Denn 3wctf unb &rt feiner oiel=
taufenbjährigen ftultur mar, gwifdjcn ^immcl unb ®rbe
J)iefer oberfte ®runbfatj
bie redjtc Witte ju halten.
beftimmte ben rcligiöfen, ftttlid)en, fogialcn unb litte«
rarifd)cn Sharatter be« Shinefentum*. -Bit treffen ba
nid)t* oon ^nbien* himmelftürmenber ffintfagung unb
Selbftpeinigung, nid)t* oon be* 3oroaftertum* tapferm
unb fampffreubigem |)a§ be* 5J5fen, ba ift alle* glatt,
milb, nüchtern, pbilifterbaft, mittelmäßig, benn „bie

Ebina oor bem ©inbringen ber blutbürftigen Horben
unb be* o*!'.im.
Schon auf bem ftricg«jtigc gegen
(T^ina ftarb ber ftebjigjäbrige Jimur plötjlid) (H05)
unb ber Jelbjug unterblieb. ©« folgt nun eine feb,r

— roenn

au* bem täglidjen

nüchtern,

Mongolen nid)t auszuüben. 311« biefe unter limur al*
ißorfämpfer be« ümohamcbantöinu« um« ,uthr
oierjefmbunbert abcrmal« iot unb Söermüftung burd) ba«

bie ©Ijinefen oerbielteu fid)

fte

—

ift

fanatifcfje

gefommen. »ber

aber

—

an (Srjeugniffen.

oerroüftete ber
$fcfacngi*chan Icmubfchin fed>S
3abre lang (1209— 1215) ba« i'anb mit feinen .£wt ben,
1280—1368 eine mongolifdje
rool
oon
Ijerrfebte
TniiuMtc, aber einen bauernben ©influß oermoebten bie

ba bemalte

SHücfert*

fei

ber @d)lug auf eine reichhaltige 2)id)tfunf| nahe liegt.
Unb in ber $at, bie ebineftfebe Literatur ift nid)t arm

rool

innere Elften trugen,

benen

fdjiebenfter 5)arftellungcn

berührt;

nid)t allju fehl

d)inefi>

ißerbeutfd)ung ber ©d)icfing genannt
bürften nur wenigen befannt fetn.
^a* reidje d)ineftfd)e Runftgeroerbe jeigt un* neben
fd)wcrterfd)wingenben Slriegern eine fold)e Stenge ucr-

«erfolgung in ^nbien
Gbina ein. tSber er tarn über übet; eine birefte S3c
rübrung mit einem gang anber* gearteten Rulturuolf
fanb aud) hierbei nid)t ftatt.
©elbft bie HJtongolenplagc, roclcbc gang 3nneraftcn
fo

mir im allgemeinen oon ber

—

foroie

Oabrljunbert*, infolge feiner
burd) ben S8rahmai*inu«, in

fünften

roiffen

£itteratur,
befonberS oon ber fd)öngeiftigen.
en'tieven eine 31njal)l cuglifd)e unb franjöftfd)e,
aüd) einige beutfd)c Uebertragungen,
oon

»dien

;

nm* ©nbe be*

1900

SloflOifn für IHHerntut.

©ebicht

bie

treue ©eliebte

ihren ©cliebten

^a«9Bang*,

roelche,

ba

fte

auf feiner glucht nicht begleiten fann,
ohne ihn leben roiu.

lieber fterben, al*

ju
|

bafj

meiner Sin«

i
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1900

©citbem mein

„©« fann

bu

nidjt fein,

0

fo ucrlaifen?
lieber fei bte SJruft

£an

211«

oon

Wein ^aupt bem SBoQenfraute

im ©d)crj gefprodjen!
bu weg?

Ijaft

Sarum

Wid)

©alben

9ln

blidfi

©o

5>em lobe
Od) roollt',

trotjt'

id),

oft

J}ad)

bid)V

©üg

bu'« erfahren,

b,afl

regn' t8 nur, fo regn' eS nur!

C>cll
s

©tunbc

©oldje«

fiarb, eb/

id)

fjöctc

vtft bie« bein Sieben?
$>a« Gnbc fein? Wufj

©oü

nm«

Wog'

Reiben

bieg bittre

fein,

„Unb

mid) bcbrob,t?

Unb

f)ob bid)

©d)tt>eijj

meld) ein ungeheurer äbftanb un« unb unfer <£mpünbtn
oon ben Gb^inefen trennt. (Sin luolbegüterter iDlacb,at feine $od)tcr, bie mit einem Liener burd>gegangc:

Sunben,

bir nid)t forg(id) beine

ben

nid)t

oon beiner ©tirne

id)?

wenn bein Wut gcfd)iuunben?
wenn geliebt bu mid)?

nrieber,

war, etnfangen laffen.
^b,r fdpere« «ergeben ge^cn
ben pcbantifd)cn ©tanbc«geift ib^re« 5Jolfe« follte fiel
furdjtbar bügen. 5)cr iüatcr lieg ba« Wübdjen Icbenbta,
I

Äönnt'ft bu mid) laffen,

„©in

Wit

gleid) id)

Seib,

lafj

bod) mid) mit bir gcf)cn,

bem

auf

$amilicnfird)l)of

in

ein

©rab

mauern,

ba*
|

bir burdjbrcd)' id) igren £>ecre«bünn.

Wid)

Sie

nid)t

fd)rerft

Job,

9Jot, nid)t

licbentflammt ein ©d)toert

nur ein deine« oicredige«

follcn

ftc

fcf)cn,

fd)n>ingen fann.

id)

id)

fall'

oor beinern

foll'« fein

je,

äuge

bred)enb

ben

bein

unb

lieg

Wemanb

Sort

jurfirf!

lajj

meld) ein ©d)rcden«traum!

So

—

^)u=tfd)i

alle*

feljr

entfe^t,

fannft ben Jcinb

bu

fdjric

—

»erlief}.

(te

auf,

©ofo!

bann

|'d)lofj

(Mad) bem

ISiialifdjen

beutlet)

'©

Ocfct tamift bu gefeit."
ib,r iWug' im 2ob.

üim

dun W. (J. «trat,
ieubert

?lbolj

falt

©ic fäumt

erbulbet b,ab"!

ba« „iraucrlicb

ift

id)

rufen, Sid)t ju machen,

liegt

biefe

bin! id) will

fo lang.

fd)tägt

Sie fam
(Srgreifenb in feiner @infad)l)cit

id)

roivb beffer fd)on,

Sa«

i

bem Wäbd)en

3Dcnn immer nod)

Sie

2)od) lag mid) nidjt, eb/ biefcs 3)ajcins "Jtot

Soul

id)

roenben mid) nad) oben,

,^u

Könnt' id) mid) nur am ©oben loäljcn, frfjrei'n,
®em ©djidfal fludjen, in ißcrjroeiflung toben
Unb bann crroad)en au« be« iraume« ^cin.
3rf) roiü

$ort

roafjr?

fcb,cn

Wein £aud)

road)e!

fei

ftürjte ftcrbenb auf ben <ßlan.

nid)t

id)

id)

4Üer malt bie Slngft, bie

—

flerbe id) aud) bjer."

©ottlob! id)
gemauert in ein ©rab,
fdpavj unb tobfitill im ©emadje.

Wir mar,

Sic fprad)'« unb rifj ba« Sdjroert oon ^a-Sang« |>üfle,
©lieg fid) in« §crj ba« blanfe, fab, ityn au,
ein Sd)rci burdjbrang bie Suite
©anft läd)elnb an

„Sagt'

©eöitt:

icbrnbig&cgra&oK.

5>if

O

^u

Unb

Da«

ju retten.

[\e

©dd/wl

(Sntflieft'n.

bid) erflehen!

unerbittlid)? nun, fo will id) bir
5ütfe» fort au« biefem Sieben geb,cn.

nun

oerfud)tc

bie Un

lautet:

bie (Srbe,

Sic?

|>ier lebte id),

—

blidt auf bid) nod) bin,

i'cib

Umfdjroebt bid) treu unb forgt für bein

„O nimm

felbft

buvd) meld

ber ftriebljof '»ar geöffnet!
fe^cn tonnten, an beren @rab ein

glürflid)c

"ißferbe,

fiod) enthielt,

—

bie Ueutc

ftanb.

„Unb
Wein

2>ic ©ecle, bie

3u

aud) mein £>crj ooU Seb]e fein
(!T>eutfd> von ». oon

Slnfüljren mödjtc id) nod) ba« ©ebidjt „bie bebend;
begrabene", einmal weil e« oon einer für djinejtid
2)id)tungcn ganj fcltcncn £ebb,aftigteit ift, ba« antxv.
mal, weil ber iljm ju Orunbc liegenbe ©toff un« jeigi,

.j&aupt ein Siffen,
treu ob beinern ©d)laf geroadjt!

id)

pflegt'

be« Jßergcffen* Äraut,

id)

i)tnterm ^>aufc pflanjt' id)'S ein;

9)od) meine« Reiben bäd)t' id) flet«,

3^it nod) lob.

meine ©ruft bem müben
id)

f>ätt*

Äol

k

glücflidjcrcn Reiten,

,,§ab' id) für bid) gefämpft nidjt, rounb, jerriffen?
Unb o roie oft, inbe« bu fcblieftt bie 'Jladjt,
l)ab'

tommt barauS ber ©onncnfd)ein.
meinem gelben feb^n' id) mid);
ift für'« $cr* be« Raupte* $ein.

id).

3a,

„Sic fd)rourft bu oft in
Un« follte trennen roeber

^Bt\d)t'

glid),

nid)t,

ja

jur ©eute faüen auf bem ftled.

Verliefe id) je in fd)it>erftcr

Unb

mir

feblt e8

3)od) roem ju Siebe fd)mürft' id) mid)?

bir burd)ftod)cn,

„Seilt' nic^t mit bir bisher id) bie ©cfafa,ren?

Sar

.§etb gen Often ftrid),

mein

ift

ängft auf mir.

jetjt

erft

Sic

^>crj,

t)icrr)cr?

Oiur roenig größer

ift

lieber road)cn.

ba« Wabd)en

büftcr

l)icr,

al« ob c«
2)ie«

ift

©angen

nid)t

b,ier.

fein ©djionno"

bätt"?

mein 3' iwmet

»

c« al« mein ©ett.

über bc« ©alten Entfernung":

'© ift nid)t mein ©ett! ber ©oben i'ft«, ber naffe,
Unb über'm Kopf füb^l' id) ein 3)ad) oon ©tein,
©tein rcd)t« unb linf«! ©tein! ©tein, roob^in id) fflfff
©in ©rab ift'«!! Saf>r mein Iraum! ©ott, fann?
beim fein?

Wein £clb, meld) fricgc«fcftcr, ob,!
Te« üanbc« aüerbeftcr, ot)!
Wein jpelb ber füljrt ben langen ©peer
Unb oor bem Honig jagt er Ijer.
*)

an

biejtr

Wcbidjt

brhrni;
Vtjrifdtti»

tft

\max

«teile tnvcthittit

Mniinicii :liomnn^rn

iutan

Iici}t

ntd|t

«in

Inrifdj;

yi mitifett iicftlaubt,

unb
eben

"öttllabrn
bie

iciM

iifbtutunfl

iiti

habt c* ober

borft

mttl Mi' anbrrn mir

lijrifrtini

6co

^Irmrat-j
und»

Wcbidit;

«tt=
int

3u

Rettung! Sagt mid) fo nidjt fterben,
Job! -t>5vt nicmnnb mein ©efd)rci?
mir ju färben,
2)0« ^eige 3liirte prefe' id) bran entjroei.
.^ilfe!

i'ebcnb'gen

ßicr

fd)cint ein ^Juntt ftd) lid)ter
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Iiflö

fdjön eS

tJcie roufjte id),

tüte

ÜBenn nun

©onne

Stuf

3u

bie

irbifd)en

glut

feib

33afj

bie

SJlcnfdjen?

iliv

hört mein glcben!

SRettet!

JJiein

O

ib,re

—

Sauberer herbei.
Könnt ib,r ruhig fetjen,

ein 3ftäbd)en eingemauert

tjier

1900

Vitttralur.

©d)merjcn ber Opfer oon geringer 53cbcutung
ftnb im SNerbältniS ju ibrem ©eelent)eil. 2)ie ©raufara.
feiten ber 3"bianer erfd^einen uni gemilbert burd) ben
£>eroi£mu3 ber Opfer unb ben Umftanb, bag \\d) bie
9Bad bet ber
SoÜftrecfer gleichem ©d)icffal au§fe^en.
Önquifttion gilt, ift aud) bei ben 3nbern in ©etradjt
ju jieben. 9tuv ein cinjigcS Söolf b,at meine« SBiffen«

bis beute,

taucht Otatur in eine golb'nc ©lut.

^Hfe! hierher!
©freien jict>t

s

atiSqiefjt

fflt

unb Ibal, auf $äume unb ©ebäube

53eiti

Unb

fei,

URagajin

foldje ^3ef)ialitäten aufjuroeifen rote bie (£b,iucfen,

i

biefeä

!

nämlid)

clfvc-

Slber burd) bie fjiftorifdjen Ueberlieferungcn
tlingt ein erfd)roctener, halb unterbrücftev

bei

^bfdjeuS

bie Muffen.

fei
I

mein #erj mit
lebenb'gen Job,

9tid)t £obeSfurd)t erfüllt
Geb, fürchte einjig ben

So

©Jauern,

©d)rei

oor

ber

2furd)tbarfcit

ber

ge>

\

1

Vorgänge

fd)ilberten

$a£

burd).

icbli

beim Sbinefen

Sud) immer mar,

ilmcn gegenüber baS ©efü^l nid)t
loS eine menfd)lid)e SBeftie oor und ju fernen.
SDiefc Jrorfenbeit unb ^cüc^terncjett bis jur ^ebanteric
lägt beim Gtynefen aud) roirflid)cn ^umor nidjt auf«
fommen. $a$ S3cftc, roa« mir auf bem ©ebiet fpöttifdjer

Sürgt

5)id)tung befannt geroorben,

3um

eingefperrt in biefen fernstem SJcauern,
H$ai)t ju roerben bie Minute brot)t.

Weifjt biefe Stauern ein! roaS

oöllig;
j

mein «ergeben

oerbient eS foldjen tob?
mid) auf einmal, roollt tbv tot mid) fetjen!
Od) füg bie #anb, bie enbet meine 9lot.

ßelft mir!
;iung bin

id)

©S

id)!

$abt

gebt meine Freiheit mir, mein i'cben!
errettet mid) au« bem lebenb'gen ©rab!

je

am

SBerf gefeben,

fdjlau er blieft, roenn ju ein

fdjräg er

Üöic

©S

id) bem Wetter mid) ergeben,
ÜWagb, mit allem um* id) tml>'

roill

fiiebfte,

Maurer

ibr ben

Sie
fflie

tritt,

pfiffig fd>aut

ftebt?

er,

roenn cr'S

Slug' oerjicht?

«ug

»erjiebt

ein eigner Jall,

ift

t)od)

Sicmbcr

bie ©djulter roeig ju breben,

unb ©tirn' unb

5)ic iJippe fneift

helft!

2US Seib
5M18

ba« ©cbid)t oom Su*fan.

fd)ön!

fteinernen, roo

f>elft,

ift

lautet:

eud) an! ein 3Jläbd)cn flehet.

fleh'

3icf)t "»id) au* biefem Sajlaud),
©rabeSobem roeijet,
Od) fegne eud) mit meinem legten $aud).

Xem

roerben

roir

trifft

3)ap jeber

man'3

überall,

Maurer

fo

ba8 3lug'

oerjieht.

SBcnn nod)

fo arm, bie 2lrmut roill id) teilen,
ganjeS Seben fei nur ihm geroeiljt,
Arbeiten null id), feine flöten feilen,
3a für tt)n betteln, roenn er mid) befreit.

s

©rft fc&t er ein'ge ©teine, bann mit Ringer
Uttb Baumen legt bie ©d)nur er an unb fieb,t,
Ob grabe, ob „im ©lei" gelegt bie 3)inger.
taS ftebt er gleid), roenn er ba« 3lug' oerjicbt,

JDlein

fjclft!

O

id)

äerrei|t,

©r

bie frifd>c, reine fiuft!

fie

©onü, $änbe, werbet

mid)!

rettet

5)a2 2ot

SJteine Sicberroangen,

erfriefe!

füllten

.jpclft!

it»c

©r

Sd)reic, bie oerfludjte ©ruft!

O

O

brennt! Oft bieS ber £ot>? bie*
hart ^aft bu mit mir getan!

SJoter!

all

SaS

bei

bafj

roir

'©

ift

ben tünftlerifdjen ©enujj
über bie Sd)eufjlid)tcit ber

2) c*r

©runbe liegenben ^Begebenheit nid)t hinweg
fommen fönnen. In Bug erbarmungSlofer ©raufamteit,

roirb.

SEBir

d)inefifcber

md)t

loS,

roerben

ganj in ben ßintergrunb gebrängt

am ©nbc

ber Seftüre einer Slnjabl

©S
©r
©r

überfeb,cn

einer

829

—

im tienfte

für

rocld)c bie

oerjieht.

fd)lcd)t,

roenn

'S 3lug' er nidjt oerjieht.

roenn

rccr)t,

Sod)en

'S

Äuge

er oerjieht.

lang,

ihr ben ©teinmetj, roic mit feinen Soffen,

Jammer

er unb Weisel fetjafft folib?
ödjnur unb Sinfcl prüft er oft fein ©Raffen,
3) och öfter noch, inbem cr'S 3lug' oerjteht.
,

©S
@r

fagt ihm, ob roaS grab*, roenn cr'S oerjieht.
brauch' ben Sinfcl nur,

@r brauche auch hu ©chnur,

einer Obec, als Irägerin

tranScenbentalen SBcltauffaffung,

er nidjt

&

roirb erft

flopfe

Saht
ÜDHt
Wlit

$ang

—

nie

,

$id)tungen ein Wcfülil tiefften 9lbfd)euS
haben eine ©mpfinbung, roic fte unS

roir

ber Onauifition, in roeld)er ber
jur ©raufamfeit fo furchtbar jum
21uSbrucf gelangte, öb^nlid), aber nid)t fo ftarf überfällt.
®ie Onquifttion arbeitet
man barf baS bei allem
Siberroillen, ben und ir>re $anblungSrocife einflößt

romanifche

Äug'

bringt ihn nid)t in ©ang,
Senn nia)t baS Sluge er erft hübfeh oerjieht.

i

bem ©tubium

bei

^djnitt roirb

Dod)

tritt

SJtenfdjlidje

'S

voclßeinfdjnitt

28ic flopit er bann, baS SHatt gerab' ju ridjten!
nid)tS, roenn 'S Äug' er nid)t oerjieht.
hilft

©djauftellung bcrfclben, tcilnahmlofcn 3»»=
mit einer $rocfent>eit unb Selbfioer«
in ben djinefifdjen fiegenben, fliomanjcn
jurocilen aud) in ber fiurit ju läge, bafj baS

öffentlicher

wenige rein

bem

er fein bamit.

©aht ihr ben S«'"«'«"'«"»" ben $»obel fd)lid)ten,
Senn ihm ein Slftlod) fd)ief gebrei)t ein ©lieb?

ftänblid)feit

unb

gleiche alte Hieb,

aücS nid)tS, roenn

Ülud) bei

ju

fdjauenS

uerjieht.

feine Arbeit foHt' baS Sot regieren,
3)od) tut er nidjts, als bafj cr'S 2lug' oerjicht.

biefem ©ebidjt
ifl,

oerjiebt.

an.

mifd)cn, ^anbroerfjeug probieren

immerbar baS

M

beginnt
bceinträd)tigt,

iSiiffcn

ifjm nid)tS, roenn er nidjt 'S 9lug'

hilft

Oft'S

Sühlen?

(«od) bem (fnflliftt)«! »ort i» H. 6tfiit.
beuüd) Dßit «bolf Sfubcrt)

itjm

fein

•Jkm Hörtel

Saffer! einen tropfen nur, ju fühlen
5>en 2)urft, ben rafenben!
$>ic 3»"9' Hebt an,

Der ©aumen

nidjt«, roenn er nid)t 'S 9lug'

hilft

roaS er fann,

tue,

äUenb'

3 a "9«n!

'

1

©ic nü^en

nichts, roenn 'S 3lug'

er nicht oerjieht.
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SBotjer ba»

roar

(Sinft

fommt?

—

^dj

SRogn^tn für Sitttrarur

e« eudj crflären:

roill

fü^rt icte nid^t bcr Gb,ronif

©put

—

mar

^vlini

Äm

bte Se&efraft

fiu^^an oerftarb unb it>arb jum ©Ott erhoben,
Bunt 3Bertmann«<®ott {nerauä folgt nad) bcr Sd)nur,
Dajjj feit bem Zag bie SÖerflcut' ganj oerfdjroben,
nad)äffenb, tun rote er ocrfuljr,

in ber arbeit, nein! int

Jlid)t

il'iui;

Äuge

bemühen

fid)

mar

ihr. falfd).

<&t

mar

Denn:

ein Hünftler.

jroifdjen

neben bn

unb

iHofcn

blüb.enben

m

ba mar er aufgeroadjfeo.
vEetne fleincn Hmbcrhänbctjcu fpielteu in ber fd)nmrjeii
6rbe, bauten au« ^ebred)lid)en Änodjenfdjeifen Därme
unb festen oerrottterte, blumengefd^müdte
lai
barauf.
(£r mar ja roäb,renb feiner ganjen
Sanct
ninbb^eit immer babei, roenn fie einem auf
(Smilien üebemol fagten.
Än feiner ÄMcge ftanben
oier Sa^renträger al8 $aten.
(Sc tannte alle Äuffdjrtf ten über ben oielen, Hetnen,
bunten ^»Qgcln. Sein ^inberfpicl mar ^eftatten, feint
$reube mar @räberfd)mücfcn unb feine SebenSfdjult
ein ^Oerte^r mit ben Serftorbenen.
^d) fage alfo, er mar mcb,r Äünftlet al$ ®ele^rter.

nur.

bringen miß ju roa«,

iffier'S

nannten

Statten ber Drauereid)en,

regten Äug* erfdjlafft,
oerjogen beffen ^ofttur.

s

fte

brausen unter ben alten Räumen,

bemooften Steinen,

Drum mar

Sultan

Äber

Odetjrter, er

Da

©in SWaurer, arm, bod) meil gefc^idCt, in ©Ijren,
(Sc l)iefj fiu'^Son unb hau' ein Äuge nur.
Sin jebcv roeifj, Su^an fjatt' eine« nur.

bafj,

$ierin SJu»*ßan ju bleiben auf ber Spur.

SoÜt' jeinanb eudj nad) einem 5Bcrfinann fragen,
gut er ferjaffe ? 3Benn er gut, bann nur,

Ob
s

bafj er gut

s

nur:

Jlid)t

Jlein,

Sc fann«
<£r tut ja,

3u

gleichen

Unb

bat

er

braucht

fei,

im Äug'

bem £u

'|;

©anj

richtig

ift,

fagen,

Drüben an

oerfuljr;

bcr bie
rocilt

roa«

irii

bux

cud)

erflärte,

fkaä) htm «friglijAcn »on Vi

id)

bie

groben d)inefifd)er Didjtung befdjlicfjcn.
Ob c« bem einbringenben Sljrtftentum gelingen
mirb, bie Sitten unb Änfdjauungen biefe« SßolfcS um
juroanbeln? Ob e« nidjt oon ber europäifdjen ftultur
cinjig unb allein bie tedjnifdjcn ©rrungcnfdjaflcn ftd)
aneignen mirb? Ob e« je ben ibealen ©cb,att bei
europäifd;en ©ioilifation in ftd) aufnehmen fann? Da«
finb fragen, beren ^Beantwortung in ber $utunft liegt.
3d> jroeipe baran, bafj bie iHaffecigenfdjaftcn ftd) bureb,
frembe ©inflüffe überroinben laffen roerben. Die ©rfabjrung bei anbern Golfern ift roenigften« nid)t cr=

mutigenb.

SBie

bem aud)

Didjtfunft

djineftfdje

fei,

fo viel

jur .3eit

oon

9Wenfd)lid)feit nod) fc&r meit entfernt

ftcljt

bcr

Damina!

U. «ttne,

mödjte

ber

3icit>c

Sommer

i'iudit,

feft,

£5lje

00m

im Sereidje

—

^evfa'.ic:;

Clara

^)infd)eiben einer

barjeim

er

Üftilitfcb.

feiner

alten

träumt,
immer
feine Seele meilt
unter ben 3 nie <9 cn bev beiben alten Dannen auf bem
fleincn ^ügel, bcr ben alten Xolenmäd)ter birgt, unb
ben er bem fieben, ber fdjöncn Damina gemeint b^aL

beurfd) »011 Vlfolr Stubert.)*>

©cbid)t

ob

£iei(igenbilber

nid)t« nuf) ober red)t,
©in'« fann ein jeber gut: ba« Äug' ocrjicljn!

oorfte^enben

Seele lag unb

ob er feinen jungen Stubenten

^amlet ober bem

berietet,

einer gut, ob fd)lcd)t,

bem

—

fttjt,

eine«

'Hin glaubet nidjt, bie fd)Ied)te Ärbeit merbe
Darum aud) gut. Da« Äug' fte aU' oerjictyn,
Äud) menn bie Ärbeit nod) fo fd)led)t gebiefyn.

3JHt

;u\'!i.;c

unb hinter
ob er nun brüben auf ber ^üdjeret
unter ben Silbern bcr uralten Stanbe£beamten unb
ben rounberlidjen Sd)ii5rteln einer baroffen ^ürftenfunfr

nad) bcr Sdjnur.

2eid)t prüft'S ber .Srocifler, rocnn'S iljm uim>at)r jd)icn.

Ob
Ob

ber üölauer, in einer füllen ycifdje, über
jmeier mächtiger Donnen raufdjen, ba

;

,

feine liinftlcrifdjc

—

au

;Huge ju oerjieb,en

's

bem ju

ityr

JJu^JJan'« Watur,

2u=^an

nod) beffer, al«
roa« er fann,

bafj bie

reiner

—

Innüna!
Sag Uim ben tarnen, bann fireid)t er
mit ben garten meinen ^änben bie ftaarc au« ber
Stirne unb blirtt mit feinen grofjjcn, blauen Äugen
hinüber in bie ©egenb, roo bie Spieen ber beiben
cb,rroürbtgen lannen über bem ftird)l)of emporragen.

—

„Jamina!"
baf3

er ein

@r

b^ör'

ftünftler

c«

ib,n

unb bu

fpredjen

roeigt,

ift.

Äbenb ^inau«, roenn cä ju bunfeln
beginnt unb träumt an biefem Stempel bc« lobe« unb
geht jeben

Ältar be« Scbcn«.
;>m grüb,ling, roenn bie «öglrin
oben in ben 3n>eigeu bem Herrgott ein geftlicb fingen,

unb
fidj

bcr

bie roten 33lümleiu mit leifem gittern

umfd)lingen,

Srbe

trauert,

—

— im SBinter, roenn ber

fieiben

im

umfüllt

unb

.^erbfte, roenn

bie

bie

im 9)lattmerf

roeifjc

Diatur

©d^leier
fd)lafenb

bunten Blätter

bureb,

freifen unb iUtübigfcit ftd) auf bie Srbe fentt,
unb im Sommer, menn nad) langen Verkeilungen ber
Segen bcr fiiebe ben ÜDlcnfdjen rotnft
in jeber Qeii
hat er ein 33lümlcin, ein ^ölatt, ein lebenbige« Opfer
hinauszutragen für ben ocrfd)iebenen ißater unb Damina
bie ferne Damina.

bie Suft

ift.

ftranj ^IjilipS.

—

—

©ffprunarnrs

II.

<ßrj.
bie

L
©ein

ti'ater

mar Dotenroäd)ter

braufjen

auf

Sanct

Smilicn geroefen, er mar Doftor ber ^b^ilofopb.ie
fte nannten itjn einen grofjcn ©cletjrten.
»)

lit 5<ttbrtU(fifn lltberff&jmflcn fmtt beut *«iibd>en

ittfbidjtt"

b«

^erbar!" ruft fie unb ie^nfüdjti^ gleiten
Straelen i^rer bunflen Äugen über bte tiefen,
blauen fluten be« ©arba, über bie fammetgrünen
Celroälbcr, über bie Dörfer bi« ju jener SteÜe, ba
ba« ftolje Ärco, ein ftarfer i^alroäa^tcr, emporragt.
Die Linien auf bem $ofc oon Ärco, bie roeit über
ben Trümmern emporgeroad)fen fuib, roiegen ftd) im
- fte turnten ben
Sonnenlidjte leidjt unb anmutig
„*Diein

StjmbolifdK Xitfmuifl »on Vt« »robe«t«fl.

»filiner UniDerfai »ibliolbtt enlnommen.

—

..<S ^inoriirtif
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®ruß

nad) Horben,

roeiter

TOagaite für etttetatur.

äbler empfangen

fchroarje

I

unb tragen fie über bie Reifen unb ©erge
Ströme rauften auf ihrem Saufe ben Stuf

©otfcbaft

bie

bie

unb

weiter:

burcheinanber,

—

„9Rein $erbar!"
roeit,
roett
gen Horben, bis
jum SJleere«ftranbe unb einem $ügcl jroifcben jroci
Zürnen.
Sie laufet intern Stufe nad), fie roinft mit ber
.ftanb ben Linien auf ben Zrümmern Slrco« Dant.
Dann fteigt fie com §ügel bernieber an ba« Ufer.

Sange

am

fcbmalen Stranbe unb fcbaut in

See bin

gleiten ftifebernacben mit großen,

liegt fie

roten

unb gröblenb über

jiebcn

am

bie

prangenbe Slofcnleib
ber

5ifd)lein

Rraft

Ziefe

greunbin,

ber

au« bem ooüen

bie fchroarjblaue

folgen
bie

mit

hier

—

12.

flagtcn

fammelte

eine

ftch

SJtantel

baltcnb.

aeroaltige SJcenge,

„Wa«?"

freifdjtc bie

geborftene ©locfe,

„roa«,

ge«

—

brüllte einer, ein Starr,
Z)a« Sllter roirb'« fein!"
ihn ein gefebiefter 9Binb am Strogen unb
uon ber Äircbentreppc, auf ber er ftanb,
hinab auf ba« s]3flafter.
Z)er @löctner, ein alter roeißhaariger SJtann, trat
lern mit oergrämter SJtiene an bie JtUdjembiir.
„Sollfommen jerbrochen?"
2)er Site roinfte mit ber ^anb.
rt

ba

faßte

febleuberte ihn

Alm unb

fleißigem

täglich

11.

unb nicht getraut?"
„SBa«?" fchrieen bie ^Bürger.
„3a, geborften!"
„Slber, roie fommt ba8?"

Minuten taucht fie roieber empor.
ben prächtigen ©liebern jerfebneibet ber im Sonnen*

l'cblage

—

heiratet

gifd)erlieb

funfelnbe ftlächc.
Stadl einigen
Üflit

10.

über bie bte entfeffclten SBinbe hinfuhren.

Sie löft bie Schnallen unb ©ürtel ihre« ©eroanbe«.
Sie löft bie Rlammern be« b«abfUeßcnben $aare«.
Sie beugt ben ftörper roeit über ben fcbmalen 5el«=
ranb unb betrautet ihr *Bilb in bem herrlichen Spiegel.
Dann roirft fie bie Brme in träftigem Scbroungc
unb ftürjt ftch hinab in bie autbäumenbc
jurfld

febeinc

-

uom Sturme, mühfam £ut unb

iOor ber Stircbe

blauen

glücflidj.

triebt ich,

9.

Scherben be« verbrochenen ©ije« über bie Stabt hin.
Wer nicht fchon oorbem ba« Säger oerlaffen hatte,
Die Bürger
fprang bei bem greulichen Schreien empor.
eilten burth bie Straßen, gepeitfebt unb berumgefcbleu<

.(Miiicl
uorüber in roogenber Stube, in ftetigen unb
ebenmäßigen Wellenlinien ben run^ent übcrfdjneibenb.

SBon brühen flingt ein ernft'melobifcbe«

8.

7.

bie Stegale.

bie

bert

Schwäne

Weiße.

(Segeln.

Zanje jerbrüetten fie bie
unb fct)lüpften febimpfenb

luftigem

in

Jenftcrfcbeiben be« Stat«ljaufe«

bie Ziefe.

lieber ben

1900

ber Käufer, fauchten bureb jebe Spalte unb trommelten
an ben blechernen gähnen auf ben Wiebeln. Dabei
jagten fte ben ehrroürbigen Staub in ben Grebben

"«or

Staffen

Wonne unb

Cr

SBecher ber Statur trinft.

Sllter?"
bie

juefte

Z)ie

Slchfeln.

—

unb bröhnlen mächtig:

flirrten

Scherben

„unb

ber

©lode

nicht getraut?"

„93or Silier?"
*

„SJlein f>erbar!"

•

—

jatiebjt fte

roieber hinüber

unb

tragen bie befreunbeten Mächte ben Stuf roeiter,
immer roeiter fort über bie ©erge unb bie roeite ©benc,
bi« binüber au jenen füllen Ort, ba einer fein freunb»
liebe« Opfer unter ben Zannen auf einem §ügel nieber«
legt für Zaraina.
roieber

1

auf ber Siutne

I n im

fte

£)ügel

hinter

—

lange auf ben alten SJtaun eingerebet, roa«
@efcbroä§ ber üeute fei.
Der hatte nicht« gefagt.
Snblich hatte ber sÄlte ftd) frei ju machen gefud)t.

kühnen, nein, unter bem

feit

auf bumpfigen
ftrablenbcn blauen Gimmel,
nicht

im Schatten ber ©upreffen.

—

—

„So"
fagt er unb fleht auf
„fo mein Äinb,
le&te« Seben«roerf ift beenbet.
Statt
fann ich ben Weg in bie blütenfpenbenbe ©rbe nehmen,
kleine Dantina aber jiebt als SJleifterin hinauf in bie
Welt.
S)ie Sehre ift beenbet!"

-

UL

„Och

muß

läuten,"

*

treifchte bie fttrebenglocfe

—

Die berühmte

ftirchenglocfe

mar beim

•

*

;

ber alte ©löcfner
©locfenturme emporgefliegcn.

unb mar jum

Der Pfarrer
bonnerten

hatte

roar

bureb

Scanner an

beibeit

gefolgt.

ben

im Wtnbe über

feebfien

Schlage

jerrten

unb

Jlirchenturm

gefagt

3rühjahr«ftürme
preßten

bie

bie 98-anb.

t.

—

„3b*

flang e« burch ben SUinb über bie Stabl hin.
©ure Zoster in ben Sdjoß ber Rirehe

foUt

felbft

roiffen,

—

„Sie
beißen?

roa«

fie

am

Sparrenroerf

Sie

muß

tut."

tönte e« laut in ba«

©raufen

hinein.

SSBa« foü ba«
roiffen, roa« fi« tut?
$ört, ©löcfner, noch tann Steue unb ©eichte

roirb

—

fühlten."

„Sie glaubt

nicht« ju bereuen ju haben."
rief e« Dorn Kirchturme burdj bie Slatbt.
©ine Siebe, bie
„SHdjtö ju bereuen ju haben?

6.

—

-

bie Sfirche nicht heiligt,

geborfien.

ftrüblingJroinbe

Die

jurüefführen," fchrte ber Pfarrer.
„SJcein jtinb roar bi« jep,t reebtfebaffen.
2.

Stabt bin,
roa«? geheiratet unb nicht getraut?"
£)n ber Stacht fprang ba« Werf be« alten ©locten«
gteßer«.
?lUe «ürger bcr Stabt fuhren jäh im Schlafe
empor unb horchten betroffen.

Starte

läuten."

Der ©löcfner gog ba« Zau:

auch biefei mein

„Wo*?"

muß

unb Stornier ebler
fahren unterrichtet,

auf buftigem ©rbreieb, im tfauberbanne einer in ©lücf>
feligfeit roogenben Statur.
Da Hm ber alte SJleiftcr auf einem i'tarmorbloctc

bie

„3ch
bas jenfettige Zbal

in

(laubigen ©oultffen,

einer,

am

2lrco.

uom

nur

ftd)

roo ein alter SJleiflcr

ibrem £>anbroerte

ftunft fte in
nicht

oon

fteigt

bahin,

—
—

mühfam um bie <Stfe be« 9Jlarrtpla|e« keim>
roärt« brüefte.
@r fchielte babet ju einem tleinen
pdiif d;en empor, in bem jroci Softer fdptHid) eilt'udjtet
roaren.
@« mar ber Pfarrer, ber oom ©löcfner fam.
ber

<£r hatte

—

„SWein jßerbar!"
jaucbjt fte unb folgt mit
lacbenbem SWunbe bem HBtnfe ibrer treuen Zrabanten

bmab,

„$ört boch bie Otocfe felbft!"
Sie »erftanben ihn nittjt.
murmelte
„0<h weiß, roa« e« ift"

I

„Sagt'« ihr

felber,

ift

Sünbe!"

©bmürben!"
884
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9tr.

t>afl

—

4.

SWoBujin für dlteratur.

fdjaßte ber ©tunbenfcblag hinauf.

„Sie foinmt

jur Kirche.
3br feib un« r>tv
Seil b,oben an ber ©ünbe,

nicht

—

antroortlich.

3^

«Bollt

bann müßt auch
„©brroürben

—

gefüßt

° er Kirche fernbleiben."

$b,r

ruollt

entlaffen

mich,

— dhrmürben mögen
©ünbe — "
—
ber flare ©loctenruf in
ber «Binbe Ijinau«.
„(Jhrroürben —
©ünbe? —
gut.

ifjrer

— —
,

ber ©löcfncr

^olte tief «ttera.
6.

fällte

roelche

habe

Kirche

bie

Qche

bie

gefdjaffen,

ba« Rubeln

(Sie

fagt,

mol

bie

Stirpe

ber

Sie Siebe ober fünfte ©Ott unb bie Statur.
Unb für \hn Siebe ift ba« ©cfäß ber Kirche $u ticin.
©o hat fte heut ben SHann ihrer Siebe geheiratet, ohne
Irauung!"
«Budjtiger hing ftcb ber ©löetner an ba« Seil:

—

6.

in grellem ©chrci

fcbrillte

ba« geborftene

(Srj

ben Ortan lunau«.
M 2Ba«?"

—

lange nach
Unb ber

fie

Totengräber

ber alte

ange

troffen.

Ser hatte nie in feinem Sehen ein fefjtnalenbti
«Bort auf bie Sippen gebracht, - er hatte gefcb.roieats
ober oom SBefen ber 3)erftorbenen gefprochen.
umroobr.
311« er bie beiben oon blüh,enber Siebe
angetroffen hatte, jürnte er nic^t, frug er ntehj, aud) fegnete er atdii
@r führte <i? aber an 5a« ©rab
Xobe ge*
ftcb ferjr lieb gehabt unb boch \\i

grämt hatten. <£r führte fte }u anbern ©räbem.
Unb au« ben ©räbern fliegen Irauer, ©cbmetj,
v
Jlot, ®lcnb unb Pommer ber @he empor.
„3ufammengefoppelt!"
rotmmerte ber te^te ion

—

fterbenben, unfeligen ©reife« roieber au§ bens
deiche ber loten ju ben Sebenben jurücf.
Sic heiben hatten bei jebem «Borte rool aufgemertt; fte ftanben neben bem alten lotenroäcbter f«ni
in ^>anb.

eine«

brölmenben ©ererben norf)
„«Ba«? geheiratet unb nid)t getraut

(Äonfefruiifl folflt

*

V

£>erjen

mimmernben ©tölmcn« flang

be«
ber

s

Jlur

Srübfal.

befiel

hatte

bie

freifebten

Jammer

im

roieber

fo

jmeicr, bie

«Renfcben.

in

I9O0

unb

3umal

ÜWenfchen.

einige Glinge

bie Sitten

flimmerte e« nicht

foiibcrHd).

„«Ba« gilt'«, mir roerbett boeb etroa« beffere« Raffen
fönnen al« ber alte «Hcifier?"
Sen Jreolern peitjebte ber ©türm ©anb Kalt unb
©teinc in ba« @efid)t:
„ÜJlenfd), bu folift immer meinen, roenn bu etroa«

C5uril)e-§tuötni.

(

Sa«

«llteljrroürbigc« ocrlierfl.

—

ift

unb

bin

unb

bei-

freifchte

nict)t

Tu

1

^metae

rounberlidje 3etd)en über

ber

bem ©rabc.

Sannen

3n

feblugen

ben Kronen

feuchte anflagcnb ber ©chrci ber geborftenen ©locfe.

Sa
Fittichen

regte

ber

e«

ben nieberbangenben
rounberbarem Segnen unb

unter

ftch

Sannen

in

unb jitternbe
roallten empor unb geboten roinfenb bem b,äß.
©freien ßalt.
Sangfam unb roürbig erbob ftd) ber alte loten
roäcbtcr unb horste bem oerflingenben Stedden nach:
„SBaS ä^jeft bu?"
Unb roenn'« meine«
„3ft'8 benn mein «Bert?
bann bantt'* mir. «ber cS ift ba« «Bert be«
ift,

©trecten.

Die SHofcn

"Jlloral

unb

tfiriRciiiuni.

(JVortifpimfl.)

@«

IV.

bie Kirdjenglocfc im «Binbe,
getraut?"
Ser ungebärbige ©djrei beulte über bie ©tabt Inn.
©rft am fernen Kirchhof warb er aalroicr unb mürbiger.
Saft jagljaft raufebte er burdi bie ^iivcigc ber alten
Mannen, jagfyaft, aber tlagcnb, anflagcnb unb roclj-mütig.
Sa« ©rab be« alten Sotcnroädjtcr« mar juft heute
9lm S(ach=
mit prangenben SRofen gefcbtnücft roorben.
mittag Ratten jroct bie Blüten IjinauSgctragcn. 3>ie
Blumen bebten im JBtnbe burcheinanber, fte fdjroanften

,,9Ba«?"

„geheiratet

b)

mcnfcblich!"

frohen bie Köpfe

Webel
lieben

=

—

«Jerftorbenen!"

Tatfacben her
unter bem
roie ©d)iller,
Qinßuffc ©oethe«, au« beffen «Beltanfdbauung eine
@thit formt.
Tiefe dthit entfpringt au« einer fünft
«her bieft
lerifeh freiheitlichen «uffaffiing ber ^atur.
^•Briefe werben oielfad) oon ben fuftematifierenben % Iii.fopben nid)t für genug roiffenfd)aftlich genommen, unb
bod) gehören fte nu bem 93cbeutcnbften, roa« bie -Jicitr-.
©cbillrr
tit unb (Sthit überhaupt ^eroorgebradjt haben,
gebt oon Kant au«.
Siefer «ihilofoph. hat bie Statur
be« ©d}öncn in mehrfacher ^)inftd)t benimmt.
Suen'i
unterfudjt er ben ©runb be« iöevgnügcn«, ba« wir an
ben fdjönen «Berten ber Kunft empfinben.
Sicfe Suftempfinbung finbet er ganj oerfebieben oon jeher anberen
dergleichen mir fte mit ber Suft, bie mir empfinben,
roenn roir e« mit einem ©egenftanbe ju tun haben,
bem roir etroa« un« Stu^enbringenbe« oerbanten. Siefe
©ic hängt innig mit
Suft ift eine ganj anbere.
bem Söegebjen nach bem Safein biefe« ©egenftanbe»
ben

gehört ju

intereffanteften

beutfehen @cifte«gefd)id)te,

:

jufammen. Sie Suft am Slüfriicften oerfdjroinbet, roenn
ba« Siü^lidje felbft nicht mehr ift.
Sa« ift bei ber
Suft, bie roir bem ©chönen gegenüber empfinben, anber«.
mit bem «3eftfce, mit ber Gjiftenj be*
©egenftanbe« nicht« ju thun. ©ie haftet bemnacb gar
nidjt am Cbjefte, fonbern nur an ber «Jorftellung oon
bemfelben.
«Bäb,renb beim ;5n:cctiiiäf)i v:i, s3}ü^liaVn
fogleich ba« «iebürfnt« entfteb,t, bie «JorfteCung in Sieali'
tat umjufe^cn,
fmb roir beim ©chönen mit bem
Sc«halb nennt Kant
blofjen SBilbc jufrieben.
«Boh.lgefaüen am ©chönen ein oon iebem realen O n
Siefe Suft hat

t

M

Sie «Mumen fchmiegten ftcb, aneinanber unb bovditcn
mit Slnbacbt bem Sifpeln ber ©chatten, bie unten im
«Bogen ber groeige oon alten ßeiten erzählten unb
(Sriitnerttngcit

Sa

iaufdjten.

auf einer «*anf auf bem Kirchhof
gefeffen, er ber ©ohn be« lotenroächter«, fte bie Softer
be« Kirchenglöefner«.
Sa hatten fte gefeffen unb ftcb
hatten

fte

tereffe unbeeinflußte«,

@«
bem

ein „intercffelofe« «Bob,lgefallen*

roäre aber bie «Inficht ganj falfrb, baß bamit dok
©djönen bie ßmecfinäfjigteit au«gefcbloffen fei.
gcfcjncbt nur mit bem äußeren 3n>ecfe. Unb barani

Sa«

fließt

bie

jroeitc

©rflärung be« ©djönen: „@* ift ein
©cformte«, aber ohne einem äußeren

in ftcb jroeefmäßig
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Pehmen

3roede ju bienen."
ber Statur
roahr,

unb

ober ein 'Ikobuft

ber

menfchltdjcn

bann fomint unfer iüerftanb unb

Unb

-jjroerf.

er

nid)t eher

ift

Sing

anbereä

ein

rotr

Jedjnif

fragt nach Stufen

befriebigt,

für Vtttctatur.

jum

1900

©eift erhoben, ber ©eift Derfenft

3ene

baburch

roirb

geabelt,

anfcfaaulicben ^>öbe in

bie

biefer

ftefa

in bie Statur.

aus

fichtbare SBelt

un«

feiner

gerüdt.

iHubolf Steiner.

bis feine

3rage nad) bem 2Boju beantwortet ift. 'Öcint Schönen
liegt bas 4öo$u in bem Singe felbft; unb ber $}crftanb
über basfelbe hinauszugehen.

braud)t :n.tu

nun

Unb

Schiller au.

er tut bieS,

Jpier fefct

inbein

er bie

3bee

ber gretbeit in bie ©ebanfenretfje bincinoerroebt, in einer
SBeifc, bie ber SRenfchennatur bie b,öd)fle ©bre macht.
^unäd)ft [teilt Schiller jroei unabläfftg ftd) geltenb
macbenbe I riebe bes STIenfc^eti einanber gegenüber.
Ser erfte ift ber fogenannte Stofftrieb ober bas

Sinne

bürfnis, unfere
offen ju galten.

Sa

aber ol)nc

ein,

beftimmenben

nehmen,
unfrei,

roir felbft

baf»

©inflitjj

9lotroenbigfeit

ber einftrömenben Aufjcnroelt
bringt ein reifer Inhalt auf unS

oon

roirb

auf feine Statur einen

nehmen fönnten.

aofdiicbt

hier

außen

unterroorfen,

beftimmt;

müffen

roir

9Jtit

unbebingter

SBas

alles:,

einfach,

roafp

rotr

roir

hier

ftnb

bem

(Gebote

ber *3caturnotrocnbigteit geborenen. Ser jroeite ift ber
^ormtrieb. Sas ift nichts anberes als bie ißernunft, bie
in bas roirreGhaos bes iHabmebmungSinhalteS Crbnung

unb

Surd) ihre Arbeit fommt Suftem
Aber auch tner ftnb roir nidjt frei,

©efeti bringt.

in bie Grfahrung.

Senn

bei biefer ihrer Arbeit ift bie
ißernunft ben unabänberlichen ©efetjen ber ßogif unter«
2öie bort unter ber iRacbt
roorfen.
ber
Ocatur=
notroenbigfeit, fo flehen roir bjer unter berjenigen ber 33er >
uunftnotroenbigfeit. ©egenübcr beiben fucht bie Jreibeit
eine 3uflud)tftätte.
Stiller roeift ihr bas ©ebtet ber
Stunft an, inbem er bie Analogie ber ftunft mit bem
Spiel bes ftinbeö beroorbebt.
SBorin
liegt
bas
Sä roerbeu Eilige ber 4lHrflid)feit
ilBefen bes Spieles?

finbet Schiller.

genommen unb
weife oeränbert.
9tcalität

ihren

in

Tab ei

33erbältniffcn
ift

ein ©efet}

nicht

bei biefer

ber

in

beliebiger

Umformung

ber

logifchen Notroenbigfeit

8. eine SJlafcbine bauen,
roo roir und ftrenge ben ©efetjen ber Vernunft unter»
werfen müffen, fonbern cä roirb einjig unb allein einem
fubjeftioen *öebürfnis gebient.
Ser Spielenbe bringt
bie Singe in einen 3ufamnienl)ang, her ibm greube
macht; er legt fid) teinerlei 3roang QU f
$j e Statur«
notroenbigfeit achtet er nicht, benn er überroinbet ihren
3roang, inbem er bie ihm überlieferten Singe ganj
nad) UuiÜtür oerroenbet; aber auch oon ber Vernunft*
notroenbigfeit fühlt er ftcb nicht abhängig, benn bie
Orbnung, bie er in bie Singe bringt, ift feine ©rfinbung.
So prägt ber Spielenbe ber $Birflicbfcit feine Sub»
majjgebenb,

roie

jeftioität ein;

roenn roir

unb

j.

biefer letzteren

er objettioe (Geltung.

Sa8

binroieberum oerleibt

gefonberte SBirfcn ber beiben

Stiebe bat aufgehört; fie ftnb in Gins jufammengeftoffen
unb bamit frei geroorben: bas Natürliche ift ein ©eifriges,
ba8 ©eifrige ein Natürliches. Schüller nun, ber Sid)ter
ber Freiheit, ftebt fo in ber Äunft nur ein freies Spiel
bei SRenfchen auf höherer Stufe unb ruft begeiftert
au$: „Ser Sötenfd) ift nur ba ganj s3Jienfcb, roo er
fpielt unb er fpielt nur ba, roo er in ber poüften *öe»
beutung bes Portes ÜJlenfd) ift." Sen ber Slunft
©runbe liegenben ; rieb nennt Schiller ben Spieltrieb.
Siefer erjeugt im Sünftler SBerfe, bie fchon in ihrem
ftnnlid)en Safeiu unfere Vernunft beliebigen unb beren
ÜBernunftinhalt juglcicb al8 pnnlid)c8 Safein gegen«
roärrig tft.
Unb ba8 ffiefen be8 aWenfchen roirft auf
biefer Stufe fo, bafj feine 9latur juglcid) geiftig, unb
fein ©etft

887

jugleid)

natürlich roirft.

Sie Statur

roirb

Cljronik.
ilrut ttltcrarirdje ^rfd)cinuiia:n.

Sie Religion unb RulturGbinas. Won

,anb

^)cigl, Berlin, Jpugo Jbermüb^lers ißerlag, 190Ü.
680 Seiten, «roch. 5 ÜJlf., geb. 6 ÜJtf.
s
ÜUe, benen nicht jebe Anteilnahme an ben Singen
ber realen iüJelt verloren gegangen ift, bie man alfo,
roenn auch nicht geiabe immer im iHoerenfcben Sinne,
als „bie sJtormalmenfd)cn" bejcicb,nen fann, inteccfjtran
Aber nur bie roenigften fommen
ftcb jur ^Jeit für (£biua.
baju, fieb über bas ferne i'anb unb feine ^croobner
ctroaS näher ,ui unterriditen, als es bie tägliche £eftüre
ber geliebten Rettung foeben mit fieb bringt.
Seit
meiften mangelt es an
bie oft recht umfang=
reichen $ücber unfercr <Xbtnalitteratur jur ^anb ju
nehmen; ben wenigen, bie 3 C *' haben, feblt bie x'afi,
fid) in btc burebroeg fachmänutfa^ gehaltenen £Berfe ju
oertiefen.
©in populäres söueb über (£bina roirb batjei
otelen febr roillfommcn fein.
£>eigl unterrichtet und in feinem grüublicben, aber
babet burchaus populär gefchuebenem ^uebe niebt nur
über Religion unb Kultur ©binas, fouOern in ben
fünf Anfängen, roelcbe bem eigentlichen SBerfe beigefügt
fmb, fo jicmlicj) über alles roiffensroerte. Sic Anhänge
ftnb Übrigend über bas eigentliche $ucb binausgeroaebfeu
unb fülle:) faft */, be8 ftattlid)eu Raubes. Sie enthalten
d)ronologifd)e Mitteilungen aus ber ebinefifeben ©efd)id)te, eine bctaiüicrte Sarftcllung ber UJerfaffung bes
iReid)c8,
ber Organifation ber cioilen als
jorooh.1
ber

militärifchcn

^-Bebörben

unb

Ueberficbt über ben ©baratter ber

eine

Rörpcrfchaften,

Sprad)e unb SJüteratur

ber Station, foroic feiner iülalerci, ^laftif unb Ü)cufif,
ferner 3üge aus ber djineftfehen ©efd)id)te im allgemeinen

unb ber Molle, roelcbe bie tfrauen babei gcfpiclt haben,
im befonberen, unb fchliefiUcb eine Sammlung oon
Sprüchroörtern unb fprüd)roörtlicb,en Lebensarten, ©in
furjer Nachtrag giebt und nod) einige Aufflärung über
bie ^ojcr»Sefte.
3um Schlug nod) * inc ^emerfung: ba8 $ucb ift
umfangreid); aber ber Umfang ift furch bie lUlannig«
faltigfeit bei ouimli* bebingt.
Ui-ev ftch über ©bina
unterrichten roiü, ber laffe ftcb burd) bie Seitenzahl
bes ibucbcs nicht abfe^recten, benn bie einzelnen Ab<
fefanitte
fmb ftet« furj unb bieten auf roenig Seiten
in gebrängter Jonn alle* ba8, roaö rool ber Sefer
gerabe fuchen möchte.
^bilipS.

bitte

trf),

baf>

tücflen

ber grofjen 3ab;[ Der «Eiuläufr blt

oon

THaitttfltriptreubunflen nur in jlnsoor JRDfauf einet uictroörftentlidjnt Jrift
üdiin.
teilte Spreihftunben für Angelegen*

crrlebipttug

niifinn-lalTcn
gff<f)ff)cn

heiten

bes

iülaga.fiins

Sonncrftag, 5 r eitag
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4—5
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Ur. 9tndolf Steinev.
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roeil

er beroeift,

aud).

oorfmnben

(Jr heifet:

ift.

Urfprung bei

„ Jiichtä ift bejeidjnenbcr für
be* beutfehen Bolfe« als ber
^ßieti^mu« unb ber greü

3" bem Kampf
(Sngbrüftigteit

in

ftd)

fo

ber

gegen bie ftarre 3leu6erlich«
^errfdjenben Rheologie ftnb

oerfchiebenen

roährenb bie eine
hat bie anberc bem

baä

,id; führe biefeu
innig baa ®eiftcS>
mit ©ottfeheb« $Birfen

roie
tc>

s

religiofe Sigenart

geifterci.

litterarifebe

bap

bis jetu oerabfäumte Pflicht auferlegt.

Xubolf Steiner:

(Soetbe-Stuoien (Schluß).

allerbingS

id)

roenig Steigung

leben bc« oorigen ,>ntirl>u:^ci

„

Senjmann:

bafc

bie i^erebfamfeit aud) in

€eo ^ro^nius: t5efpruncjenc* £r$ (Schluß)
f)ans

$aS meine

fdjeint,

fleiiotiet.

Offfoffll.

ber rechten SBeife ju oer»
bauen.
üMr feheint fogar, bafe ein '2c\\ mit ber l'iar
33effoir8 (auf ©. 62 f. feiner genannten Schrift» ber
s
biftorifeben Betrachtung tn 3ejug auf ®ottfd)eb eine

ift,

«iHfrafnr, tDiffenfdjaft, Kunfl nnb

Su6olf Steiner:

mir

«r. 34.

unfet nenauei CuelUnanflabe

bramatifAen,

«Bf *r»ni ber

bie »ierftefpalttne *etit S eile.

<*

"2fffl.

JUt^it-Tt

itopeUtftifdj«t

^arfiftrudi mir»

in flfrttn.

$ crebfamfeit."

Dr.

Steafrleb tfroneocfi

»ei'tUungtn werben von jeber 3»u*6onblunfl. iebem $oftamt <*r. 47»«

be« ,'J»a(in A in«" emp,ffifnfl«nommen.

'yrcio &cr {äsinjcfrtummer

Sit*4Ufl*>i'eifer

iitrinrr.

Kebaftion: J3*rHn\-frwbftiau, Ka(t«r*2IBet 9*.

1832.

Dichtungen

inbioibueüe

erroachfen;

Kenten

befreite,

empfinbenben^erjen Befricbigung

^noentarium be* „(XfjriftcnÜßolff hat
i:nts- innerhalb ber ©renjen ber blofjen Vernunft"
auf
gefteüt unb ©ottfdjeb hat eine begriff Jmä^iac 'ißoetif
uerfd)afft.
1

(Bin (ßrttrdpft-grnhmal.
«anen «ottldKb«

ewidjtft

oon tfuflen Met*el.

i«41ufe.)

mt

einem treffenben SBorte weift

Sugen Steimel

auf bie Hur^ftd)tiafeit f)in, bie ben meiften ber lanbläufigen Urteile über ©ottfeheb
©runbe liegt. „21uf
@ottfd)eb mit ©eringfdjäfcung b.inabpfeb.en, roeil er noch,
feinen „Oberon", feinen „$on Carlo«'*, feinen „Sailen*
ftein" unb feinen „(Srlfönig" gefefgaffen,
hätte gerabe

p

fo

oiel

Sinn,

al£

wenn

man ©utenberg

roollte, roeil er nicht gleich auch, bie Sdjnellpreffe

belächeln

erfanb."

(®ottfd)cb>2)enfmal S. 55.)
Uftan fann in einer großen
Jarjl oon ©arftcllungen ber ©eifte$gefchichte be« vorigen
..V.^brbiDiDevtö

man

fictj

K reife ftört, bie
um biefed @eifte£>

fehen, wie ©ottfefgeb bie

nun einmal

leben ju begreifen.

fonftruiert bat,

0«

3>effoir3

„®efd)id)te
ber neueren beutfcfjen^fqdjologie" (l.SBanb. SoniJeibnij

bisÄant. Berlin SBerlagoon K.5)uncfer), lief) man in einer
Slnmerfung: „® ottfeheb 3 ffiinflufj auch, auf bie ®ntroicfclung ber "^^ilofopb^ie ift nicht gering geroefen.
Sein
#anbbud): „Srftc ©rünbe ber gefamten 5üettmet«beii,
barinnen alle philofophifche Siffenfdmften in itjrer natürlichen ^erfnüpfung ii: jroei J.Mleintbeoretiichunb praftifd]
abget)anbelt roerben", erfuhr fogar nach, feinem lobe
eine ad)te Auflage. "2; iefe 3ab,l ift oon entjütfenber

wi

gefefgaffen,
M
erfd)eint.

ber bie 35id)tfunft al« eine erhöhte »tebefunft

3Jlan fehe nur einmal, roorin bie Sitterarbjftorifcr
ben Untcrfchieb jroifchen ©ottfdieb unb feinem ©egner

Bobmer fehen. 3)1 ar St od) fpricht ftd) barüber in ber
ber beutfdjen Sitteratur oon ben älteften
M ®efd)ichte
Reiten bi* jur ©egenroarf (oon <ßrof. Dr. gr. Sogt
unb ^rof. Dr. «Mar Rod)) fo au* (©. 419): „3)er
©cgenfag jroifdjen ©otrfcheb unb ^obmer, benn er,
nid)t ber jurüdhaltenbe Freilinger, ift ber 9Cnftad)ler
unb Stufet in bem jetjt audbrechenben großen tttterariferjen
Kriege, ift in bet Serfchiebenheit ber ^Perfonen, nicht
blog in ben 2lbiueid)ungcn ihrer tünftlerifd)en lieber
jeugungen, gegrünbet.
:'luf ihren Streit (ä^t fidj ba*
©leichni* anroenben, ba8 bie englifche Citteraturgefd)ichtc
oon bem freunblicfgen 3Bif$fampfe jroeier ganj anberei
gearteter S]7änner überliefert hat: ber fd)roerfüQige große
Cftpreu^e roie bie ©aleonen gebaut, an ©elehrfamfeit
überragenb, feft, aber langfam in feinen Berocgungen;
ber fleine, lebhafte <Sd)roeijcr nieberer im Sau, aber
s
flinf er im Segeln, fähig oon allen JD3inben Vorteil ju
pichen oermöge ber Sthncüigfett feince 3Bif$e« unb feiner
CSinbilbungäfraft."
^a, roir finben in biefem Sudje
fogar ein böd)ft mcrfroürbige* ©cftänbni* (S. 422):
842
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„Sie

X-'O*

fleipjigcr

unb

gälten bemnad) rool
fdjon balb nad)

unb

man

nid)t

geftritten

mehr

Mtgo|ll

3ürid)er frittfd)e Sichtfunft
neben einanber befielen fönnen,

bie

bem

fo rcd)t,

grofjen Silicraturfriegc rou&te

worüber man beim

eigentlich

habe."

3lUe Oppofttioncn,

oon

bec 2lrt

fmb, roie fte
SJobmer unb feine Nachfolger gegen ©ottfdjeb gemalt
haben, tragen fär Denjenigen, ber fid) in bie Struftur
be« .iicnfd)'licf)cn ©eifle«leben« oertieft bat, etroa« im
bödjften ©rabe unoerftänbige« an fid).
3<h möchte
mid) barüber burd) ein grote«fe« ©leidjni« auefpred)en.
bie

mir einen fampfluftigen ©efellcn oor, ber fid)
unb bie Statur jured)troeifcn roill, roeil fte
binftellt
pebantitd) genug ift, Söroen, Sären, sterbe, Sd)roeine
unb Slffen
fd)affen, roäbrenb e« bod) bem Meidjtum
,Ui

(teile

p

oiel angemeffener märe, feine be»
ftimmten formen feftjuhatten, fonbern au« ber Dörnen
mutter ein tieine« Untier, b oll- ©djroein, balb ftameel,
©tatt fid) fo bie ftreibeit \ n
beroorgeben ju laffen.
ganjem Umfange oorjubeb,alten, jroängt ftd) bie Statur
tn regelmäßige ©Übungen,
^dj bin gerat« nid)t baju
geeignet, irgenbroie in ben ©erud) eine« ©octf)C'Ser:
äd)ter5 ju tommen.
Sestmlb barf id) e« mir rool
ju fagen, ba« mir raie biefer
bie sJlatur
leiften,
meifternbe ©efelle bod) aud) ©oethe oorfomint, roenn
er oon ©ottfdjeb fagt, oon ibm fei ba« „ Jäcberroerf
welche« eigentlid) ben inneren 'Segriff oon ^oefte ju
©runbc richtet, in feiner tritifd)cn Sid)tfunjt jicm«
SBa« ©oetbe
Hd) oollftänbig jufammengejimmert."
berührt, mar ber sBabn, oon bem alte bie bebicr
fangen raaren, bie glaubten, gegen ©ottfdjeb ju Jclbe
jieben ju müffen. toie rooüten in bie iunerften ©rünbe
bes Schönen unb Äünftlerifchen hineinleuchten unb
bereit Urfpvung in ber innersten Natur be« ÜHenfcften
Sßon ©ottfd)eb aber glaubten fte, ba« er in
entbeden.
ein< für allemal feftftcbenbe pebantifd)e Siegeln bie
Sichtung jroängen rooüte. 21bcr läßt ftd) benn bie

ibrer Sdjaffensfraft

Natur
ju

bie Freiheit je nebinen, ihre Jormeln beftänbig
roanbeln,
trotjbcm fte fd)arf umgrcnjte jjormen

91abm ©ottfebeb

fdjafft?

bem

bid)tertfd)en

Wenie

bie

für i'uicratur

afle Ztyovie, unb grün be* fieben* goCbner Bauo*
©oangelium ftnb. ©ie bead)ten nie, bap Der
©eift fold)e« rebet, ber oorher gejagt hat: „SBeradjtt
nur Vernunft unb SBiffenfcbaft, be« ÜWenfcben alle:
böcbfte Rraft!
Safe nur oon Ölenb» unb 3a"berrr»erfen,
2)idj oon bem Sügengeift beftfirfen, ©o bab id) biet
- ^Diejenigen, bie ba glauben, baf,
fdjon unbebingt."
alles geiftige On'eteffc ftd) im cinfeittgen äftbetiftb'litie
rarifdjen ©lemente erfd)öpfen laffe: fte fönnen niemals
ift

ein

p

ber ®rfenntni$
bee 5Berte* einer rßerfönlicbfei:
fotnmen, beren itarfe 9Burjeln in Singe« ju fuebe-n
bie ädern 2leftbettfch»fitterarifd)en 5U ©runbe liegen
müffen, roenn biefeä nid)t in ber fiuft bangen fo(L
Sdjarf betont ©ugen Reichel biefen ^unft: „Sud) ba
burd) rourbe bie sjj?öglid)fnt einer gerechten v2BQrbigung
ber fiebenSarbeit ©ottfd)eb8 erfchroerf, ba§ in ber auf

ftnb,

©ottfdK'O folgenben ^eriobe bie äfthetifd)e ^enbenj
„über ©ebüht" betont rourbe; benn biefer tyattc „bei
©inne*,
fraftoollen görberung be« äfthetifeben
bod) nie oergeffen", bafj „ein gefunbe«, ein ftarfe« SSolf
nod) anbere Aufgaben ju erfüllen höbe, al§ nur äftbe
tifd)=litterarifd)c ".
Sie Betonung be« äefthetifd)en in
ber 3rit unfere« flaffifcben @eilte«leben« hat uns bie
aller

©mpfinbung baoon gebracht, ba§ bie ftunft nicht blo«
eine angenehme Seigabe für ba« Scben ift, fonbern
eine 9iotroenbigfeit für jebe« nienfcbenroürbige Safein
91ber fd)(imm ift e«, roenn eine grofje Wahrheit von
fleinen

haben

jfihlcn
f riebigt

©in

(£tnen

SRann

roie ©ottfdjeb fönnen
eben alle bie
benen bie 4Borte: „®rau, teurer ftreunb,

unb oertünben ade $age,

ba«

3d)roarmacifter,

ihrem naturgefet)lid)en 3afammenbang
barjulegen fud)te?
9fid)t ber tommt ben ©eheimniffen
be« Statur, unb @eifte«fd)affen« nahe, ber alle« in
einen Urbrei oerfd)raimmen läjjt unb bann oon ben
unerfd)öpflichen, mqfttfdjen Quellen be«Safetn« fchroärmt;
fonbern berjenige, ber bem menschlichen ©eifte bie
gähigfeU juerfennt, in Haren, fdjarfumriffenen 3been
bie ©eheimniffe be« Safein« ju enthüllen.
Stur roer

nid)t oerfteheu,

jfleingeifter

—

für bie

Änaben-

ftd)

bie

nie

auf

fein

roirflid)

roie

oerläßt.

„©efühl"

einen Schritt unter«

nonimen haben in« 9teicb ber ^been , fonbern höthften«
in einem ber gebraudjlidjen 9Bcltanfd)auung«bäbefer
gefd)m"tffelt, ober ftd) nad) ftnabenart mit einem philo
)opbifcben 9lobinfon«5Roman befaßt haben, reben gegen,
roärtig in großen flßeltanfcbauungsfragen mit; fte er=

in

in feinem eigenen Senfen nicht roeiter fontmt, al« b'iS
ju farblofen, blutleeren Segriffsfchablonen, ber oermag
ju roettern gegen bie ©rfenntni« ber ©efe^mäfeigfeit.
3Ber aber ben ©eift erbebt $u Ubeneraollen unb (eben««
frtfeben 3been, ber roei§, baft er mit feinen tyeen in
ben raefenhaften Äern bei 9Belt trifft.
3)a« ftlarheit
3eid)theit nad) ftd) jiehe: ba3 ift eine Ueberjeugung,
bie leiber nur all}u roeite Sßerbreitung in biefem ^Jahr;
hunbert gefunben bat.
Mar. roirb niebt fehl flehen,
roenn man bie ©egnetfrbaft gegen ©ottfebeb otelfacb
auf biefe Uebeqeugung jurüefführt.
Schabe nur, ba|
bie iöeurteüer nur gar ju fehr ihre eigene Seicfattg»
feit ju einem üülerfmal ber Älarheit machen,
bie fte
gar nicht fennen.

—

©elftes leben,

auefpreebenben ju ent=

unb

©olcbe

roirb.

unenblicb
nüd)ternc" 0°« nio c f <n ift
„trorfene",
alle«
nichtig
gegenüber bem „intuitioen", bem „phantafteerfüUten"

3Röglid)feit, bie ©efetje ju metamorpbofieren, ba er bie

beefen

oerjerrt

auf« höbe Wo« gefegt
bie« hohe ^ofs allerbing« nur ein

nun
ift

ftedenpferb

in ber bcftcl)enbcn Sichtung

ftd)

©eiftern
ftd)

Schenben

un«,

roa«

"JBcrt roie

fte

befriebigt,

©ugen

ober roa«

fie

b^

nid)t

SReid)el« „©ortfcheb.SJenfmal"

mir befonber« geeignet, ben SBeltanfcbauung«.
iHobinfonabcn ihren Rrebit ju nehmen bei benen. bie
be« Urteil«, unb ba« Vermögen
ftch nod) ©efunbheit
bewahrt ^aben, gu inhaltooüen Obeen aufpfteigen.
s
Jlremanb ift mehr berufen, bem grojjen SRann be«
oorigen 3 a b r bunbert« biefe« Senfmal ju feigen, roie
©ugen Reichel, ©r ift e« gerabe be«roegen, roeil er bie
reine ftlarbeit ber ^been oerbinbet mit ber bid)terifd)en
Sie ba« groge -&oxi heute führen, haben bis
^ßhantafie.
her allerbing« aud) 9t etdjel« Stimme überhört, ©ie haben
eben eine inftinftioe Antipathie gegen Stimmen, bie
au« einer höheren Sphäre tommen, al« au« ber ©efübtt:
bufelei ed)ter äßeltanfd)auung«'d(obinfon>t3d)roärmer.
Sie löfen alle« in einen unflaren ©eifte«'Urbrei auf.
fd)cint

Sie

lieben eben bod) bie Sequcmlichfeit, bie fid) behaglich

—

®tr
„Wrau, teurer Jreunb ic. ..."
Snbern, bie nod) etroa« £>obe« fennen aufjcv bem
un« entjüdenben Sogelfang unb bem Sternenhimmel
unb ber „eroigen Siebe", roir haben ben Optimi«mu«,
ba| ben Rnaben*UnterhaltungSbüd)ern in Södtantut bei ihrem:

fd)auung«fragen bod) nid)t bie sXßelt gehört.
e« fogar hödjfl angenehm fein, roenn bie
geifter ftd) fern

Un«

roirb

Schwärm-

halten oon reifen Unternehmungen,

roie

8«
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"iHeicbel* Sud) eine« ift. lälber bieft* Sud) mufc boeb ben
"iBtbcrftanb ber ftumpfen ÜBclt beftegen. ÜJlan nehme
auch äußerlich fid) funftooll präfentierenben Sanb por
fid): man ipirb ftd) in 3lu*fübrungeii (Öottfdjebs innen
lefen, bie gu un* fprechen, al* roärcn fic bleute ge«
Unb wenn (Sinei* ober ber Rubere gu ben
fd)riebtn.
$<a|)iteln über ba* Drama fommt, bann roirb er ftd)
uieüeicbt etroa* fchäiiien barüber, bafj er fid) oon ben
bilettantifcben SRePolutionörcn ber Äunftauffaffung in
ben oerffoffenen ^abvgebnten roie neue Wahrheiten hat
fagen laffen, read au* bem Sronnen einer überragenben
s
4&eltan{d)auung bunbert unb fündig O a h re poriger ber
tiefer
cu'ofje „'pebant" ©ottfdieb fd)on getagt hat.
(dottfebeb, ber lua^rltdj über ber ©elehrfamteit ba*
Sieben nivii! oergeffen bat.
ü)ian iefe bei ihm: „Die

für Vilifronir.

—
j

'

febren, gu

gu

roa* un*
(Sin

fo

für Söachenbe hat (äugen

m

unb bie
Sebeutung be*fetben bei SRhnbaub. JHimbaub hatte an=
gefraat, ob er auf ba* ialent, roelche« burch bie Serfe
erroiefen roerbe, nach ^ati* tommen f önne. I5nthuftaftifd)
lub ihn ber neiblofe Verlaine gleich i u r '-'
2)ie*mal tonnte 'Dtimbaub roieber bie (Sifenbahn
<
Unb
benu^en, bant bem Darlehen eine* -Dcitfd)iUcr*.

feine

ungereimt,

tarn
ber noch
ftebjehn jährige vplenfch im
2)iefer unb feine oon ben
Cttober 71 gu SDerlaine.
©ebiehten gleichfall* begeifterte Stau roaren fetjr oer=
rounbert, äl* ftch *> er 3 un 8 c al* ihr Äorrefponbent
porftellte. Sie hatten ftch boch einen mtnbcften* DreißigUnb nun roar biefer pon Serlainc
jährigen gebaut.

fo

Dteicfacl geliefert.

überlegener SDleiftcr «nertannte

@r blatte bie 9lbreffe be* bamat* eben betannt
tperbenben Slnbrti ©ill erfahren, ber al* ftarrifaturift,
dichter unb SRenolutionär 5Himbaub* Sumpathien brei=
@r

befchlojj,

in

bie

biefen einfach aufgufucbeii unb
lancieren ju

litterarifche 2Belt

laffen.

mar gerabe ausgegangen unb hatte ben
feinem Sltelier, in bem ocrututlicb nicht

Olli
$u

fieblen

mar,

fteefen

laffen.

Sei

Sdjlüffel
piel

feiner 9tücftct)r

gu

ftnbet

ju feinem großen ©rftaunen einen jungen SHenfchen
uor, ber eingefdjlafen ift unb
in feiner £>äu*Iid)feit
laut febnarebt.
(£r roeeft ihn auf, ^ört feine (Srgäblung
er

an,

unb

Siiinbaub
ftd)

forbert
ift

ihn

erftaunt,

einzuführen,

bann auf, ftd) gu entfernen.
baß man ftd) über feine sJlrt,
tarnt, unb entfernt fich &«*

tpunbern

leibigt.

Der
gebraucht
in *$ari*.

Uhr mar burd) bie SHeifc auf«
unb Sumbaub ftanb nun ohne einen Pfennig
unter
3ld) läge lang trieb er fid) umher,

(Srlö* für bie

ben Srücfenbogen ober auf ben Äohlenfähiien fcblafenb
b4i

3unge,

etroa

Sorain,
Sd)ri|tfteüer unb Äünftler, bem Verlaine,
Sauotlle 2c. angehörten, uon ben einen al* jugenblidjer Shatefpeare berounbert unb gefeiert, pon ben

(gotrfftjtmg.)

<£obalb bie Belagerung uon Vnri* aufgehoben mar,
feine lafcbenuhr unb machte ftd)
roieber auf ben SBeg nad) >ßari*.

ihn

ein

halb fo alt roie er!
Sott Oftober 1871 bi* Oult 1872 blieb SHimbaub
in '•Jkri*, erft bei Verlaine, bann bei £b,6oborc be
SBährcnb
Sauoille, fchliefjlich in eigner Wohnung.
oertehrte er in bem ftrei* ber
biefer neun Monate

pertaufte SRimbanb

bureb

er

Sprit macht.
bcutfd)en ®efchntact Sprit erft
s
ilber ißerlaine ertannte fofort ba* Dteuc

I

ffUmbnuii.

hotte.

ent=

„le bateau ivre", ba* fünfunbgroaugig
3)iefe* unb eine 2lngahl anbere ^Joeften
an Verlaine, ber bamal* noch DÖlIifl in
Sahnen ber s^arnafften* roanberte; e£ roaren oon ihm
bi* babin erfchtenen bie „Fetes •^alantes•• unb „l'oemes
saturnims", bie oon feiner fpäteren (Eigenart nod) nicht*
ahnen liegen. (S* toar bie übliche glatte unb abftraftc
frangöftfdjc finrif, ohne jenen ^>auch be* Selbftgefühlten,
ohne ba* 3"ationelle unb ^nftinftioe, ba* für unfern
fd)icfte

al*

fich

beenbtgt toar,

^erfc enthält.

iHubolf Steiner.

fach

ber Slufftanb

lillä

cn ^tadjftellungen ber Sieger, inbeut er,
gu feiner Butter b,".mL'lirte.
Ottober blieb er fyitx unb ooUcnbetc fein
*>

tfufj,

£»auptgcbia^t

träumen fönnte."

nicht juroeilen

Sud)

ift

mit.
fich

Si*

|

I)a* ift
fagen: „Zräume fmb Iräume.
unorbentlicibe SorftcUungen unfercr ©emfiter, meiere ent=

im Schlafe au

er

roieber gu

;

mit ©ottfdjeb

Sticht*

dube

gog
\

i:

fich

natürlich.

^:sf-.

Slber ber au*brcchenbc Slommuneaufftanb loctt ihn
mieber nach s^ari*. @r :.ifjt ftch unter bie „iHeooltttionSfd)ii^cn" einreihen unb mad)t ben gangen 2lufftanb bi*

anbere ©attung ber fd)lecbtcn Schreibart ift bie pebantifche,
ad; ber
boren fid) Seilte, bie nur
altpätcrifchen 2lrt

fteben: tuenn bie Vhantafie
iHegeln ber Vernunft binbet.

—

unb fich auf irgenb eine "ÜBcifc
burch gefunbene 2lbfäüe unb burd) Settel ernährenb.
'.'[ha- in $ari$ ifi ein fold)e* iOagabunbenlcben bod)
uiimbaub entfchlofi
fchroieriger roie auf bem Sanbe.
juletjt,
au* freien Stücfen nach ^«ufe gurüetjuftd)

ben

flubiert haben, im Scbulhaufe erroad)fen fmb, unb bie
Lebensart ber SBelt gar ntd)t fennen, ju bebienen
pflegen.
Diefe meffen alle* nach ihrem Sdjulleiften.
Unb ob fie gleich bie beften Schriften ber Sateiner unb
©riechen täglich in .jpänbcn traben, {o ahnten fte bod)
bie Urtigfett ber[elben im Schreiben nicht nadi; fonbern
Den
bleiben immer bei ihrem Schulfcblenbrian.''
©crjroarmgeiftern, bie oom „bödjfien SBiffen" reben unb
oom „Seben im Sid)te" träumen tpoüen, mufj man aber

L900

im Jebruar!

aubern

al*

VUfnholm unb Sagabunb bebenflich

attge^

febjen.
j

^imbaub
roelche
;

i

roie

ihr

mir

ftedern

fclbft

roar nicht einer pon jenen Dichtern,

eigene*

ba*
haben

s

Befeu

etroa
;

auch

bei

>Par

genau
ben
er

analnfieren fönnen,

rujfifchen ;Komanfd)rift»

bamal*

root)l

gu unreif.

um ihn befaf} bie ,väbtglftt ebenfo wenig;
haben roir eigentlich nicht*, roa« un* feine
bamalige Seelenftimtuung pcrftänblich macht. Ueberall
begegnet man nur pathetifchen (Srflamatiouen, roelche
unb bie fo roenig
bie
^rangofen fo fetjr lieben,
@* müffen aber bamal* tnerfroflrbige Vorfagen.
gänge ftd) in ber Seele be* jungen Dichter* abgefpielt
<£*
beginnt ber Degoitt an ber Sittcratur
haben.
unb bie aümählid)e @ntfrentbung oon üBerlainc.
Verlaine roar in feiner greunbfdjaft für ben jungen
"äJlenfchen oon einem ftanatiSmu*, ber fdjtoer perftänb»
lid) ift unb fogar @erüd)te rtic^t loicbergugebenber 2lrt
ergeugt hat.
iHtmbaub, oon Anfang an bie tüblcre
9latur, perlor immer mehr oon feinen ©efühlen.

Der

ftrei*

unb

fo

2lu* politifcben ©rüttben,

roegcn ihrer Beteiligung
s4<;
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mußten

an ber ftommune,

beiben ^ranfrcic^ ocr«

bie

gingen nad) SBrüffel, üonbon, unb uon ba
Trüffel.
On biefem ftlücfallingsleben
breiten fie jufanimcn unb führten eine gemeinfame
Serlaine laufte ein unb Stimbaub toaste.
SBittfchaft.
3n örüffel fanb im yabje 1873 ber tfnidi fiatt.
Stimbaub ertlärte, baß er Verlaine oerlaffen wolle unb
ber etfer[fid)tige 93erlainc jog eine $iftole unb feboß auf
SUmbaub manberte in«
ihn, ihn febmet oetle^enb.
Hofpital, Verlaine in? @efängnis. Stad) feinet Heilung
würbe Stirabaub burd) Schub an bie franjöfifcbe Ghenje
gebracht, unb oon liier pilgerte er mieber ju ftuß J"
feiner Butter.
3n Srüffel blatte er feine legten litterarifehen Arbeiten
gefebrieben, unter bem Sinflufs bc3 9llf obohaui'dieä unb
J^icr gab er
ber heftigen Schmerjen feiner 5Bunbe.
aud) eine arbeit in ben Drucf „Um Saison d Enfer"
<5ie

[offen.

mieber

noch,

um

Auflage roieber jurüctjujicben
gerettetet djemplare, ju
lurjcn Aufenthalt in sJiaris,
roo er oon ben üitteraten gefd)nitten rourbe, ging er
unb f ehrte 1874
fionbon
jroeite* SJtal
nach,
ein
roieberum ju feiner SWutter jurüct.
aber nur,
unb, mit

bie ganje

Ausnahme
Stach

oerniebten.

einiger

einem

bamals ber
fiitteratur, unb er bat bas fo ftrift gehalten, baß feitbem nichts mehr oon ihm gefebaffen ift. ©ein Sntetcffc
ging jet|t barauf, fict» in ben mobevnen Spraken unb
tn rcd)nifd)cn fingen ju neroollfommneu, bann in ben
Orient }u getjen unb ftch bort ein Vermögen j"
SRit

jroanjig

;)at>ren

entfagte

er

machen.
Selten liai mobl ein 2>id)ter in fo jungen fahren
natürlich, nicht
einen fo großen innern unb äußern
s
gehabt.
Selten hat ein fo junger
]Sublifum8=<£rfolg
3Be«balb er ber Äunft
Siebter fo Hopes uerfprochen.
2Benn man eine genaue feelifche
entfagt haben mag?
Analogie feines 3uftanbe§ hätte, fo müßte bas eine
ber merfwürbigften pjnchologifcben Dofumente fein. 3"

—

—

Qjrmangclung oon autgentifcbemSJlaterial Kombinationen
machen,

für bie ftch in ber fiitteratur auch nicht ber
geringfte änbaltspunft ftnbet, märe natürlich müßig.

SBar

mit

hatte,

feinen,
fie

nur formal, fo baß er
(Jrfcbien
geben tonnte?

vielleicht

waS

bie Jtunft fo erhaben,

(Srfchien

als

©egabung

feine

gegeben

alles

ihm

er

baß

er

nicht

roagte, fidb ihr

bod) nur menfeblichen Kräften, ju nahen?
ihm als tbüridites unb jwedlofes Spiel,
bie eitelfeit bes Sitteraten ju be-

bloßes Littel,

liebigen?
dunärbft

roollte

Äünftlerbefehrung.

er,

SJerlaines

bas oon Stimbaub,

fo

SBerf

baß mir

ift

umfangreicher

hier ben feclifdjeii

Stimmungen einigermaßen narhtommen

tonnen.

beuten

fpielt

möchte,

s
fo ganj ehrlich ber $rojeß bod) nicht
boeb
mit
fünftlctifcbe
Selbfifpiegelung

baß

ift,

baß

eine

unterläuft.

Sann mieber gewinnt Temperament unb lafterbafte
©ewöhnung bie Cberbanb, fogar unter innerer ftrwb',
unb

bann

SteUung tompromittiert bureb ben iBefud) in
mit bem @cftcht eines Xrunfenbolbs Erl
iüagabunben, ber in bem Roftüm eines ^anbfttcti:
antam. 6r nahm ihn fchr unfreunblid) auf, aber
er glaubte, ficb nunmehr boeb nicht in feiner jefctoit
SteUung halten ju tonnen, gab er ben bitten ißcrlaw«
$)alb ftellten fid
nach unb oerließ mit ihm Stuttgart.
neue 3wiftigteiten ein: Verlaine wollte ba« alte Ü*aac
s
Jiimbaub
njünfd)te u
bunbenleben
weiterführen,
^ctjwarjiwlc
rangierte üertjältniffe ju fornmen.
feiner

$reunbes

Om

Siimbaub

oerlieft

ib,n,

roieber tönt jrolfdhe'n bie Sßerjroeiflung über

halb

nad)

tot,

einem erbitttnr

Kampf.
einer

9luf

ein

befaß

oon ben Gnclaben, ^Jaros ober

5«uno,

früherer

ein

.^err

Waior,

ÜJtercier,

eine

Seiner alten ^bee folgenb, irgenbwo ia
Crient ®efchäfte ju inadjen, wenbete iRimbaub füt
borthin.
^n Eitorf war bas geringe Steifegelb, bc«

Seifenfabrit.

er

—

aus
uier

bem ißerfauf feiner ^abfeligteiten gelöft
Wonate nur war er Hauslehrer bei

beutfdjen 2)ottor gewefen
hier

er fid;

feblug

Qn

in

—

oöllig aufgebraucht;

feiner alten $jeife bis

erbarmt
ihn einen Neonat

ba:;t

bts
cor,

äRatlan:

eine Tarnt
unb behält
bei ficb, währen b btfien
Sann macht er firf) weiter ain
er OtAÜeiiifd) lernt.
ben siBeg nach ^rirtbifi; unterwegs wirb er tränt ur.l
tommt ins Hofpital in fiioorno. Stach feiner ©enefuni
burd).

ÜJiailanb

fich

feiner

jum franjöftfd)en Stonful, ba er feinen ftörpn
nid)t mehr traut, unb wirb burd) beffen iki
mittelung nun nad) ^runtreid) jurüetbeförbert.
s
HJie wenig ffvupulös er war in ber (Srwcrbuna
feines Unterhalts bei berartigen Gelegenheiten, jei§:

geht er
träften

baß er 1872 in ^aris auf ben Stta^
mit Scblüffelringen haufterte, unb auf feinen „iHeiicn"
SBagen laben ober ablaben half unb in ben Zodi

eine Stoti^,

©efdjäftigung fuchte.
Durch, ben Stonful

Hier

er

lebte

war

länger

er nad) SRarfeide

einen ÜPtonat

als

obwohl

ge6raccjt

ber

in

ff

er noch fehr gefd)wäcbt bw:

oon feiner Ärantheit. Qultfyl war er foweit berunt«
gefommen, baß er oor bem H un 9 cr,0 ^.Ü a nb; ba lifF
er fid) für bas tarliftifche
anwerben, bas bamai;
1875
9taAka
neu fonftituiert werben follte.
er bas H ai, bgelb empfangen hatte, aß er fteb erft tt
hörig fatt, aber anftatt bann in ben Tuenft bei Ins
(iatlos ju gehen, fuhr er nach }3aris, unb oon bort ju

—

$m

—

bei welcher er ben Söinter über blui
mit SJtufit unb rufftfdjer Sprache befdjäftigte

feiner SHutter,

unb

Das

nicht bie Hauptrolle, roie man rool
fonbern bie ißerjweiflung bes tief un»
glüetlicfaen
SJlenfchen, bas Stcban Hämmern bes Halt,
lofen.
3n>ifc[>enburci) gewinnt man bann ben Sinbrucf,

Aefthetifche

;

iüon Ataris aus roenbete fid) Verlaine juerit t>ru
an ben ftreunb, um ibn ju feiner neuen Bit
anfdjauung ju betebreu unb fuchte ihn enblicb, ir
Jebruar 1875, perfönlid) auf. iHimbaub fübüe fidi r
lieh

fchilberten ÜBeifc,

naebbem er bas Qcnglifche fo
ji emiieh beherrfeben tonnte, bas Teutidie lernen,
tiefes
mal in Uebereinftimmung mit feiner SRutter nahm er
eine $auslebrerf)elle in (Stuttgart an bei einem Shjt.
5Berlaine hatte ficb mährenb feines Aufenthalts im
©efängnis, ben ihm fein SRorboerfucb gegen feinen
Am: nk eingetragen hatte, betehrt, dine merfmürbige
roie

bas innere (Slenb bie iBer^ueiflung über bas änßm.
beim roenn bie materielle Stellung eines SJrjrif ers
bin fchon fchroievig ift, fo erhöhte bas ungezügelte 2dw
&erlaincs nodj auc Scfamierigteiten.

ficb

Aiibem
erft

fein,

er

feiner SRutter

im Deutfcben

noch

Siußlanb

bei

einem

entloctte er ihr

er

er

rooOe

ficb

unb bann n
Unternehmen tätic

bas @elb für einen jweiten

9tctl>

nad)

Sien,

oerfud) nad) bcin Crient.

oon wo

oorrebete,

ueroollftänbigen

iubuftrieden

^unächft

bonauabwärts nach

ülfiett

fut»r er

wollte.

fratemifterte er mit einem Srofcfafentutfct)cr,

^nSic.'
ging va

biefem unb beffen ^etannten trinten, unb würbe \bh
ganjes ®elb los.
Dann hatte er noch Differen je n MI
"JJolijei, unb würbe oon biefer, ba er wieber gänj,

ber

847
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lief)

mittellos

1900
mar,

über Deiitüfjlanb

©o fam

abgefdjoben.

er roieber bei

nad) ftran(rcid)

I

feiner lücutter an.
I

35a

er (einerlei wettere 2luSfid)t

fommen,

\u

tarn

er

fab,

midi

bem Crient

bie ertraoaganteften §been,

auf

!

fogar

auf bie, ^Dtiffionat ju roerben.
3unäd)ft jcbod) fdjlug er einen einfacheren 3Beg
ein.
nad) -CroUanb unb lief} fid) bier
3 U 3 U 6 gjng
für 1200 Aiuiifc- für bie Kolonialarmee anwerben.
'JUS ©ölbner machte er bie SReife nad) Oaoa, unb biet
befertierte er f of ort nad) einem Sufcntbalt in ben llr«
mälbent gelang cS ibm, auf ein englifcbc* ©djiff ju
Tommen, ba* ibn roegen feiner ©prad)en(enntniffc als
Arbeiter mitnahm
»IS ba* ©dnff ©t. |>clena in ©td)t
befam, oerlangte er, nach, ber ^nfe( gebracht <;u roerben.

!

'

immer

Unterbeffen trieb fid) biefer ftünf.
unbjroanjigjäbrige in ber 3Belt tyxum,
ooller iöer.
ad)tung für ben Kainn unb bie Sitteratur, enblid) nur
nod) mit einem 3»cl: fo oiel @e(b jufammenjufcbarren,
um bebaglid) nad) feinem aBunfd)e, roenn aud) be«
)u leben.

fd)eiben,

«

3Benn man
d)tften blättert,

:

ber ftapitän ba* natürlidj oerroetgerte, roarf er
obroobl er (aum febroimtnen Tonnte,

SBaffer,

einigen ÜDconatcn

J}ad)
*iBeg,

erronrb
(leine
bind),

ging

trotj

an

fid)

Summe
um

er

fid)

fid)

um

mieber auf

ber großen ©efabren burd) £ollanb,
bcutfd)<t)ollänbifd)en ©renje eine

hier

fdjlug

bamit

fid)

einjufdnffen.

nach

2lbcr in

Hamburg
Hamburg

nad) ftaufe

beförbern.

Lebensläufe
bod)

ln-rt

fo

obrool

geroefen,

flfavuneit

fold)en

Sulbung gegen

Sitlon

ein

er

nad)

fid)

bie

Wauncrpbilofopbic auf.

eine foldje

ein grofjer

ift

grunbfd)led)ter

eine $erbred)crnatur unebelfter vUvt

Mnftler
unb

ÜUlenfd)

mar; e*

fdjlimm,
roenn bie ^ranjofen in balb frioolcr, balb ientimcn>
s
taler J)omanti( ober in unreifer ^bilofopbafteret foldjc
'Dinge auberS anfeben.
Unb dtimbaub rcie Verlaine

1

er

ganje

roenn
rid)teu,

inar bie (leine Summe balb mieber burd)gebrad)t, unb
fo fab er ftd) genötigt, eine ©teile als 2>olmetfd)er bei
einem manbernben (£ir(u: anjunebmen, mit bem er
bann nad) Sopcnbagen unb 3 od ho im ging. Slber
bies i'eben eririiieu ihm nid)t reijenb genug, unb fo
er fid)
oon ©torfbolm au* mieber burd) bas
lieft
franjöfifdje Stonfulat

bem «ßerfonaltSmu* sJHe§fd)e*

unb bamit feine ftebeutung gibt. ÜJlan
au* biefen ©d)riften febr gut ben innigen 3u*
fammenbang be* 3)id)ter* unb be* Sumpen bei biefen
i'euten; benn aller ©tolj (ann bod) barüber nid)t bin»
roegtäufd)en, bafj fittlid)e 95cr(ommenbeit mebr Anteil
bat an ibrem ^>anbc(n roic ein unbänbige* @efübl oon
9ttmbaub bat einmal gefd)rieben:
^reibeit unb Kraft.
„SWoral ift ®ebmifd)roäd)e"; ba* ift in* ^lebejifdjc
überfe^ter äiie^febe.
©old)e 91u*fprüd)e (ann man al*
barmlo* betrad)ten, fo lange fie al* 9iefu(tate eine*
tböridjten 3 u aeubrabi(ali*mu* ju bctrad)ten ftnb, ber
ftd) an ^roubbon beraufd)t bat, unb im @rnftfalle bod)
red)t
bürgerlid) unb ebrbar oorgeben mürbe,
^ber
feine dloblcffe

oerftebyt

ber

unb

fid)

rnadjte

@eban(engängen oon 9tietjfd)e. iJlur ift tJitetrfcbe ein
oornebmer 3)en(er, unb biefe £eute haben bod) nid)t ben
ftoljen Olbeali*mu*,meld)er

|

alt.

s

ben

in ben ©ebriften ber litterarifd)en "Jlnav=
ju benen man aud) 9rimbaub redmen mug,
bäufige überrafd)enbc 9leb.nlid)(eitcn mit

j

bie Alnfcl ju erreichen, unb ein 3Jlatrofe mufjte it)m
naebfpringen unb ib,n retten.
(Snblid)
(am er in
jDicppc an* Öanb. (Er ging mieber jur Butter, bie
enblidj an biefe feltfamen SBefudjc geroötjnt ju
fid)
rjabcu fd)eint.
Da* mar 1877, SRimbaub mar 23

^abre

man

finbet

fo

;

15a
in«

rocitcr aus.

So mar

man

Biuf

burd)auS neben ißillon

mieber einmal bei ber Butter.

(3d,( U fe

ift

ftellen.

folflt.)

1878 uberrebete er burd) erneute ".Borfpiegelungen
feine Butter, ibm ba* iReifegclb nad) Hamburg ju
geben, tiefes mal finbet er in Hamburg aud) roir(lid)
ba* ihn nad)
»leranbria ging er nad)
irgenb roetdje Arbeiten, bie
ein franjöfifebe* ©efd)äft*bau* bort oornebmen lieg;
'„'Iber
nad) (urjer
Webalt: 150 3ran(* ben Wonat.
3dl jroang ibn ba« ^ieber, nad) ^van(reid) juirürf-

eine Stellung bei einem @efd)äft*baufe,

»leranbria

Gnpern

fdjicft.

als Muffeber

iutebren,

biefe*

hinter 1879

fflon

für

mal mit

(leinen

OSrrprungrnrs
änmboliidjf

Den

©rfparniffen.

3ür fyiri* unb bie jungen litterarifdjen Streife mar
Wimbaub unterbeffen eine mi)tbifd)c <ßerfönlid)(eit ge>
@ebid)te roaren ^anbfcfjriflticf» oon
gegangen, mürben oon ben jungen
„Snmboliftcn" auSroenbig ge(annt; ein ganje* iko^
gramm fanb man aücin in einem, roelcbcS eine Um>
v
$n ben
ber 43o(alc in färben baii'tcüt.
i'e^ung
ephemeren iHeouen ber jungen taudjtc ab unb ju einmal ba* eine ober anbere ©cbidjt oon ibm auf nad)

roorben.

Seine

fmnb

$anb

ju

einer 9lbfd)rift fo

in

Die

unb

fo oiclten

©rabeS;

ÜDlqftiftfationcn

Sioorno;

er

mürbe totgefagt unb

©chatten roaren
niebergebrüdt

gebrodjen,

.

fanben ftatt, inbem unter feinem Flamen ©ebidjtc
anberer ocröffentlid)t mürben; bann mürbe einmal ein
ber ibn getroffen
"örief abgebrurft oon irgenb jemanb,
hatte
Stopenbagen ober al«
al* (£ir(us(afficrer in

Dodarbeiter

Ticfttiiiid

©n.

»on te» ?r»>eniu4.

»erlebte er mieber |U £>aufe.

ba*
in

fte

immer

an ibnen oorübergcglitten
oon ber fiaft eine* Ood)eS

ju jroeien jufammcngefd)miebet bielt

langer ;Hvtlv jogen

fie

fo oorüber, roie

©daoen.

—
—
(

1

Da mar

au* bem

giftigen (Slenb feffelnber (Sbebanbc

ben beiben ba* ferftänbni* einer freien,

felbftänbigen

Liebe erroadjfen.
Kleber für fid) eine (Sinbeit, jeber eine eigene Straft,
bie bie anbere nur jur Siebe, nid)t jum Ccbcn braudjt
ftet*

frei

unb

ganj Wenfd)

—

liebenb, bingebenb, ganj @atte,
aber ob,ne Ueffeln!
hatten fie fid) gefagt unb
"ffielt, benn e* roaren jroci

bod)

—

„©rft etroa* roerben!"
roaren binauSgejogen in bie
ftar(c

Waturcn.

bie

feine* 2obe* rourbe roibevrufen unter @r=
Gablungen oon @efd)id)ten, bie erfunben roaren unb
nod) mer(roüibiger roaren roic feine mirdidjen ffirleb«
!öerlaine oeröffenllid)te über ibn unb oon ibm,
niffe.

•

*

^ladjridjt

breitete

H9

in

unermüblidjer

^reunbfdjaft

feinen

Mubm

1.

©anet

2.-3.

4.

—

5.

rief

mit (langooüer
ben Hirdjbof bin-

(!?milien(ird)c

näd)tlid) über

—

bie

©lode ber

©timme

roie

all-

BSQ
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Blüten unb boS
fcbü^cnbc Dannenrciftg von ben ©räbern, riffen baS
©pbeugerant empor, warfen bic Blumentöpfe herab.
Durd) ben SBirbeltanj ber trodncn Blätter unb
Blüten wallte ber SdjattenjHg bcr mitternächtigen
Stunbc nacb, bem ©erlöge bcr Sanct ©miltenglode
über bie #ügel,
ber 3"fl ber jufammengefd)miebeten,
iocbfd)leppenben Sflaocn, immer ju jroeien, ftctS paar,

Die 5Binbe

Unb

wollte,

Trauung

hilflofcr

Der 3«g

wallte

ba« berfienbe ©rj.

fdjreit

Die

unb

„®etjeiratet

—

getraut!"

nid)t

minbc

unb ©rölen

beulen

[türmen

bie

Die ilHnbe »erfünben

unb

erheiratet

getraut!

nid)t

2>aö

©rj

ift

bod)! hört bod) fein Dröhnen.
meitcr fam er nid)t, benn

.frört

—

„^ufammen"

er

ge«

ift

Die Schatten

©rlöft!

3u&clnb

fahren

nidjt gefeffelt!

—

aueeinanber.
©rlöft!
©cliebt unb
in #anb!
©rlöfung! ©r*
fliegen

oon

fic

§anb

einanber.

—

löfung.

Bei ben fnochenraffelnben Sinben liegt ber H(önd):
„Damina mea. mea Xamina!" Hingt cä mimmernb
aus ber ©de.
7.

—

—

8.

9.

—

10.

—

11.

—

12.

—

jammern

bic

©räber,

bie Scherben.

Der

ÜHönd)

über

cinfam

pilgert

jammernb:

Sie

folgen

rfug hat

fid)

aufgc*

mehr,
§m ÄMrbcln ber
jaud)jenbcn Schatten umher, roerfen

ihm

nidjt

Blätter tofen bie
Kieuje um, ftürjen Steine.

Da3 ©rj

©rlöft!
einer

er }u fid) befohlen

im

ftrahlenbeu

unb

mad)fencn

Statten

ift

geborften

Sonnenglanje

erftartten

fiiebc.

hatte.

—

Bitte trinfcn
burd) meinf
jurüdhaltcn!
©in l)immlifcheä sJBetb!
IHber ba| fie meiner l^inlabung jum 2hee nict)t gefolgt
fonberbar, fehr fonberbar!"
ift
2>er OtnJenbant lächelte oerlegcn.
„©8 ift ein 2iurd)brcd)cn ber irabition, baS mit
„UBie gefagt, ein himmlifdjcS 'Beib!
bod) ©jceilenj,
laffen Sie fid) nid)t

—

j

—

^Ibftinenj

—

haben

ift,

bei

ftet*

bürfen.

3«r

mein

Die

Siieber.

bem

-£>offd)aufpiclcrinncn

regicrenben

dürften Derfebrtu
unfercr fünfilerifchf.i

©rünbung

3eit ber

Betätigung, jUr ^eit
Starten, haben fogar

beS
alle

hodjfeligcn

—

unter bem Erliefe
ber Freiheit er«
Die Ueffeln ber

finb niebergefunfen.

©rlöft!

Scherben gittert in ben SBipfeln
ber beiben alten Sannen.
Unter ihren nieberhangenben
fireijehen bcr

bic 9icbcl

unb gebieten rointenb bem

häßlichen Klagen $alt

2Ba9

ächjeft

bu?

3ft'< benn mein ffiertl
bic Jotcn!

$örc

Da& bu

jerbraebft?

—

-

Derartige ©naben
bejeugungen merben non bem rohen v^leb« immer falid)
aufgelegt.
Od) roill baS auch garnidpt mieber einführen
jum Jhee,
Slber -- mie gefagt
einem Butterbrot!
üebe ©reellen}, ber Orben 0»hann be* Starten
„Dlatürlid),

id)

roeijj

fdjon!

Ohnen ja rool nod)."
„Sehr gnäbig, fehr gnäbigV'

fehlt

jagte ber Ontenban
„l'eibcr mirb bie
rool faum
fidt)
arrangieren laffen "
„3Bie?
©in fd)recflichc8 SBctter ba braufeen!"
Die 3enftcrfd)ciben erjitterten unter bem 9nfturm
ber s3Binbe.
,,^d) roage ju bemerfen, bafj ber Xhecbefud) ftdi
rool faum arrangieren laffen bürftc unter ben obrool
tenben Berhältniffcn."
ernft.

werben?

iÜiefo'?"

©iner ber alten Baumriefen
2lugenblide im ^arfe jufammen.
erjitterten unter beut Sturje.

Glicht bod), nidjt

„Seil Signorina lamina heute

bu

bift

ein SBerf

Sd)lo&
Stacht

biefem

unb

heiratet

©rfcc

unt^

©emahl

„©as?"

bod)!

ber

in

frad)te

fomit ebenfalls cingelaben werben müfjtc.
„Was'!" riefScreniffimuS in baS^eulcn beS Sturm«
unb ba$ Klatfd)en ber 3n>cige hinein.

ihr

sum
C,

.^uru.l

roeifenbe üinie.

,,9cid)t«

Fittichen mallen

im Sd)loüf

SereniifimuS jog mit bcr flad)en ^)anb eine

s

DaS

Johann

Künstlerinnen

gemohnt."—

—

„2amina mea, mea Damina!"
©r pilgert einfam babin; bcr
löft.

nabenc«

baö ©emäuer peitfd)tcn, menn bcr Crfan burcL
ben Schornftcin fuhr, heulenb unb mimmernb, fo oai
Sercniffimus faum fein eigenes fikut oerftanb unb
nod) meniger bie 9teben bc$ Xheatcrintenbanten, btn

fehr peinlich

crlöft.

bem

Köpfe

unb

fic.

ihr bie Botfdjaft?

tört
borften!

bie

Robert

V.

ihr bie Botfd)aft?

einer ©de liegen oergilbtc, morfd)c Knochen unb
Dort fauert bie auSgclaffcnc Sippe bcr
Schöbet.
SPinbe nieber unb begleitet mit pfeifen unb beulen,
mit ben ©ebeinen raffelnb ben iHuf.

—

Blümlein

Tic ftrüblingSminbe jagten fid) ipielenb hinauf tu?
beS dürften.
3)er fd)raf ein roenig ui
fammen, menn bie 3'ocigc brausen jufammcnfracbiir

Steine fchlagen
jufammen.
.fcört

bi*,

oerfflnfct

iium ©d)loffe

ftrüt)linqe=

ben bebeubcu Kirchhof'
Bäume wanfen,
um, »«witterte £oljfreujc berften

über

Zröfte

Uhr

ein

entgegen.

bie

freifdjen

Sd)crbcn.
ÜJlit

Soten.

jerbredjen.

fic

Sanct ©milten-@lode

bie

borgen

—

6.

mujjte

Hang bcr Sd)rci nod) nicl jämmerlicher, ~
Die lannen rid)tftr
über ben Kirchhof bin.
h»d) auf unb raufd)ten in ben feigen.

fid)

—

®rei«.

esi

jerbrad>en

ein SBcrf ber

ift

—

311$

unb mogte in jämmerlichem ©eftöt)ne über ben Kird)hof
„3ufammcngcfoppelt!"
wimmerte ber unfcligc

Bunb

ju erlöfen,
©lode.

Sic jogen babin in langer SReilje hinter bem SJlÖnd),
bcr einft bie Sanct ©milicn=©lorfe gofj, bie ja ju jeber
mar.

ihr

Um
alte

crflungcn

Sic
Sieh

taten?

fic

leben!

unjertrennlid).

feierlich

—

ein 97le»fd>i:bod), roie fie bläht, biet
wert.
Sonft nid)t*.
Ciebc, btefe hcrrlid)ftc Blume bc$ Dafein* im SRenid)«
SGBa*

•

—

roeife,

190P

bem SWönd) jur ©rbe jurüd,

©eb/ mit
SHenfchen.
ber bu ftammft.

trorfncn

bic

fegten

trei|d)te

Schlöffe hinauf.

gleichzeitig

-

bic geborftene ©lodc

— geheiratet unb

nicht

getraut?"

861
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1900

—

—

—

—

—

baS Sämplcin im Limmer beS@löcfnerS.
Z>ie SBürmer bohrten unb fchabten in bem 58alfcnmerf.
„©ieh 9)o)a! '« gibt gan^ merfmürbige ©ad)cn im
*43ierjig Öahre habe ich bie ©locfc
menschlichen 2eben.
gefd)mungen, oierjig ^a^rc habe id) mir ben ftopf
gerbrochen, roeshalb fie ihren Warnen führt, unb oicrjig
3abre lang b^abe ich nicht begriffen, roaS bie muuberlid)en
Silber bebeuten, bie auf itjren iRanb gemcifjell ftnb.
.^cutc, nach oierjig fahren, roo ich fterbe unb bie ®lotfe
jerfcheUt, oerftehe id)'«. Zie ©locfe heifet nämlich: ©locfc

bröbnten btc
f chauerlie&en ftlagen beS gefprungenen ©rje« bem gütften
7.

in

8.

9.

10.

11.

Atrl

12.

bie Cl)ren.

„ilÜas'?"

„Zie

fehrie

©ereniffimuS.

ftircbcnglocfe mufj zertrümmert fein!"

maß fümmern mich bie ©gerben
CScrümpelS! 2Bas mit Zamina ift, roill ich
„Seh,

SerenifftmuS

„Slber,

ehd"
$uuub!

uralte«,

-

£uiiiii!

-

beS alten
roiffen."

bie @locfc

oeraei^cn,

—

&tS89S$$!

ift

—

ein

jammerte eS

bureb ben ©ebornftein.

nettn

ber Siebe.

mit Zamina?" brüllte ©ercnifftinus.
unfern au«gejeid)>
allerbing* ohne
^Jrofeffor ber *Pfuchologte

„SBte

^eupen,

„Weich mir bie

ift*«

„Zamina

heirate: in biejer Wacht,

Zic

—

©tanbeSamt, objtc ftirebe aber offen,
ehrlich, freimütig.
33on morgen an will fie nid)t mehr
<Signorina, fonbern nur noch ©ignora Zamina genannt
werben."
„SEBaS? biefe öffentliche ©chanbc an meinem $oft^eater, an meiner Unioerfttäf?"

fymuub!

—

—

£unitii!
SBsSSSS*!
burch ben Ramin.

©türm

Zarum

— $uuunuu! —
—

Zas

„—

um

unb um

Zer

ift

unb

bis

juletjt

batjin

aber

nochmals;,

febmälen foü

ber Ghauffec

bie böd)fte

bem dornigen

fchlicf

er

Zamina,

burcbftchtigcSiSmaffe, unberoeglid) unbftarrüber berCSrbc.

lager!"

ftch'S

ber

bas

$>at noch ^cit, Scbroefter,

Zie lebt lang unb
fchnell unb ftirbt lang."

übe nennen?

alles

Zu

mürbe

ich

mir, iHofa, ruf

Sie

fo

I

|

kleine

je

ein

Unb

roaS

fie

füfje fleine

ihr oergeben."

illte

fort

fie!

OTödjte

fie

bod) nod)

Sauf, Woja, lauf!"
mar, brummte ber Stcrbenbc oor

bin:

Sand

ftirbt

oerftehe,

—

roarft

meb,r als

aJläbcl,

unb hören.

s

fchlitnm,

oom

>8rautbctt

jum Sterbe^

*

faften broben am J'ctte beS ©löcfncrS ber
©milienfmhe. Gr rücfte ^cm Stcibenben bas
Jhränen
fte ftreichelte ihm bie .£>änbc.

ftopffiffen jurecht,

nicht.

ber SRenfch lebt

in

»

~

863

bie

„Schlimm,

über, eS lichtete (ich aber bie Sd)ar ber Wolfen unb ber
OTonb trat heroor mit hartem, leblofem Siebte. (?s
mar fein freunblicher SWonb.
Wein,
„Wofa! oom SSrautbett jum Zotenlager V

fchnell,

fie

fc-h/n

i?lls

fid,

Jorm

jojgen noch bie bunflen SDJaffen haftig uor«

fo eine ©locfc!

oerrüeft

roo ich'S bod) nicht

ich,

alles,

,Wuf

boch ein.

einmal

ja,

immer

fonft

,,©ollt' ich auch nicht? Sollt' ich nicht? #at
©löcfner ber (Smilienfircbe folche Zodjtcr gehabt"?
(ich

—

„%a

brob.''

ftirbt

„"öruber, fdjetbc boch nicht böte uon hier.

Ztann unb mann lief} fich noch ein Stöhnen roat)rnebmcn
alSbann bebten bie $äufer, raufehten bie söäume
nnb flirrten bie ©cherben ber aerfprungenen (91ocfe,
cnblich aber lagerte bie Suft mie eine riefige, ftiüe, flare

nein, eS b,at noch $eit.

Warnen gefommen,

ib^er heibnifeben ©b,e gefprungen

langes Scbmeigen füllte bic flcinc .Hammer aus.
.vxjljtoerfe
marb baS licijeug reger als uother.
Wofa fd)lud)ite.

VI.

ÜBilb ftrerfte unb bebnte ber Crfon
roobei noch einige junge SBäumlcin an

fchnell ftirbt

«ater

ihr

ju ihrem heibnifeben

am Jage

^m

genug."

vodi oben nur

Zamina

bie

bie ©lorfe

bod)

—

—

—

So
SerenifftmuS unb rannte

—

ftanbgehalten hatten

blieb eine SBcilc in ftch oer=

—

©ebeeben roieber jum ©chloffe empor.

mübjam

unb

feuf^te

©nblicb räufperte er fteb.
uitb baS anberc gehört alles baju.
Zie gan^c
"iJüberci auf ber ©locfc mar ein heibuifcbeS fflerf
mag ©Ott miffen, mie bie Waffen baju gefommen finb.
31 ber äRöncbc haben bie ©locfe gegoffen unb baS ©chnit)=
merf ift ber 3 u ft ber Jrau vSenuS
mie ber feligc
Zotenmäd)tcr mir bas erflürt bat. ZaS mar bie bcibnifcqc
©öttin ber Siebe.
Unb als bie ©iJttin ber Siebe felbft
bie Zamina eingefügt,
bie rool bie ©eliebte beS
ift
glocfengiejjenbcn SJJönchcs mar.
®r b,at ihr bie ©lorfc
gemeiht, meil er bas ^Jiäbel nidjt erringen fonnte.

„^>m

ben febönen Zeppicb," murmelte er.
bie b^trlidje alte ©lorfe"
er
, fetjtc

bie

3lltc

funfen.

binju, benn in biefem äugenblicfe flagtcn bie bröhnenben

nirberftürjteu,

—

marb Zamina genannt
möge itjr's ©egen
©icb ihr ben ftopf, als baS ißermäcbtnis

Sinft

bereiten,

au« bem Limmer.
Zcr ^ntenbant trat mit bcm Jufje bie glübenben
tJunfen unb bie emporjüngelnbcu flammen nieber.
„©chabc

—

ihrer Butter."

Zeppicb bin.
©ereniffimus jprang auf.
.fcilfe!"

ftanb in fetner ©chrift:

-- fagte ber alte ©löcfner.
„0" ben
ftopf hatte ftefa meine ^rau oernarrt, unb als uns bie
Äleinc geboren mürbe, Da roollte ftc burebaus, baf? fie
Zamina genannt mürbe. £»abc mid) bamals gefträubt,
machte oiel Sdjercrei; bie ^rau hatte ihren eignen ftopf.

—

febrie

Zifrhc ein ©tücf ßrj
ber ©locfc herausgefallen

^rauenfopf mar barauf gemeißelt.

jierlicher

„Zamina mea, mea Zamina."

—

„Jfeuer!

©cberbe."

©prung aus

„Schau"

„Gntlaffen!" frcifdjtc ©erenifftmus
„©ntlaffen!"
„SBirb bem ftontraft jufolge nicht möglid) fein."
„Sich, roas,
unftttlidjcr Sebcnsroanbcl!"
rocgeu
„Oft in ben ftontraften nid)t oorgefeben
ber Zbeeftunben, SerenifftmuS."
©ereniffimuS fanf auf einen Jaitteuil.
Ter ©türm beulte unb ächjte noch jämmcrlidjer als
üorher burd) ben ©chornftetu
„Unb bann ftnb bie Reiben gerabe unfere ©terne
in Stfiffenfcbaft unb ftuttft!"
©c nahm einen ftarfen Anlauf, feuchte braufenb
ben ©ehornjtein herab in ben Stamin unb fdjleuberte
ben Woft heraus, ©prübenbe gunfen, brennenbe Sohlen
unb fdjroelenbe« ^olj ftürjtcn rauchenb über ben

—

©in

mar.

f leine

$rau langte oom

alte

herab, Da* beim

ofyne

brüllte ber

flacferte

—

rannen ihr über bie iJBangcn.
Zie Sonne leud)tcte am ^totijoutc empor. sJJJorgcnnebel fenften ftd) auf bic Stabt nieber.
3» ben
Sparren roirtfdjaffcte baS alte ©eroürm, mie es mar
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^abrbunberten unb atsd- fo bleiben
teirb, bid eine* laa.c* bas mort'djc Salfcnroerf jufammen«
bricht unb unier feinen Krümmern oiclleicbt einen anbern
©löcfner oergräbt.
feit

^uhrjcbnteu,

—

—

Sind) feine Shuft

bebte.

„las

bie fchroerfteScitcfür fo freie, ftarfe vJJlenfd)en

ift

feine

—

Sadje gehört.

unb

Altern

fid)

ftc

nicht luicfer

fein

lanu

fid) erworben
rauben laffen.

(£s

genehm

ift

unb oerftaubten Stoß

unb froblocfenb jogen
mit

Scute,

fie

unb

bunberten

blättern, mit benen

fie

lid)cn

(Sin

—

,9Su fd)amlol!"

behäbiges löüiibcl

Arme

Gin' herrlicher

v

|Jatcr.

feinen

läd)e(nb

^atte

fid)

bie

luftigen Strcid)

ber

frifdje

Wachrief)!

©ruß

uerbreitet,

roeldjen

Jrüblingsroinb

bem Wals*

mancher roar fdion beflommen
fortgefcblicbcii, fürdjtenb, baß eine alte Sadje auf biefe
Art roieber im ©eilte ber rebefroben 'öürgerinneu emporbas bie, bie
fproffen möchte
ift aber gu bemerfen,
v
biefe J}ublifalion am nieiften anging, aus nabcliegeuben
hatte,

—

baoon erfuhren, roenn fie nidjt
gingen.
$roei Wid)tsal)nenbc famen uon oeiftbicbenen Seiten,
aber mit gleid) grimmer Wfiene auf bem Wiarfte ju*
fpäteften

felber ('parieren

fam in eii.
Sereniffimus begrüßte fo, alter ©eroobnbeit getreu,
an biefem feinem Gbreutage feine Bürger.
.£cutc aber

Gr

merttc.

©ruppe

trat

oereinigt roar.

„iüorjüglid), ©reellen-;! fehen CSrcellenj einmal, roas

ber 'JlBinb a'ngcrid)te't hat.

—

©uten ÜJlorgcn übrigens,"

^rofeffor ber iHechtsphilofophie.
@i
ÜJlorgen, meine sperren!

rief ber

„©uten

bas

fmb

ja

«ften."
ber

auf bie etfdjrocfene

mäd)tig.

nicht

roo eine fleinc

„M

lofumente

Sereniffimus
an baS Stanbbilb,

^hefl^el'intc ^ to»1, lächelte fein, ali

|

röar ber ftürmifdjcn Wacht gefolgt,

milb

locften enblid) bie überall oerftreuten

©rünben am

ber

|

gebrüeft.

lag

ftraljltc

a,cfpielt

rief

fagte Sereniffimus unb roanbte
Stanbbilbc 0<>hnnn bcS Starten ju.

bcin

*

Der

hatten bie fluS-

bod) fo Diel ju febroatjen über bie ©rcigniffc bei Wad)t,
roar außerbem beute ber ©eburtstag bes ^üri'icn unb

ardjioc

um,

fid)

fpielten.

Stabt nieber unb bie ehrbaren iöürgcr ergingen fid)
plaubernb auf ben Straßen unb über ben ÜJlurft. ©ab es

Salb

f

fdjamlos,"

M ^Bic

hinaus mit reicher
taufenben uon oergilbteu

bem Weiterflanbbilbe
.^obauncs bes Starten, bes geroaltigen ©rünbcrS unb
Ahnherrn ber berifcbenben Innaftic getragen unb ihm

Sonne

rühme mid) beffen."
biefem iMugenblicte tauchte

ernftc«

"Jlchtungsbejcuguiigcn entgegen.

Räumen,

befonbers

bie

Sittlid)fcit."

am Snbc bc§ : v, ?.u u ?
^aar auf. "Bo fic hinfamen, traten bie
Bürger ebrfurd)tsuoll jur Seite unb jogen ben f>ul.
Unbefangen unb freunblid) nahmen bie beiben bie
ein

gclaffcncn über ben ÜUiaiftplatj, ju

licbeooll in

eine neue

perfönlid)

,,^ö)

On

roieber

Sangbaü

roill

0<h

man am anbem lag

tv.fi

ben

neftern, in

(Shrmürben!

„Oa,

bero,cftürjt.

luftig roirbelnb

in

Lex. ein ©efefy ausarbeiten, bas fold)e ^ortommniffe
für bie ^ufunf 1 unmöglich macht."
„Sereniffimus roaren ftets ein gütiger Sd)irmhen
cbriftlidjer lugenben unb eine ftarfe ®urg ber bürger

auf allen Storch*
auf Straßen, »ßlä&cn unb in
ben ©offen
Scheibungsflagcn unb (Sbeprojeßaften
fammeln fonntc, benn juft biefe lofumente roaren es,
bie ben überluftigen ffiinben jur Seute gefallen roaren.
es,

es

fd)einungcu' ju geißeln."

in bie 'ähebioe eingefallen, jubclnb

fie

So

unb ßr

einer fräftigen ^rebigt foldje ^erfönlichfeiten

ber Wacht alfo roaren bie jaurh,icnben rtrüblings=

Stlirrenb roaren

—

Serenifftmusf.

es

entfprid)t

ift,

ganj meiner Intention,

Liener,

„©ehorfamfter

tjaben,

minbe, nadjbcm fic lange an ben blechernen $>äbncn
auf ben (Diebeln getrommelt unb auf allen Witten unb
dürfen im £>oljroerf fröb,lid)C 9)lelobien gepfiffen l)«ittcn,
burd) bie eingebrüeften Jenflerfdjeiben tlirrenb in bas
2hd)io eingebrochen.
Sine 3citlang fyalitn fic fid)
bamÜ beluftigt, in ben rooblgcorbnetcn Sitten beruiif
juroüblen unb ju blättern, bann aber maren fie mit
neuem Ungcftüm unb boppelterStraft Uber einen befonbers

So fam

fid)

—

VII.

;ln

foQ

ift, e« foü fo fein."
roerben gut tun, biefe Sad)e ftreng ju geißeln."

„K'-.x

fic

„las

traurigen

febr

tamina

es }u glauben

bat's

wie ihre

beinen ober meinen Flamen führen."
niefte er frcunbtid).
ift bas ed)tc SBeib,"
nnljmcn fic oon bem aiten ©löcfner Slbfcbicb.

ob

gleich,

bie roerben ftarfe Staturen

bie Achtung, bie bie

roerben aud)

einer

^)offd)aufpielerin

erfredjt

„unb bie ftinber."
„Die ftinber?" lamina richtete fid) auf.
„lic ftinber? Wein, .£>crbur, mit beu ftinbern
fid),

oon

r>abe

id)

3>ic

haben, unfern '»ßrofcffor ber ^Jfucbologic ohne
ftanbe§amtlichc unb tirchlid)c Irauung ju heiraten."
„©ehorfamfter 3)iener, SereniffimuS,
fo roenia

niefte

—

nichts auf

„Grbrroiirben,

—

bie Sltern"

lamina

bie

grüßte

<Sr

heran.

unb iÖnnbe,

biefen

übelgelaunt.

fehr

Sittel faum unb feinen Siebling, ben Ibeaterintenbantei:
überfab er uollfommen.
ffirfl als ber ftaplan ber Sana
@milienfird)c
ber bie anbere ber beiben grimmigen
k
auftauchte, beHte fid) bie f ürftliehe
#erf önlirhteiten roar
ÜÜliene auf.
©erenifftmu« roinfte gnäbig ben Jtaplan

—

Der 3llte roar uerfebieben.
lamina meinte am #alfc £erbars.

19C

FHT l'itlftntur

roar Sereniffimus

feit

unb

recht föftlicbe!

Sanct

ber

i<ater

—

pict flagt ein Scbrcr, baß

(Stnilienfircbe

feiner

grau

bie

" bie ^erren tufdjelten leifc.
bas roäre aber unangenehm, roenn ba« unter
baS Holt tämc, baS ift ja roeiß ©Ott bie Derfludjtc
"
Hlngeattc gegen Sere

Seichte

B Ä<tj

,

—

„Wt!

nicht

„las

ift

enteflftet

fid)

fo

laut!"

-

fagte Sercnifftmus unb
bem Pfarrer bem Stanbbilbc

fdjantlos,"

roanbte

mit

ju.

v

beim bas '< Üöas liegen beim ba für äitten*
bünbel auf bem Stanbbilbc herum?"
ler ibcateriutenbant lächelte roieber.
„Der (Man ift biefe flacht in bie Mrchioe cin=
gebrodjen unb hat bie Sd)eibungsflagen unb ®h c PfOjeß<
aften juai Jenftcr hinaus auf ben sjJlarttpla^ getragen,
©eruhen Sereniffimus @infid)t ju nehmen?"
„

iBas

ift

ler ^rofeffor ber :Hed)tsroiffenfd)aft reichte feiner«
bem "^ater ein lofument.
ler ^alcr roarb nidjt rot, aber Sereniffimus.

feits

—

fagte
„Schön, baß id) fie gcrabe treffe, ©rcellenj"
Sereniffimus, bas lofument jufammenfaltcnb unb ein«
„la fann id) ihnen gleich mitteilen, baß id)

fteefenb.

8&5
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ihnen für ausgezeichnete Xiemte bcn
Crben ^ofan» be« Starten ju oetleirjen."
Screnifftmu« winfte gnäbig unb wanbte ftdj wieber

geworfen würbe, fo blieb Ob'ten feine anbere Bkbl,
al« entweber felbft jum norbifchen Äünftler ju werben,
ober Obrer Owagination ba«, wa« ihr Die iöirriid)feit

um.

oorenthielt,

befcbloffen

habe,

ourd) i)cad)bilf<

ber 5)enffraft ju erfetyen,

Beibc

um fo glcicbfam oon innen berau« unb auf einem
rationalen B3ege ein ©riecbenlanb ju gebären."
3>a

Screnifftmu« banfte
fetjr bulbooll.
,,3Ba« tri; nod) bemerten wollte," faa.tr Sercnijfnnus

oon ©oetbe folcbc« gilt, begreift man es, bajj er bie
innigftc Befriebigung feine« IBefen« empfanb, al« er
oor ben gricchifd)eu Hunftwerfen, auf feiner italienischen
^Heife, fich fagen tonnte, er fühle, bafe bie ©riechen bei
s
^robuftion ihrer ftunftwerfc nach benfelben ©efe^eu
oerfuhren, nach benen bie Statur felbft oerfährt unb
Unb ba| er in biefen
benen er auf ber Spur ift.
ftunftwerfen ba« finbet, wa« er bie „holvre Statur" in

tarnen

Ouft

fmbar unb iamina

flrüfcten.

oorüber.

—

SU btm Bater. „Watürltdj wollen wir bie Brebigt nid)t
aOju febarj galten, wollen und überhaupt nirt>t bannt
Überftürsen."

I

„©ehorfamflcr Liener, Sercniffnnu« waren ftet«
ein eble« Borbilb c^rtftlic^cv ÜJlilbe unb Sünbcnoergebuna."
„Wod) eins, (Jljr würben!"
Jfa Stelle ber Sanct (Sniilieit ®[ocfe fann meine
=

i

j

Jiatur

ber

„Sehlen fte einmal, #err Brofeffor!"
ber Xbeatcr»
intenbant wie* ju bem Stanbbilbe empor
„feben fte
einmal, wie lieben«mürbig 0°b«nn ber Starte bie (Oft
fd)eibung«projeffe im 2lime hält.
Od) glaube, weif}
©ott, ber ftflrft lächelt. £a« l)abe id) früher an bem
Steine nicht gemerft."

©ottc« Spuren

ift

—

—

fidj

„Da

biefen
ift

©efchöpfen

Wotrocnbigteit,

fann
©oethe« @otte«bieuft.
(Sr
anbei« finben al« ba, wo
waltet.
(£r oermag baher auch
über fein Verhältnis }nm d£hri|tcntum n'idjt anbei« ju
fprechen, al« inbem er feine in ber deaturanfebauung
aufgehenbe 2lenfweife fd)arf mitbetdnt.
„^ragt mau
mich: ob e« in meiner \Jlatur fei, (Stjrifto aiibctcnbe
(Stuluttbt ju er weifen? fo fage id): 3)urdjau«!
^d)
beuge mid) »or ihm, al« ber göttlichen Offenbarung
be« höchften ^rinjip« ber Sittlid)feit.
$ragt man
mid): ob e« in meiner 9latur fei, bie Sonne ju oer>
ehren? fo fage id) abermal«: 2iurd)au«! ®enn fie ift
gleid)faU« eine Offenbarung be« f>öcbftcn, unb jroar bie
mäd)tigfte, bie un« Grbenfinberit wahrzunehmen oer=
gönnt ift. Od) anbete in ihr ba« i?id)t unb bie jcugeube
Jitraft ©otte«, woburd) allein wir leben unb weben unb
unb alle v^3flanjen unb liere mit un«. ftragt
finb,
man mid) aber, ob id) geneigt fei, mid) oor einem
$)aumenfnocben be« 9lpoftel« v$etri ober 'ißauli ju büefen?
fo fage id): Berfd)ont mich unb bleibt mir mit (Suren
9taturbienft

—

fagt

©ott."

ba

—

@r

nannte.

menfchlichcn ©eifte« gegenüber:

<3d)lo&glocfc bie 9Meffe oerfünben."
„Sehr gnäbig, Serenifftntu«, febr gnäbig!"

:Ha tut

ift

nirgenb«

im Schaffen

—

—

(ßoetljf-ötuMrn.
b)

^Horaf nnb CHrlflentwin.
iSct)luH

I

On Schiller« „Briefen über äftbetifebe (Srjiebung
be« SRenfcbengefcblecbte«",
in biefem (Eoangelium
ber oon ben Scbranfen fowol bc« Waturjmange«, wie
ber logifdjen Bernunflnotwenbigteit befreiten SWenfdj*
liebfeit
lefeu wir bie el hifdjc unb religiöfe Bbbfi Dgnomte ©oetbe«. 9Jcan barf biefe Briefe als bie au«
allfeittger perfönlicber Beobachtung gefd)öpfte ©oetbe<
s
„Sange fd)on habe id), ob*
Vl»ct)ologie bezeichnen.
gleich au« }iemlid)er $erne, bem ©ang 3bre« ©eifteö
gugefeben, unb ben SBcg, ben Sic fid) oorgejeiebnet
haben, mit immer erneuter Bemunberung bewerft."
<3o febreibt Schiller an ©oetbc am 23. äluguft 1794.
SBoburd) ©oethe ,u;r Harmonie feiner ©etfle«fräflc ge=
langt ift, ba« tonnte Schiller am beften beobachten.
Unter bem Sinbrurf biefer Beobachtungen entfteben bie
genannten Briefe. 9Bir bürfen fagen, bafj ©oetbe ju
bem „ganjen SJlenfcben, ber fptelenb bie Bollfommen.

—

—

Dlun fchreibt Schiller
angeführten ©orte enthält:
„tßärcn Sie als ein ©rieche, ja nur al« ein Italiener
geboren worben, unb hätte jdion oon ber BHegc an
eine auäerlefene Statur unb eine ibealifierenbe Stunft
Sie umgeben, fo wäre Obr B3eg unenblid) oerfürjt,
oiellcid)t
ganj überflüffig gemacht worben. Schon in
bett

erreicht", SJlobell gefeffen bat.

bem

in

bie

erfte

Briefe,

ber

Wnfchauung

bie

ber

&tnge

hätten Sie

bann

bie

fyorm be« Wotmcnbigen aufgenommen, unb mit Obren
©rfabrungen hätte fid) ber große Stil in Obuen
s
)lun, ba Sie ein $cutfd)er geboren finb,
entmictelt.
ba Ohr grtecbtfcber ©eift in biefe norbifebe Schöpfung

erften

Jtbfurbibätcn

oom

Ccibe."

©oethe« Stellung jum (Ehriftcntum ift fcfjon
mögliche gefagt worben.
Bon ber Behauptung
be« Sirchen hiftorifer« sJlippolb, ber oon ihm meint, er
habe entfehieben bie „chriftlid)e ©otte«ibee" gewahrt,
bi« ju berjenigen be« Oefuitenpater« 31. Baumgartner,
ber oon ©oetljc« M frcd) antidbriftlichem ©eift" fpricht,
ift
ein weiter sIBeg.
@« wirb taum eine Station auf
biefem SBege geben, auf ber fid) nicht irgenb ein Be»
trad)ter oon ©oethe« religiöfen 3lnfd)auungen nieber=
gelaffen hat.
Unb '2(u«fprüd)e ©oethe«, burd) bie fid)
bie
eine
ober bie anbere Behauptung ftütjen läfit,
werben ben .^erren immer jur Bcrfügung ftehen. '»Äber
man fodte, wenn man fold)e 3lu«fprüd)e ©oethe« an*
jiebt, immer ba« eine bebenfen,
wa« ©oethe oon fid)
gefagt hat.
„04 für mich fann bei ben mannigfaltigen
lieber

alle«

Dichtungen meine« SBcfen« nicht an einer $enfmcifc
genug hüben; al« Dichter unb Stünftler bin id) Holntlnnft. ^antheifi hingegen al« 9caturforfd)er, unb eine«
Bebarf id) eine« ©otte«
fo entfehieben al« ba« anbere.
für meine Berfönlid)feit al« fittlicbcr üJlcnfch, fo ift
ftann man fid), ba ©oethe
bafür auch fd>on gefolgt."
foldje« felbft gefagt hat, nod) wunbern, wenn un« oon
ber einen Seite gefagt wirb: ©oethe fei Befenner eine«
perföulid)eu ©otte«?
(Sin ©oethc'Outcrprct
braucht
nur bcn folgenben 9lu8fprud) ©oethe« ju citieren unb
er hat ©oethe ben ©laubigen ber ^erfönlid)feit ©ottc«
tonftruiert: „9hlit gewann Blumenbad) ba« <1pöd)ftc unb
Setyte be« 3lu«brud«
er anthropomorphofierte ba« BJort
;

:
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bcs MätfclS,

wooon

nannte baS,

bic

SBagnjMi lüt tUteralnr.

Nebe war,

einen ninus formativus, einen trieb, eine heftige tätigber i!ebcrocfen
be<
feit,
woburd) bie Bilbung

—

—

wirft werben

follte.

.

.

Ungeheure

t5icfeS

.

perfonifijicrt

©Ott entgegen, als Schöpfer unb ©r*
anzubeten, ui verehren unb ju »reifen
mir auf alle Seife aufgeforbert finb."
©efielen mir taid)cnfpielcrfunftftürfc beS ©cifteS,
fo mürbe id) nacbeinanber bie i*cwcife erbringen tonnen,

uns

tritt

als

mclrfu

tialtev,

ji

—

unb
Tod) mir
waS weifj id)
noch alle« geroeiett ift.
fdjeint: eS tommt nid)t barauf an, ©oetbe nad) einem
bafe

—

©oetbc ^olntbcift,

—

einzelnen äuSfpruche

fltbeift,

Ib,eift,

ju

©hrift

interpretieren,

fonbern

nad)

bem ganzen ©eift feiner Seltanf d)auung.

*JJlit

SJtan mnf feh
feine 1'ebenSführuug fehen.
Verhältnis ju ben fingen bclaufd)en, roenn er ihren
unb babei baS ergönjen, roaä «
nad)forfd)t
als auf

Sefen
felbft

nicht jagt.

^crfönlidjtcit

UJlan

mufe auf

baS Onncrfte

feto

baS

jutn

größten

teilt

eingehen,

[id)

hinter feinen Slcufeerungen oerbirgt.
fid)

oft

roibcrfprcdjen

;

roaS er lebt,

SaS

er fagt, mag
gehört immer einea

roiberfprucblofen ©anjen an."
Senn man fid) in ©oetheS ^erfönlidjteit oertiejl,
bann fann man erft feine 2tuSfprüd)e in bem rechtes
Sinne bewerten. 3tm notroenbigften roirb foldjeS, roote
uon feinem UJerhältniS jutn ©hriflcntum bie SHebe ift
35a, mo ihm baS (Xhriftentum mit allen feinen «Schauen;
feiten entgegentritt, roic ». ^. in ber ^Jcrfon Saoaters,

mann unb

©r fd)retbt an
fprid)t er ftd)
unoergohlen auS.
biefen (1781): M 2)u nennft baS ©oangelium bie göttlicbt
Sattheit; mich mürbe eine oernehmlichc Stimme vom
Gimmel nicht überjeugen, bajj baS Saffer brennt unt)
baS ^euer löfcht, unb ein Seib ohne Wann gebiert
unb ein toter auferftcht; oielmehr balte id) bieS für
i'äftcrungen gegen ben grofjen ©ott unb feint
Cf f cnbarungen in ber Natur. 3n biefem meinen
(Glauben ift es mir eben fo heftig ©rnft, roie btr h
bem beinen." Unb roenn er fid) für baS (£fu:iftentum
au->fprid)t, bann beutet er biefeS in feinem Sinne um
OHchtS ift für biefe feine 2Irt, umjubeuten, bejeicfjnenber,

Seligfeit auf ©rben."

als ber

biefent ©eifte

brungen;

ganjeS ©efüblslcbcn

er fein

b,at

burd)<

biefem ©eifte ift er »erfahren, als er bic
©efeijc ber Statut ju erf orfd)cn trachtete unb auf biefem
©ebiete ju wichtigen ©ntbedungen gefommen ift; aus;
biefem ©eifte heraus hat er fein ganzes Verhalten
gegenüber ber Munft eingerichtet.
Oln ber ftunft bat er
„INanifcftation

eine

unb

in

Naturgefe^e" gefetjen;
Cffcnbarung bei einigen

geheimer

Natur mar ihm

bic

bic

^n

biefem Sinne ift ein Sort
aufjufaffen, roie biefeS: „Och glaube einen ©ott; bicS
ift ein fcböneS, löbliche? Sijort; aber ©Ott anerfennen,

©otteS,

er fad)te.

beit

roo er fid) offenbare, baS ift eigentlid) bie
Unb bebeutfam ift aud) bie«:
„t5aS Sahre, mit bem ©öttlidjen ibentifd), läjjt
oon uns bireft erfenneu: mir fdjaucn c§
fid) niemals
nur in feinem Mbglanj, im Veifpiel, Sumbol, in einjelncn
unb uerroanbten ©rfd)einungen mir werben eS geroabr
als unbegreifliches Sieben, unb fönnen «bem Sutifd)
2lber ©oethe
nid)t entfageu, eS ben noch ju begreifen."
benen, bie in bem Sabten, bem ©ött<
gehörte nicht
lieben baS grojje, jenfeitige Unbefannte feben. ßr nennt
baS Sefen ber $>tnge nid)t beS^alb unbegreiflich, roeil
bie menfdjlidbc ©rfenntniS nicht bis ju biefem Sefen
hinanreicht, fonbern roeil eS im ©runbc abfurb ift, oon
©igentlid) unter*
einem Sefen an fid) ju fpred)en.
nehmen roir umfonft, baS Sefen cincS 35ingeS auS;

Sirtungen

jubrüefen.

uollftänbigc ©efehichte

unb

roerben roir gcroahr,
biefer

Sirfungen

eine

ba

Sa$, in bem er ben als Sltheiften oerfc^rienen
Spinoja jutn ©hriften macht. „Sptnoja beweist nicht

Unb roenn
baS 35afein ©otteS, baS 2>afcin ift ©ott.
anberc ihn beShalb iltheum fchcltcn, fo möchte id) ihn
unb ©hriftianiffimum nennen unb
0: rj e i f f i m u m
Wan barf babei nur nid)t uergeffen, baß er
preifen."
„rool feinen Siberd)riften ober Undjri^en,
ftd)
felbft
aber einen cntfd)icbcncn sJeichtd)riften" nennt.
Unb roenn er ftd) uor ftd) felbft in entfdjtebener
Seife bic oollc Sahrbcit ocrgcgenroärtigen roiü, bann
tut er eS mit
folgen Dipidjen, roie fie ftd) in ben
tagebud) oon ber fd)leftfd)cn Ncife (179<)) finben, bie es
Mb, rocld)c ben ^efuitenpater Baumgartner fold)el
©ntfe^cn oor
bem „frechen antid)riftlichen @eift"
einjagten:

umfafjte rool

baS Sefen jenes Tinges. Vergebens bemühen
roir unS, ben ©barafter eiueä ^lenfcben
fd)ilbern;
mau iteüe bagegen feine .£>anblungcn, feine taten ju»
fammen, unb ein Vilb beS (£h<"afterS roirb unS ent»
gegentreten."
9Ran fpridjt rool ganj in ©octbe$ Sinn,
roenn man hinzufügt: Vergebens bemühen roir unS,
baS Sefen ©ottcS ju fehilbern man ftcllc bagegen bic
©rfebeinungen ber Natur unb ihre ©efetje jufammen,
unb ein Vilb ©otteS roirb unS entgegentreten.
Von biefen ©cfichtSpunftcn aus höbe ich in meinem
Vud)c „©octhcS Seltanfd)aiiung" (Verlin, Verlag
oon ©mil Jelber 1897» beffen VorftcllungSart gcfcbilbert.
,id) habe bie X'luSgangSpunfte, bie eine folcbe Betrachtung
nehmen hat, mit ben Sorten bcjeicbnct: „Siü man
©oetheS Seltanfdjauung oerfteben, fo barf man ftd)
nicht bamit begnügen, roaS er felbft in einjelncn 3luS
3n frnftallflaren Sä^en ben
fprüdien über fie fagt.
allenfalls

„8um

©rbulben

ift'S

gut,

p

ein

©h«ft J« f«n. n»* 1
$u roanfen:

Unb

fo

machte

„SaS uom
freien

ftd)

aud) biefe Sieh« juerft."

©hviftcntuin gilt, gilt »on ben Stoifern:
gejiemt
cö nid)t,
©h«ft ol>er

Üüccnid)en

©toiter

;

©ine

fcbnrfc ^lluftration

fein."

erhalten biefe 33crfe, roenn

man fie jufammenfteUt mit ben religiöfcn ©mpfinbungen,
bie ©oethe in fid) felbft fanb.
„SaS fann ber SRenfcb
im i.'eben nicht' geroinnen, als bap ftch ©ottr'Jlatut
ihm offenbaret" Cber:

p

Kern fcincS SefenS auSjufpredjen,
Statur.

.

.

©r

ift

immer

lag nicht

in

ängftlid), roenn eS

ftd)

haubclt, jroifd)ctt ^roei Anflehten ju cntfdjeibeti.
fid)

feine Unbefangenheit nid)t baburd) rauben,

feinen

man

©ebanfen
bennod)

fchauen roiU,

eine fdjarfc Nicbtitng gibt.

bic ©inbeit
fo

mufj

man

feiner

.

.

«nfdiauungcn

roeniger feine

feiner

barum
©r roill
bafj er

„3m Tunern

ift

ein

Unioerfum auch,

35aher ber Hölter löblicher ©ebraud),
35ag jeglidjer baS *8efte, roa« er fennt,
©r ©ott, ja feinen ©ott benennt,

Ohm
Ohu

£>immel unb ©rbett übergiebt,
unb womöglich liebt."

fürchtet

Nubolf Steiner.

Senn
über-

Sorte hören
»6U
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3eine OlooeUen verfemen un# in
bie $ett furj nadj bem breifeigjährigen Rriege.
©djauplat- ift Böhmen.
'Jtooeüen
2>iefc
fmb ooÜ
^}orbtlber

yiuiurnf

|lr0fa.
Oanö PrniuinMn

-Hon
(£s

eine

ift

ganj

aber

auffällige,

idjeinung, bafj bie moberne
Vornan großen ©tiles bisher

3d? meine ben iHornan, ber
l$iit}fon>s, grcgtags, ©pielhagens
Seife mit bem Jotalfd)icf)al feines
mit ben ©ejellfchaftstnpen unb

unb

intenfioer ^oefie!

is*tuB

—

in eingeb.enber

fid)

refp. feinet*

mit

ben

„gelben",
gefamten

iöerhältniffen einer CSpoche be«

fojialen

(Etjronih.

Diefe (Srfcb.einung ftnbet jur #auptfache ihre
tSrflärung in ber Strl bec legten lilterarifcljen SRcoolutton
idjäfttgt.

bem Umftanbe,

unb in

immer

in

Senn

bie

biefer

uns

mir

bafj

^Revolution

litterarifcben

nod*

eigentlich

bcfinben.

gorm, roenn bas äfthetifdje Smppnben fo
mcnig gefeftigt unb gebunben ift, bann ift es natürlich,
aud) ben ©tartbegabten am
bajj formelle Probleme
meiften anjieb,en unb befdjäftigen, unb bajj bie „3nner;
liehen"

Beobachtungen

bie Jüllc tifttt Ginfälle, 3&een,

unb Urteile

uns

roiffcrmafjen

in

gleid-fam in
oielen fleinen,

unb

Krügen

gearbeiteten

nicht

äJlarmorbecten,

aranbiojen

tn

f

leinen Portionen,

ge;

funftooll

intereffanten,

gefammelt in einem
einem ardjiteftoniidjcn

Sunberbau barbieten,
ferner fudjen bie mobernen
Rünftler bem Sdjnellfcbjitt unferer 3eit nadjjufommen.
Sic berüdfid)tigen ben fidi tcute idjr.ri, ooUjiet-enben
ber tulturellen
Scd)fel
Grfd)einungcn unb 3been.
Schneller mie fonft fpielt fid) bleute ein ©djicffal ab.
bie bleute uiel

iWlcnjdjen,

Seile

Gebens

bes

tragifchen

Momente,

bebeuteten,

immer

für

lia:

morgen

—

—

nur

Sitteraturftrömungen,

unb

ben dtoman

bem (£haos

enttauchte

allerbing*

eine

Sine

Sdmtc,

i'ubmige. l'rip,\ig.
©ebidttc. SPiit bem
ber Heriaiierm.
ft r o u t d) n e r
Bresben unb Mcipüa.
iBilbelm .vaarfr unb Silbelm ttuhnert: Xaa licrlcben
ber (Srbe. 4 u 5. Oieicrunfl. tfarlin. 3üiartin Clben«
boura.
Äubolf .\>erAOfl: Momöbien be« xfebens. Bresben u Setpvt}.

3rma

•ri

.

:

M

i

i

itf-.fr:

i

Gin

SRoman.

oerid)loifener SWcttid).

2.

*Äuf«

jreobfti mtb Seuuig
laae
ber neugrtemifebeu
UnteiTtd)iebrtefc für bas 3c(bnftubium
Spradje. Kerlafl oon (?. ßaberlanb in t'cip.-ia. fturlus EL
<Prief

bitte

lö

26.

baij

im.

imf|

ber großen

rocflfn

von

6rlebigntifl

m efä (Ten

vor

?»a[)[

ber Sinläufe bie

nur

Ullaitnfrtriptfenbungeit

Mbiwi

einer

in

otrrniödjrntCic^rn

Rns?rifl

Rann. lIReine ©predjftunben für Ungelegen«
5)ienftag, SWittroodj,
bes 9«agajins ftnb:
heiten
2)ontterftag, greitag 4—5 Uhr sJtad*m.
Dr. fflnbolf 2teiutr.
gcfd)fhftt

Äünftler

hatten

Iiier

einen

eigen-

geidmffcn unb burdjbiefes
fuggeftto roirtenbe Äunftmittel eine roahrhaft romantifd)e
Stimmung in ihren hUtorifchen DiooeUen erzeugt. 'Alles

artigen archaifierenben ©til

ftdj

lebenbiger, plaftifcher, alles
getaucht,

mar

iüieüeidjt

|lnter

in 5)uft,

hat 33aoib

fcret

—

tTifolau»

•J

1.,

leilt

polttifd;« Srftent

21leranber

ihw.

in

^aifem

rulfifttjen

Das

.

i.

K6I

betten See»
utib

§ri)utd) ftübiilein:

moberne

bie

.

unb ©timmung

»aue

niit

gerammelt, t'cip^a IftX).
Ctto fubiuine Mampr aearn 3dtiller.
bvamohir^tfdte flritif
üht einem "Pilbf Ctto
fteite

ber mobernen
internationale

örö&e: (Smile 3ola!
3« erfchöpfenber SBeife fteUte
er ben Jtampf um bas 2)afem bar, in monumentalen
Serien oerfünbete er bie £eilsbotfd)aft Sarroins, einen
ber größten ©ebanfen bes 3«'"'hw«t b*ris.
.
ÜBei uns in $eutfd-lanb blüht mie überall ber flehte
ictjUberungsromun. bie ©timmungs«, bie pfud)ologifche
unb fgmboliftifche Wooelle, bas itäbtifche unb länblidje
©enrebilb, bie hjrifdje "ißrofaträumeret, bie ©fijje, bas
Erlebnis.
3luf allen biefen ©ebieten hat bie moberne
l'itteratur
3a, mir haben
äReifterftücfe
gefdjaffen.
gcrabeju eine 53lfite bes inbioibu eilen poetifchen
Stiles in ber mobernen ^rofabichtung.
©o überrafchte
mid) 0- 3- 3)aoib mit einem oodenbeten romantifd)en
Stil in feinem neuen Scooellenbuehc „grühfehein"
Sinen be«
C-Berlag oon ©eorg ^einrieb, Weier, Seipjig
fonberenpoetifchen@enu|empfanbich immer bei ber Seftüre
oon 3<icobfen§ „grau Warte ©rubbe" unb oon ©torms

erfdjien

unb

—

immer

(S^rontFnoueQen.

oaterlönbifdif Vereine

lic

3Jolf!

fTtottfitlicber uttb 3»ecrcspofitcn.

$ie

nicht bie

i<rofalitteratur

^ur See. mein

3uliu» ^obmciicr:

eine

Verfehlungen.

—

betrachte

rirnm.ngcn.

Vttut littrrarir^t

nid)t bie tragifchen ©d)icffale, bie

(Ebenen bes üebens intereffterett
$ie Äünftler fudjen ferner nur 3ntereffantes, gleidjfam intenfioe vJ}oefie, bem ^ublifum ju
bieten, bem ber Stampf bes fiebens fo menig ;\<\[ ,»um
breiten
behaglichen ©enuffe bei fiebens unb feiner
fdjönften ®üter übrig läfet.
Unfere 'ißoefie mirb mie
itjre 3eit oorläufig ihr fröhlich roedjfelnbes Sefen bei.
behalten.
9hir eine phänomale ©rfcheinung
ich

vehepunftc,
unS bleute.

folflt.t

oernaehläfftat bat.
mie etroa bie Arbeiten

ftarf

—

tulturellen

natürliche Gr£itteratur ben

beutfd)c

gehabt.

II.

unb «Ulepanber

einem !ö«nbe.

III.

m. =====

»rofeb. 6

8*.

gt.

872 3.

7

Sie Tifue
reutftf^e UHtruj-) Leitung Dom 29. Wat 1898
tönnen biefe* iBucb. unteren it'efeni brin$)enb empfeblen.
iBerfaiier. tBertoi, benn ftleroiujfu ift nur fein «^riftfieUername,

(ebreibt:

Ter
ift

}u>ar ni{fifdK( iHabitaler roter Cbiertwnj,

baftig
itgen

unb

aufaerorbrntlidi

bie <8<fcbtd>te

unterridjtet.

»im

<h

aber enijo^ieben
erjablt

ber ruffifo>en retpoditionäeen,

anardjiflifdKit Sleftiebunflen.

wie

fie

feit

(£nbe

un« in

ioat)r

groften

fojialiitiirtieti

unb

ber 40er ^abre b\t

Wtofau« LI. fid) entmirfelt boben 3)a
mitten in ber oppofitionetlen Seioegung ftanb, berid)tet er foft
au«fd)licülid) SelbfterlebteS, ebne bobei über Oftebübr feine $erfon in
^iegierutiaSantTitt Raifer

iOernii

5ein Urteil ift, roie une fdjeint, mir
(
er neben 3etanntem and) Piel
ben lebrreidjften CneOen für bie innere
i*«fd)ut>te be« mobemen 9iuf)(anb getedmet werben muf).
Sie Überfein ftbeim,
fepung. bie nad) einem ruffifdten WanufTript angefertigt
ift fliiffig unb gut lesbar.

ben ^orbergrunb
feiten

^eue*,

u>

fireng,

fobaf)

fein

brängen.

tatfäcblicb

*Bud)

bringt

)ii

garbe
biefe

gering £iegfrtrt ffirnnbad), §niin.
862
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Arnntnt* ber c.ta (»Hititiblr ;mb -rlitrt ;<<utl<ilun,i ber anuteu Qunft

li.

fltnuitrr

B«rau*araeben oon Dr. 1t> OartQ
»efrrfjt fdt Cftelcr 1888.
Sie „Nation" Bertrilt ble liberale JBcltanfdwuuna «H
oUrn ätebieten be« Srletitlia>en Sebent unb bringt ai
fdilif flts) (Prirjitin
Artikel eon bercorraaenben «olinfer:

-

Vtt\g$

5icjifrie6

W.

Cranbjd), Hcrltn

llation

nnb iitcrotur

m

teseutttil&eit 3iitt"it c»rlre1l«Siet »Uber
lulammtitarttellt, iebett bleiinabliiBpen
e*eiont>ci
Uli bie tie.onlpaayeiibe ^iinent* i| bte'e» *udi «Kl tat
bei nlttn ©eil
ailrrmcTinfK \u empietilen,
(

Witifi, ^olftsiDirir^tft

Worfjcnfifjrin für

57.

|
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SdiriftlifDern, «clebrten.

9er preis btträat für ganj Ceutlcblanb unb Oefierreiek'
Ungarn pro 3abr 16 SRart (pro tfcuariaf S,75 ^Rarl),
tm ®e Itpoftoereine pio 3o6r 16 SRarf (pro Quartal 4 3Karf —

Xücffdjau

£ nlwKfelunoi.

uuf (00 3atjrc cieifHaer

'Vrobt'Crxfmplare gratU.

ticrausijtijfbctt Port

«uftfrbem empfeblen

Siegfried §ro«l3ac§.
IVit ^(r Kaufmann am £<Mufie eines jeben Jahres frhir
Silanj jieht, nue fr ron Zeil 311 ^rit einen ardftcreu £>f'tpunft
feines IDirftu* übfrftd<tlidj jitianimenftellt, w&$t unb prüft, um
erfahren, ob nnb welche ."jortfdirittc er tpänreiib biefer Seit
311
aemadM bat. fo foll biefes Unternehmen bem ttrofieti publiftim
in gtiMinfrtlufca jorm unb in arofjen Pütjen ror Iliiarn fähren,
was jebes (Sebict menfcblicben ICirfeus roäbrenb bes* bemniid'ft
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Cimraturberichte
die ilen die

Prulfrfifrtttö.

T

Ahasver,

:

wdfirufiail im
33füte, Epigonentum
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unb
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Dr.
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Pie Stebijin im I». .laörttunbert.
^«tÜ4gffunb6eitspffene «Mb irrenwfffn.
I>te 3Brbt)in im 1». iaßrßunberl,

Lublinski, * illeratur unb (Ar fclUrfmft im I».
^afirßunbrrt. i. (teil.: pie >rntieif ber WomautiB.
XIII. 8. Lubllnakl, ^itteraUr unb AefeHTifiaft im 19.
:>aßrßnnbrrt :. Seil.: 'Romantik' a. £iftori)ismus.
XIV Dr. Rudolf Steiner.
»efl- unb itttntanfaianttnaen im l». )oBrBunbert.
(teil: ?en
i.
.Hanl Di» Stirner.
XV Dr. Eduard Loewenthal. pie refiai*fe atemenung
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^itterolur unb ebefeiTftfmft im
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G. Korn,
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bte
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— Im prrumfdjc ^unf.-r Son Junias.

XII, XIII,

G. Korn,
(teil.:
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Bruno Gebhardt.
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al$

eine 3lnfd)auung,

(Siner meiner Stubienfollegen, ein energifd) arbeiteuber,

Stubcnt, jagte mir

—

—

e§

mar

, ali mir
t>or etroa smanjig 3ab,ren in Söien
auf ben
„Qi i[t nod) nic^t
MntifemitiSmuä *u fprcd)en famen:
lange i)tt, ba hätte id) ei faft al£ fclbftoerftänblid)
betrachtet, menn mir liberalen Oubcn aud) äu^crlidj,

burd)

an

d)riftlicbc ftonfeffion, unfcrc
«ölfcrn, unter benen mir leben
füllen, jum SluSbruct
£eute aber, im 2lnqefid)t be« Slntifemitteinu«,
mir lieber jroei Ringer meiner $änbc ab*

'älnfdjlufj

3ugel)örigfeit

ju

eine

ben

unb mit bcnen mir un« (Sine*
brächten.

mürbe

idj

fdjneiben

al«

laffen,

einen

berglcidjen

Schritt

3J2ein

bamalS,

al«

ein

ietl

unter«

bcbnuug

nationalen Stubentenfdmft
mürbe, mir ba§ ali eine SBerber neuen ^eit

ber

Cefterreid)« antifemitifd)

aller ^9ilbung§errungcnjd)aften

b^e

ben ÜDfenfctien nie nad) etroa«
anberem beurteilen tonnen, ali nadj ben inbioibuellen,

erfd)ien.

^dj

«6o»ü«r.
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Son Mobert 3affv.

»erliit

lüOO

««log

bei

irjrcn

mangelhaftes

2rägcm

auf 3«"

ettjifd)eä Urteile*

—

roirb

—

ob aud) bcr

erften

oc ^

bc§

ju

5Bir, bie
gefunben 3}orftc(lung§art in§ @cfid)t fd)lägt.
mir mitten in ben Kämpfen leben unb gelebt hoben:
mir tonnen nur mit Sd)aubern 9tcoue holten über
eine 91n jahl »on Erfahrungen, bie unä ber 51nti|emiti§mu3
tjat.

höbe

ihn

oft

tennen gelernt ben £npu§

bee

mobernen Rubelt mit bcr Stimmung, bic fid) in ben
Korten meines oben ermähnten Stubientotlegen aud*
brüeft.
Stöbert ^affe bat nun in @mil ^lotnicti,
Momane* „^haöoer", biefen
bem .'pclbcn
feine«
Iupu>> gefchilbert.
C£r hat ihn gefdjilbcrt mit all bcr
SEßärmc "unb @inbringlid)tcit, bie aui ben bttterften
Lebenserfahrungen, au§ trüben @nttäufd)ungen h«oor=
quiücn.
3)Jan empfinbet auf jeber Seite bes Romans
bie tiefe innere SBabrljeit bcr (£haraftcrjeid)nung unb
(5in Stüd
bcr Sdjilbcrung bcr tppifdjcn Iatfad)en.
^eitgefd)id)tc entrollt fict) oor unfercr Seele, bargcftcllt
oon einem, ber beim Ablaufen biejer ®efd)id)te mit
2)a§ macht, bag eine
feiner ganjen Seele babei roar.
inbioibueü empfunbene ^fnchologie bem Nomon eine

im

böd)fie"

6in
ifl

©rabe intcreffantc Järbung gibt.
au« bem fojialen i'cbcn bcr öegenroart
Strömungen
OefeÜfdjaftlidjc
fatten färben gcfdjilbert, Strömungen, bie

Moman

baher

roerben in

„Slhaäocr".

ba« geben beS (Jinjelnen. S)a8 Sd)icffal
,\nbioibuums( erfd)eint in d)arafte=
auf bem $intergrunbe ber 3 e tttuUur.
3>n bcr 3eichnung bc« (Sinjellebcn«, ba« feine Cuft unb
tief

eingreifen in

eine« intereffanten
riftifdjer SEBeife

feinen
*)

Sifflfrtrb

fcnncit

mar mir

unterfud)en beben, roic es
möglid) mar, bafc im Zeitalter bc§ naturroiffenfd)aftlid)en
Tcnfcn§ eine Strömung entfteben fonnte, bic jeber

gür mid) bot

c$ nie eine ^ubenfrage gegeben.
(SntroidelungSgang mar aud) ein foldjer, bafj

nehmen."

bic

neunzehnten ^jabrbunbert«
jroanjigften!?

od)

jübifdjcr

ifjrn

00et ntd)t: baä

v>d)

oermögen unb auf Slbgcfcbmacfthcit beutet.
Ter .Multurbiftorifer ber legten ^abrjebnte

bereitet

jielbcroufjtcr

roar

feriorität bei ©eifteS, auf

867

itf?

:

3 U0C

barf rool fagen: biejc
bxi jcr.t geblieben.
Unb id)
babe im iHnttiemitiSmu« nie etroas anbere« feben lönnen,

<5eor$

(Beiger,

genaue:

prrfofgt.

immer ganj gleichgültig.
'Stimmung ift mir auef)

Scbe«.

offentl.

U^OSPet

rr:

einer

S3.

Sir.

Cue Uenangnbe

»nlet genauer

perfönlid)en (Il)araftereigenfd)aften, bic id) an

§nl)alt:
fitteratur, UMffenfdjaft,

cr<m6«6

in Berlin

Skfttttungen rotrbftt »on jcb« «iKfibnnbliing, jcbem 'Uoünmt nVr. 478«

oirrttlfälirliift.

'g'rcio bex

2lu*^ufl*tvftfev

Utlbolf Ötftlirr.

Hebafticm: i?crlin-,f ritbrnau, Kaifrr«2l(Itt 95.

183:!.

roic

Sd)merj oon ben großen

^Dlcnfchhcitägegenfärjcu

©abe empfängt, liegt bie Äunft
Sinne ift er f fnd)ologe. (f r ift cS in

eine angeborene

Oaffe».

3n

biefem

866

Digitized by

Google

Tos

Jlr.

35

bcm

fluten

aRagajin für Vilteratur.

ucrlcibigcn.
Smax erfdjeint es ntdjt immer buriausgemacht, baß ber Jabel gercdjt ifl; unb ber
Slutor formte über yian, Anlage unb ifbftcfjten fein«
3i?erfe8 immerbin nod) autbentifdjerc 2lusfunft geb«,

Sinne, ba§ er VoUmenfchen ber ©egenroart
ichübert, bie aber suglctc^ ctronS JnpifcheS in ifjrem

Safcm

3U

auS

enthalten.

Ter

ben SRoman

roirb

größten

Ontcrcffc

r-crfolgcn

unbebingt mit
muffen) ber

bcm
ftd)

aller»

einmal

1

bcS Seelenlebens,
rote es als @rgebni$ uiclfad) unerfreulicher, bcflagens«
roerter, aber barum um fo bead)tensroertcrcr 3»flc °< r

oertiefen

feine Heräftelungett

in

roill

^eitfultur erfcheint.

bem

fann

'-öieUcidjt

:Hntifemiti3imi8

feine herbere,

I

aber rocgen ber finnig fünftlcrifchcit SBcrooisführung
überjeugenbere Verurteilung ju teil tuerben, als es t)icr
gefd)iebt.

$cm

ber

(ynipfinben,

fünftlcrifchcit

inbiuibiiell

benft bas liebe

bebeutenbes füuftlerifcbcs U?er=
(Sbarafterc unb Situationen finb

mögen |tn Seite,
unb bie Äompofition ber SRontatiS lägt uicl
ju roünjd)cn übrig,
3d) glaube, baf; es leidjtfertig
märe, aus biefem '-üuehe auf bie fünftlerifdje ,Sufunft
bes Verfaffers Sdjlüffe jti jtiefpn.
f>öd)ftcn Sinne

muß

fijmpattjifd)

bas

grojje

s

Jlnfängcr uerriit

Seite.

©ollen

berühren.

"

,

roili

-

^ublifum.
hilfts?

JBcrf „fitteratur unb ©efcllfd)aft," iucld)e§ er fürdti
ber sJ)h"tnd)ener 311lgenicinen Leitung jum Heftes
2)as beroeift nod;
bisher jicutlid) allein ftebt.

allerbitigä aud) auf jeber
auf unb treten ab, bie Situa=

um

ntujj,

fein

s

roaS

s

unb

iiidits;

er fönntc

31u§crbcm:

geben, ohne grofse ©ahrfcbeiulid)'
feit, ofyne tiefere SJcoiiuicrung.
^rcunDe, bic ftd) lange
nicht gefchen
haben, treffen' fid), IDCÜ fic ber Wutor
,mfamiiienfübrcii

gefdjdfetin

gab,

bie Slrbcit

SSic t'eute treten

bcm

in

Ten

fommen unb

tionen

9tber

fetner ftritifer.

Unuorhcrgefebenc ^roitdj«
madjen bie fdjöuften iJrinjipicn ju Sdjanbc:
fälle
Sroar barauf fann id) mich nid)t gut berufen, bat
Gilbert ©ciger mit feinem ungünftigen Urteil über mnr.
v^nbes,

nid)t ein

unplaftifd);

meiften

bic

gegenüber finb folctjc •Jlusfübrungcn faft immc
nur ein Sdjlag in^ SBaffer. 3n Seutfd)lanb roenigüttS
fann man fid) nod) nicht baran geroöhnen, bafc m
©erf ber Ausfluß einer 2^eltanfdjauung ift, bie icieDts
ganj inbioibuellcn ©ebirn» unb Seelenleben
int
ü>cnn man fid) baber gegen üJitj.
31utorS lourjclt.
beutungen mr Sehr fetjt, fo ift man nidjt ein 2Jleni(t,
ber um bas Vcftc feiner Seele fämpft, fonbevn ein gmu
unausfteblicher vJlarr, ber burcfjauS gelobt

er;

lebten, innerlich, jo roahren Vfnchologie ficht aUcrbings"
bei ^}affc nod)

al§
t'eier

!

roaS
k

öefi'rcd)iingen

luollenbcn

©unbet

roabres

ein

bas Mufeinanbcrplaticn ber

allebent

tiv&bcm uollfommcn JHecht babec.
fann roerbeu.
3>ie betber
ift,
(Seigcrs fel)rten aud) in icci

nid)t

©ruiibinifiueruänbniffe

immer

bafe es

roieöcr, fo
rote

erfcheint,

*Jhm

roegfam.

gut

^icntlid)

ich

bisfycv

aber

ali
tret,

roirb

tot

Sann aber reben fit
ju jeigen.
trgcnb etroas OnbioibucUcS mitzuteilen,
uon iovialpclitifcbcn, lebeiispl)ilofopbiid)cn ihcorien.

Sadic ernft; unb id) roill eiu> für allemal biefe bci&tn
fünfte abtun, ftünftige Sritifer, bie barauf jurud^
fommen follteit, haben bann fein ^Icdjt mehr, ftd) nttt

2)lan mifeuerftebe mich nicht.
$.d) bin ber letzte,
ber folebe @cipräd)e auS Der t'itteratur ucruantteu roiü.
,)d) habe fogar ben ©latiben,
Dafi ber ernfte Wcnfd)
©cfallcn baben 1111113 an ftunftroerfen, bie sJ)Icnfd)en
fdjilbcru, Deren 3>"fteifcn über ben Stttii aud) bes

il)rcr

fojialen ©cgeniätje
fofort,

otyiie

fid)

hinausgehen.
gerabe SPierphilifter
uon i~laffecfräiijd)cn finb, bod) aud)
SlUtäglidjctt

befferen

wenn

Sir

uidjt

roir

v

iUkrum foU bas

Jlnfid)ten mit.

roerfe gcfct)cheir?

Slber

im

nidjt

Oaffe gefdjiebt, fomiut es bod) iuoI im l'cben nict)t
Ifs bauert j. '-b. bei mir, ber id) mid) gerabe
ben untbcoretifdjeu SJccnfdjen zähle, miiibcitens
eine Viertclftunbe, bis id) au einen ,~yreuub, ben id)
lange nidit gefebeu babe, bie Jvrage fiele, roie fid) fein
lebenspbiloiopbifdjes ober fojialpolitifchcS ©laubensbefetmtnis geäubert t)at.
SCBenn aber Robert ^affi- zu Sdjilberuiigen tommt,
pfudjologn'chc

bann

Sann

»errät
in

fid)

man uon

Sinn,

uon

einer üitteraturgefd)id)tc

allenfalls and)

mir.

erftc

af'

tau
fx;

Jenn

id)

im

eigci«=

nod) uon einem SBcrf

©coig ikaubes

erroarten burftc,

mir eine
nur uon ©eiger,

ftelltc

nadj
obtt

gänjliiii

Verlud) einer ro;iologird)cn Üitteraturgefchiditt.
5ßcr alfo als
bisher noch »i*; gegeben l)at.
meinem il ert gegenübertritt, ber fann allec'
bie Aufgabe, bic id) mit geftcllt habe, pvinjipteC

es

bie

Mrilifer

lurifcbc Gmpfinbung ner»
im hödjften ©rabc an^iebenb.
ber Siebter in jeber $cik.

falls

;

ablehnen,
"föenn er es aber nidjt tut, hat er bii
Vflidjt, mid) nicht mit fremben *OJa&ftät'cn ju meffsn:
am roenigflen mit bem IKatjftab uon ©eorg 43ranbci.
2eun, um aud) hier lein Vtatt uor ben TOunb 511
nehmen: bicier Xäne, Dicfcr 2lncmpfiitber erften iRanjiM

er

iSMr haben im „Slbasuer" einen
Zeitroman, ben man tro| aller Sdjiuadien,
ber ilnfüngerfd)aft bes SlutorS, nur mit bcm bödmen
^ntereffc lefen fann.
9tubo(f Steiner.
Stiles

ohne bau mir fieilid),
v
ber groöe -8lid

hirtiufügt,

fonbern
anbete iMufgabe, bic bisher nid)t
aud) uou ber OTchr*abl meiner fcfjr luolroollenben
urttüet grünblid) cerfannt rourbe.
9lan geftatte mir folgenbe fur^c unb lulnbige,
fcl)einbar lehr itol^c (Srflärung: mein 4S>crf ift bei

Jcinfunft,

roirb

ben Spuren uon öeorg 'öranbes

freuiibjdjaftlid)

laten, bic

nid)t mi

bic

Unroiffeubcit ju eutfdjulbigen.

foll

ber DJicthobe uou

uor.

langen,

id)

Steiget

lieben

uitfcic

im Siunfh
roie Das uon

alfo nidjt

uuucrmittelt,

fo

i?ebcit

:

uachgegaitgcit fein,

ränen ju eigen roäre. cjuiii m'eiten: mein itritifct
uerlangt uon mir eine Vollitäubigfeit ber Flamen nnt

uns,
Witglicbcr

teilen

ober

gliief liehen

ÄlfC
tveulid)

allem:

pfi)d)ologifdieu
troti

uerfagt total, roenn er auS bcm litterariicfc;
Salon betau^Uitt, um ben SButjtii
unb Urfadjen ber Siuac nadjjufvüvcn.
politifd)cti

Uebauptungett obneVeroeifc cjabeu feinen Slurgroert-

s\lbrit

(ßriiirr,

©wrg

Örnnörs unü

unb uon iHecbts rocgen. ^d) roerbc alfo erftlid) na*
ba| gerabe basietuge, roaö ©eiger an meinw
SBet! tabeit, burdjoud im SStfen meiner Slufgabe I»'

roctfcii,

idj.

t<on 2. Vublinofi.
i

3«

i'rinjip

ein -Jlutov
foU.

bin

id)

auf itritifen

"iiefonberS nicht,

burdiaus ber i'ieiuung, öafe
»eines

^udjes

roenn e§

gilt,

niebj
iid)

reagieren

Unb bann, in aller Vcfdjeibeitbeit, roetbe
grünbrt lag.
mir erlauben, bic fehr eigenartige Soziologie bei
„groBcn Säuen" ctroa* näheren beleudjtcn.

id)

gegen iabel

m
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©cigcr jammert barfiber, baß id) fo furchtbar rocit=
fdjroeiftg märe, unb Kann nid)t begreifen, rocshalb in
meiner £itteraturaefd)id)te ein Sange« unb ©reite« oon
t^reiheit" unb „Wotrocnbigfcit" unb „Bkdjfelroirfung"

bie

5Rebe

roäre.

S)cr

arme Merl hat

fid)

gclangroeilt;

unb

idj fonn eS ihm nie^t allzu {ehr oerbenfen,' ba es
udi in ber 2b,nt um einen feljr fpröben Stoff Rubelt.
^>auplfädjlid) roirb biefe Watcrie, auf bie id) ja gc»
legentlid) burd) ba« ganze Söert zurürffomme, im erften
cinleitenben Kapitel abgehanbelt.
$>ort fam es mir
barauf an, jroei 2Beltanfd)auungcn barjufteUen unb in
ityrer fdjroffen @egcnfäfclid)fctt aüfeitig ju fcnnjcidjncn.
tyür bie eine Partei roaren bie begriffe „ftreiheit" unb
„9lotroenbigfeit" oollfommcne ©egenfätje, bie fid) aus=
f rfjloffen ; unb für bic anbere Partei roaren ftc etroa«

C9leid)artigc«, ^bentifdjea; fielen biefe begriffe jufammen.

©anj

folgerichtig

(Sleichartigfcit

fcinblidje

unb

tonnten

unoermeiblidjes:

Anhänger ber

bie

nur

überall

Berührungen

ftarrc ©egenfätje,

herausfühlen,

entroeber=ober.

einer 3bentitätspt)Uofophie faluMt aber
ÖSegenfätjc.
SBa« ftd} iur;, oorher nod)

ein

Wichtabfolut

hartes

Anhänger
nur relatioe

2)ic

fdjroff gegen-

tonnte ftdj im näd}ften Slugcnblict aus
inneren ©rünben grünblid) uerroanbeln
unb grünblid} oerföhnen. liefen raftlofcn ftluß ber
(S5efd}ehniffe unb Umroanblungeu bezeichnete id) mit
beut p^tl of optjif c^en $ad)ausbruct „©echfelroirfung."
BJozu aber ber fiärm, rooju biefe« alles in einer
©croiß nid)t nur, um Ulbert
8itteraturgefd)id)te?

überftanb,

äußeren
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unb

bem üöluttcrbobcn ihres 3««alters, mit ben ungeheuren
unb intenpoen geiftigen 3Jlaffcnbcroegungen jener Jage
eng zusammenhingen.
vsm jnjeiteit Kapitel, roeldjcs
Ko^cbue unb Konforten barftellt, flieg id} zu
gleichen 3mecf in bie ty&lev hewb, roetl eben auch

ba« OTaffenlcben

gro^e Wannigfaltigfeit feinerer

eine

unb gröberer Jormen aufroeift. ©s inufjte allfeittg ber
©oben in feinem weiteften Umtreis feftgelegt roerben,
aus bem bas litterarifchc neunzehnte Oa^rhunbert, zu'nächft vor allem bie diomantif, hcroorging.

Otod» einmal: in ber

Watur

biefer Slufgabc lag es,

ber Joriu zu bebicuen, roie jtc in ben SHomanen
ober (Mutjfoio» z uc ^Inroenbung fommt.
©ine

ftd)

3olas

Hin minutiöfe unb fubtile 3)arfteUung roimmelnber
©inzelfaftorcn muß pgleid) bie ienbenz in fid} tragen,
Zu einem Jresfogemälbe herauszuroad)fen, von roeldjem
ber ©efamteinbruef einer mächtigen 3)iaffenftimmung
ausftrömt.
unb
©eroifj, biefe $orm hat ihre ©cfahren
bis auf roeiteres ficht es mir nid}t zu, mid} barüber
zu äußern, ob id} biefe ©efahren oermieben habe ober
vtüer Gilbert ©eiger hat zu einer foldjen Heufjerung
nicht,
nod) oiel roeniger ein 5Wed}t, ba er ooüftänbig über«
;

baß jene $>arftetlung oon geiftigen ÜRaffcnftimmungen zu Anfang bes JJahrhunberts, be« ©egen
in ber Sluffaffung ber Begriffe „ jreiheit" unb
ficht,

fa^es

„^lotroenbigteit,"

meine«

teilen

ben integrierenden Beftanb»

zu

üffierte«

©r

gehört,

erroartete eben

hatten biefe Waffcnftimmungcn, bie
balb in ber hellen iHcgion bes philofophifchen Be>
roußtfetn« unb balb in ben buntlen ©rünben bes
@efühl«leben« abfpielten, ben größten ©influß auch
auf bie ©ntroirfelung ber beutfehen üitteratur. Unb ba
ul)
mir eben ba« f oziologif che itjema „ßitteratur

im beften ^all,
Salon, roie bei ©eorg
©ranbc«, unb itct)t nun ratio« oor jenen Waffen«
ftimmungen, beren 3)afein«red)t in meiner $)arfte(lung
er nid)t zu begreifen oermag.
©r iult es offenbar für
Saune be« Bcrfaffer« ober für unbeholfene SBeit*
fctjrocifigfeit eine« Wanne«, ber nicht fomponieren fann.
Od) aber habe meinem Krititer zu erroibern: erft fteUc
bein Ulugc auf Waffen beroegungen ein; unb bann rebeu
mir weiter.
5)iefe« ©runbmißoerftänbni« fehrt natürlid) aller=
roege roieber.
©cigcr tabelt, baß id) bei $arftcllung
ber Womantif fo ausführlich jouguö unb ©. X.
jpoffmann ermähnt habe, faft gar nid}t aber Sldjim uou
3lrnim unb ©leinen« Brentano,
^d) frage ftauueub:
roeld>e fo.italpfod)ifd)en sJBirfungcn
finb benn uon
Stilbn unb Brentano ausgegangenV
^d) glaube, gar
teine.
.^»offmann bagegen unb ^ougu^ fanben ein fehr
breite« ^ublitum, unb ber Waffengcfd)iiiacf ihre« 3cit>

unb

alter« läßt fid)

©eiger zu langroeilen. ©s t>anbelte fid) um nichts
mehr unb roeniger, als um eine Sarfteliung be>5 geiftigen

um bie fojiologifdie Seelen»
ftimmung im bamaligen Xcutfdjlanb auf ber Sd)cibc>
grenje oom achtzehnten jum neunzehnten Oalnhunbcrt.
<£« roar eben jene eine SBeltanfdjauung, roeldje nod)
mit ftarren ©cgenfätjen operierte, burdjau« ein iHubimeut
bes achtzehnten ^Ja^rrjunbcrld, bagegen bie .jbentitä't«*
ptulofophie in ihren mannigfach roechfclnbcn formen
eine 9lh"ung unb Hoffnung, fam Icil and) fd)on ©p
eunjehutcu Säfulum«.
füllung bes heraufziehenben
Waffenjuftanbes,

i

Selbftocrftänblid)
fid)

©efellfdiaft" zur Aufgabe gcftellt hatte, fo lag bie
Verpflichtung oor, biefeu ©inflüffen ber Waffcnftimmung
auf allen ©ebicten bes beutfehen ©ciftcslebens fct)r
forgfältig nachzugehen.
$afür aber gab es nur eine
$arflellungsform: bic 2lrt, roie $ola burd) abertaufenbe
oon Kanälen ben ©inroirtungen bes „Milieu" ober
©utjforo
bem „'Jlebcneinanbcr" aller geiftigen unb
feelifchen gattoren eine« Zeitalters nachzugehen trachtet.
So roäljte id) beim im erften Kapitel zunäd)ft |Wfi
Waffen gegeneinanber, bas ftarre unb fertige achtzehnte
3ahrhunbert, über roeldjcs nid}t mehr oiel ju fagen
roar, unb ba« roerbenbe neunzehnte, roclehc« bie ©tcr<
fdjale feiner £>erfunft jroar fdjon burd)brod)en, aber
T et« roirb zunäd)ft
noch nicht völlig abgeroorfen hatte.
an ben Kori)pt)äen bargetan, an ©oethe, Sdjiller, Kant
unb ihrem Kreil- 9iid)t barin lag bic Aufgabe, bie
3nbiuibualität unb bas ©igenroert biefer ©rofeen bar=

}ufieUcn, roeld}cs einer äfthetifd;en Sittcraturgefchichtc

$auptfad)e bleiben muß unb
mehr ben ^unft nachjuroeifen, roo

bic

869

fonbevn oieb
fogar aud) ftc mit

roirb,

eine äfthetifche fiitteraturgcfd}id)tc ober,

einen

litterarifdj politifd}en

%

am

Bcifpicl biefer beiben Slutoren

faffenb üeranfdjaulidjcn.

Sreilid), in einer

um«

äfthetifdjen

ober aud) in einem litterarifdjen
la Branbe« oerbienten 2lrnim unb Brentano

i?itteraturgcfd)id}tc

Salon

;\

Beachtung al« £>offmann,
3Bieber
oiel größere al« gougue.
©inroanb ©eiger«, baß er ben 3^«*

eine minbeften« cbenfo große

unb

ftdjcrlid)

eine

alfo beroeift biefer

meine« 3Bcrtes abfolut

nid)t

oerftanben hat.

e« tommt nod} fd)öner.
Sehr ausfübrlid)
im zroeiten Baub ben hiftorifd)en ^Hornau ber
Zroauziger unb breißiger ^ahre behanbelt, roie er unter
bem Ginfluß 2Balter' Scott« in 2icutfd)lanb erblühte.
\Hber

habe

id)

slBalter

—

Scott
")Wo

zroeifello«.

aha!
ein

3)er roar ja ein

'.Hustänbcr,

s

2Iu«länber

—

ber

auf bie beutfehe
zum erftenmal auf.
roirb angefdjlagen; unb ftdjcrlid),

ßitteratur ©influß hatte, taud)t hier

©in ganz neuer Jon

{
unb Sctjulbig»
ift bc« Bcrfaffer« oerbammte i flid)t
ihn auch ooll au«t(ingen zu laffeu.
2l(fo roirb er
neben Scott aud) Bulrocr nennen, er roirb
ieufet,
auf einmal ift ja oom 2lu«lanb gar feine SRcbe mehr.

c«

feit,

—
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nerjiucifelie Sfutor löfel biefe« 9)(otio, ba« er
gebanfenlo« aufgriff, ebenfo gebanfenlo« roteber fallen.
Unerhört, roeld) eine erbärtnlid)e fiompoütion!
So ungefähr argumentiert mein ocrefjrtcr ftrittfer;
unb id) tann barauf roirflid) nur erroibern: 9llbert,
ba« ift albern. @« mar mir abfolut nicf>t eingefallen,
G«
ben (Stnflufe be« SluSlanbe« barfteüen ju moQen.

tiefer

j

bagegen

oorjuführen, bie ganj unb gar au« beut) djen Elementen
mar:
ben
$iftorijt«niuB.
herau«geroad)fcn
Tiefe
Strömung b,atte fid) aus ber SRomantif cntroirfelt unb
nad) unb nad)
X-n
ganz Teutfdjlanb überwogen.
abäquatefier 2lu8bruct in äftb,cti|'d)cr Beziehung mar ber
6ben roeil in Teutfdjlanb fclbft
hiftorifdje SHoman.
ber 2ikltanfd)auung«bobcn fo gut oorbercitet mar,

fte^e,

im

id),

id)

ihm aud)

jum

©cgcnfai,

gefommen

bie

ber

roieber

fein

eigentlidjfte«

SRoman

bjftorifdjen

in

!

Staffen'

Aber

ba*

al« id)

<

biefe

Behauptung ruhig jur Jage*«
liefe.

Äleift-Slapitel fonjipierte,

anberen ©eite.

foldjer Herfud)

gehörte, ebenfo
Äleift

fo ein «Jiröbdjen

»on

ber

•

bie:

dar

©«

ift

ganj

wV>

flar,

aber, bafe atSbann nid)t ber gaiije
gelangen tonnte, fonbern nur

unb

roieber

Jinget

.

Salon« gefd)meibig
I

jum SBcfen meine* SBerfe*

jur 2)arftellung

flaut

(£r ift ganz »nb gar oon biefer Stimmung abhängig
unb, al« eine im ©runbe bilettantifd)e 9tatur, berocg
Ii et)
genug, fid) jebem 4Bcd)fcl unb geiftigem Jyiebcr be«

SDleinc Slbftdjt,

mar

jufammenbaÜt unb

hält er in tluger ©elbfterfenntm« feine

©ol

.

9(ber id) roeife k£k- rool, rooburd)

perfönlid)teit auf ber
ein

fatal:

—

anfdjaulidjung ber 3&cd)felroirfung jroifd)en ber geiftigen
s
JJlaffe auf ber einen unb einer grofecn geiftigen öinjel»
bafe

ift

aber roeife er mit Feingefühl unb, roenn
man roill, mit 3Jicif!erfc^nft, bie ©d)lagroorte au»":.
fangen, bie fid) au« ben £>öhen uub Tiefen be« Sebent
ben littcrarifdjen ©alon ^in&beroerlieren.
$a«
in
tann er au«gejeid)net
mehr aber nid)t. 9(amentlid>
aud) ben Mefthctitcr ^öranbc* tann id) nid)t fonberlid)
6 in fühlen tann er fid) fd)led)tcr'
hod) cinfd)ät}en.
bing« in alle«, al« ein ed)ter unb hodjgebilbeter ©>alon>
©obalb er aber urteilen foU, eine Stufen*
menfd)
leitcr oon
fritifdjen 3Bcrten fefllcgen, bann
giebt er,
au« feinen ffierten leid)t nadjroeifen tonnte,
roie id)
jebe«mal nur bie jerocilige Salonftimmung unb b.:;
jugleid) mit ihr erftaunlid) oft fein Urteil geroedhfelt

;

fibergehen.

baoon

fern,

:

ju biefem Urteil beftimmen

geiitigcn Staffen

löft,

Ijevoorttieb.

(Sr gefteht mir ein jiemlid) gutes
jufammenhängt.
fojiale« unb politifd)e« Urteil ju, aber tein üttcrarifd)e8.
'Beroei« meine Ttarftellung ber >|ierfönlid)feit §einrid>«
oon Äleift. Ta foU idj gerabeju feid)t fein, ftreilid)
unb
erfpart ftd) mein Rrititer jebe nähere iBegrünbung

fönnte

oct

(v«

*

Sd)lufe berühre id) noch, einen SBorrourf meine«
©eguer«, ber fdjeinbar mit jenem Snifeoeritänbni« nid)t

ftd)

ift

»

3um

er

rourbe.

3d) behaupte, ©eorg iöranbe« b,at oon @r unb
5Ba« er fennt, ift ba*
ftiömungen feine Ahnung.
gerabc ©egenteil baoon, bie Oberftrömung. 3Ba« ftd;

logifdjen ßitteraturgefd)id)le gcgenüberfleht.

orbnung

oe:

etroas

oon ©eiger, unb nun )U ©eorg ^ranbe*:

t)iftorifd)en

jtaimtr
alfo ba« alte SJlifeoerftänbni« be« |>errn Ulbert ©eiger:
ntdjt,
er einer fojio*
er ahnt
fd)led)terbtng«
bafe

id)

JJolitit

fchroäbtfdje T>id)terfd)ulc

|)iftoriji§mu8,

im

gered)t

gerrdj!

s

eine iüorlcfung über ®thit ^ält.

SBon

probuft

ib,m

3>a«

roaren.

furz er'

nur obenhin er«
rool
äfthetifd)e
mahnte.
biefer ©djule gingen
SBirfungen oon großer Stauer ou«, nidjt aber fojial«
9lu« ber v$erfpeftioe ber SHaffenberoegungen
pfnd)tfd)e.
bc«
ein
bie Sdjulc nur als
Spezialfall
erfdjeint

Vornan,

in

®eroiffent)af tigteit meine« Äritifer«; unb man tann
benten, roie grotest e* roirft, roenn er mir jum Scb,luf:
3)od) genug

tann

id)

^eine«

immer nad) ®eiger,

—

ijt.

biefer Gelegenheit

raarum

bafe

ber v$erfönlid)teit
roar ja aud)

^»etne
io^,

difticile est, satyram non Bcribere.
Ucbrigen* rejenfierte er nur bie beiben erften Qänix
meine« ?Berte« unb fprad) feine (Sntrüftung barübei
au«, bafe id) 9}5rne nur \:n\. ba« junge 3)eutfd»lanö
unb $aul vciwe gar nid)t ermähnt |)ätte. Unb bieiel
alle«, obrool bod) bamal«. al« feine Rtgnifioii erfdjien,
bie beiben ©d)lufebänbe meine« ffierte* längft heraus

gar ntdji tümmert, fonbern ftd) lebiglid) an ©alter
Scott« (Jigcnfdjaft al« 2lu«länber flnmmcrt, fo bemeift
ba? rool jur ©enflge, roie äufeerlid) feine ganje

Hären,

fo

id)

bafe

aber biefe« 2ob mufe icb, ablehnen. Steine ganje T<ax?
fteüung beruhte gerabc auf bem 9Jad)roei«, bafe ixinc
feinem innerften ©efen nac^ fein ^olitifer mar, fonbern
SJlan fte^t, ©eiger in
allerrocge nur SRomantifer.
ebenfo einfid)t*ooll, roenn er lobt, al* roenn er tabelt.

|>auptfad)e mar eben biefe geiftige aftaffenftimmung,
bic ben t)iftorifd)en Vornan gerabeju b,err>ortrieb ober
ihm minbeften« bic größte ©mpfänglid)feit entgegen»
SBcnn Ulbert @eiger üdi um alle biefe 'Singe
braute.

Sei

ju,

geroorben roäre.
oon ber

Hrirft,

barum brang ©alter Scott fofort burd). ©on bicfcm
Stanbpunft au« erfdjeint feine ©igetifd>aft als 9lu«.
(Sin
länber gan$ unb gar nur al« 3ufall ber ©eburt.
beutfdjer ©rofemeiftcr biefer @rzät)lung«form märe au«
Tic
gleiten ©rünben ebenfo glänjenb burd)gebrungeu.

99eurteilung«roeife

ungeheuer tom

(£rtcnntui«tricb, bie in eine

hineingeboren roirb, baburd) (bt
®efül)l«oc»roinung gelangt unb unter titanifcb,cn ©eeltu
älber:
fämpfen fd)liefelid) in 9tomantit umfd)lägt.
©ciger roiberlege mid), roenn er tann.
X-h ©rgenfat) ju biefem 33orrourf geftcb,t mir Qtiger
pltjierte ytultuircelt

Sage

galt Dielmehr, eine geiftige liJcaffenberoegung jener

bämonifd)c ©crablinigtcit, gerablinig aud) in ib:c

biefe

fauftifdjeu

einzufügen,

Wänulidje überfe^t. S)a« aber
unb namentlid), roenn er ftd) an

(fr
ift

ift

>Hat)cl,

oerftrocifclt

fojiologifdje

einer tieferen Ü)laffenpfi)d)ologie heranwagt, ergiebt
,

fid)

ein roahrhaft fläglidjcs Sfcfultat.

^d)

eine ©eite feine« 3Befen$, bie ftd) ber ÜDIaffe jufe^rte.
95a tann benn einer, ber ben @runbjrocd meine«

in«

roenig

Probleme

greife

au« feinem £>auptroerf

bie beiben

$änbe

hevau«, roeld)e bic beutfd)e fiitteratur t>au;ufäd)l(d) an<
j

©erte«
ftel)t,

tictj

aller

gar fe^r

miaben

©eijimanftrengung einfad)
über Wandel an iiefc

leidjt

au«bred)en,

roeil

id)

bie

nid)t

MX»

in Octc«

inbiuibuellften

unb

Tie beutfd)e iRomantif unb ba« junge Ir.m'dgehen.
ianb hat iöranbe« mit grofeer 2lu«führtid)teit behanbel:

unb mand)e

vemertung barüber ju Tage ge<
beften ift e« ihm mit ber 9io*
Tiefe roar, ihrem urfprünglid)en
3Beien nad), burd)au« auf ben littcrarifd)en Salon an.
gelegt, ber ihr fogar fo l)alb unb f)alb al« (Jnbjiei

barum

förbert.

in

mantit

tiefften ©eiten ber $id)terperfönlid)teit mit ^31an
ben f>intergrunb treten liefe.
Iro^bem, trotj biefer
felbitoerftänblidjen 6infd)ränfung, b,alte id) meine 9luf«
faffung ber ^erfönlidjteit Äleip« DOÜfommen aufregt:

geiftDolle

SBcitau*
gelungen.

am
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©eorg

oorfcbroebte.

Sranbcs

trat

Woflnjia für Wtterottrr.

bicfcr

alfo

@r*

fcheinung als fongeniale, jugletc^ aber als eine feb,r
überlegene ^erfönlicbfeit gegenüber.
2)enn er ftammte
aus einer @pod)e, bie jene romantifd)e Ueberfcbäfcung
ber SRnftif unb Unterfd)ä&ung ber Vernunft mit £>tlfc
einer fritifd)en ftorfchung unb jum Seil ber «Ratur«
ftongenial alfo
nnffenfehaft längft überrounben t>atte.
unb bod) ein überlegener Srittfer.
9JJan barf ftd) mrlit rounbern, bofj ein fc^r lebenbiges unb farbenfrohes, hinreifjcnb tamponiertes vöucf)

ju Stanbe

rocldjem

in

tarn,

auch

gelegentlich

1900

unter bie 9tomantiter. @emi§, ein ßufa-nmenhang
befielt, aber oon gan^ anberer unb tieferer Slit, als
'-Branbes meint.
Unb bie Unterfduebe, bie boeb aud)
jtoifchen ben beiben Seroegungen heraustreten,
finb
o r. aliebem oon einer erftaunlichen Schärfe unb liefe.
3d) habe gefühlt, bafj hier ein Problem oorlag, Sranbes
lieb

i

J

i

31m Schlufj feines SucheS mudit plönjid)

nid)t.

Sanb

Sanb nun

Äo^ebuc ermorbet.

ber

auf,

.Unit

gehört

jur reaftionären ÜRomantif, irabrenb
für $ranbes
JTotjebuc als ein freigeiftiger unb oorurteilslofer Staats»
rat erfcheint.

etroas

aufblitze, roie jene bebeutfame abbanblung
über bas romantifche ©emüt. Tyieüuti ift bei ihm bie
>Homantit roie aus ber 'piftolc berausgefchojfen.
3dj
habe, im ©cgenfat) ju Sranbes, junäd)ft ben Staffen*
boben gefdriibert, ben .ßrotefpalt bes gefamtbeutfeben
©eifteslebens au ber Scbcibegrenje jioeier Oa^tb,unberte.

iBobrboit

,»n

in

lebte

Sanb

bod) aud)

eine ganj refpcftable 9JJaffe bes ftarrften rationaliftifchen

tieferes

;

(Fanatismus

ber

^reigeifterei

mentalen
ber

mährenb Sot(ebues
Hinneigung ju einem fenti»

Slufflärungsjeit,
ihrer

tror,

Sßl)i(iflerium

gar mancherlei ^Berührungen mit

Salonroman tif

älteren

3)as

aufrotes.

mag man bem

ftänbnis mit Jlo^ebue

iüli^oer»

„grojjen 9>änen"

Salon»

3ct) ging biefer äftaffenftimmung möglichst in all ihren

febon ocqeihen.

s

liberaler eine elcmentarifche unb in ihrer %xt tiefe unb
großartige ünaffenberoegung, roie bie beutfd)en 93urfcben*
bas
fdjaf ten, fo ganj nur an ber Oberfläche begriff :
oerjeih ihm, roer fann!
Solcbc Fehlgriffe roiberfuhren ihm bei einem fo
kongenialen unb entgegenfommenben Stoff, ber fidj
unter feiner formenben ^anb gleichfam freiroiUig fchmiegte
unb behnte. sJJIan fann fid) benfen, roie fd)ltmm es
rourbe, als es einen oiel fpröberen 2h<>n
ju oer»

-8erjrtvigungen

u nt gelehrt,
Sd)iller

jur

erwuchs

bann

gang

nad),

Äant

oon

oon ber £>öbe jur liefe
unb ©oelbc ju ftot)ebue,

Schtdfalsbramatif.

tHuS

biefem

unb
von

Stoben

mir in roeiterem organifchen %ovU
SBranbcs aber macht es

bei

junäcbft bie SRomantit.

aanj anbers.

Gr crjnb.lt prächtige unb fein pointierte
bem SBeimarer JRreis. jitiert S3riefftellcn
oon Salb, entioirft bie *ßorträts oon
Rarolinc unb 2)orotbea unb roeifj jenen eigentümlichen
üunitfrei*, bas feltfame ©ctnijd) oon 3>geuncrtum unb
uornebmen Salon, bas oon Den romantifchen fiitteraten
ausftrömte, oorjüglich feftjubalten unb uns jufuggeriereit.
@r analofiert bie 3$}crfe ber einzelnen Stomantifer unb
vtnefboten aus

oon

|

ßtjarlotte

©cbanfen,

arbeiten
I

©cfühlsrcthen haben
Allenfalls gebt er auch nod} einen
fie gemeinfam.
tleinen Schritt roeiter, inbem er ctroa aud) bei ©oetbc
ähnliche ©ebanfen unb ©cfübtäreiben im Heime nad)»
$amit aber Sthlufj. HBcitcr geht er nid)t: er
weift.
legt ben 3*i^ unb SJlaffenbobeu nicht bloß, au« roelcbem
©oetbe unb bie Homantif, baS ganje litterarifd)c
neunzehnte 3<th?hunbert in. Iicutfchlanb herausn>ud)S.
luv mag man nun roeife Selbftbeicbränfung nennen.
@ut. Slber bie $arftellung einer ©runbftrömung ift
ftellt

biefe

feft:

bas

0" Wahrheit

nicht.

33ranbes

ber

in

bcimatlofcs.
heften

mäßig

bie

hat

etroas

unb

ift

feine

eine

und

Unb bas

fehr

iRomaittif

fd)ioebt

fiuft

(£s

ftall

'-öranbes

biefe

heften

3JJcrt

bemüht

fiittcratenfunft,

tritt

als einer Stelle narft

in

biejem

|

3"

bie

Ober

Unb

roeil

er

über ben

roerf in

roie

beutfehen «urfchenfehaften roirft er frifd)
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unb frö>

ein

eleftriftert

jeglicher

rourbe.

fd)roeigt bes

ber

roajd)ed)tc

Sd)>oicrigfeit

Sänger!

liberale

fofort

bie

<$öfltd)feit.

ohne

finbet

näd)ftlicgcnbe

boirictiie

tiefer stacht.

Senn

bie
roir

^auptfad)e bleibt

coli»

erfahren abfolut nicht,

^uftanbe eigentlich befchaffen roaren, gegen
bie Oungbeutfd)en fo leibcnfd)aftlid) rebellierten,

bie

roelcbe

)ie

darüber

unb

ftänbig in 3)ttnfel gehüllt:

roie

ihm, bem tcmperamentooücn Salon»
ibcralen, einfach Mcaftion
unb bamit gut. ®er
ebltmmfte ©enieftreich, ben er fit*) leiftet, ift ber: auch

roie

unb fo brillant ju fteigern oerfteht. O ja, es ift Äunft
unb Sdjroung barin, ein praffelnbes, bengalifdies 3feuer=
!

febeiben.
ift

ift.

eben eine ganj oer»
bammle föeattion, unb SJörne, ©u^toro unb bie anberen
roaren HJcänncr ber Sreibott.
2)as genügt, unb bas
gefinnungstüchtige liberale fiefcrpublitum erfreut ftd)
nun mit flopfenbem ^»erjen an ben freiheitlichen <$£•
ploftoncn, bie ^3ranbes fo tunftgeredjt $u gruppieren

£aIon ttirfjt hinausblirft, fo roeifc Söranbes aud) jroifchcn
homantif unb $iftorijiämus abfolut nicht ju unteröeibes

ju erfennen unb
baß mit

tjeraudffit^Ien,

rein gar nid)ts anzufangen

31ntroort: in $cutfd)lanb

feiner 2)arftellung

manchmal mutet es mie ein Sprung
Umfcbroung an, menn roir bie gleiche
paar Kapitel oorher in glänjen»
ber fiibertinage herumtollte, ganj unerroartet in ber
.Haltung oon Frömmlern unb Sfleaftionärcn roieber«
(Er roeiß uns eben faft niemals ben inneren
futben.

fiaune geiftreieber fiitteraten.

fofort

^ethobe ohne ^meifcl. 3(us ben
Jrcubcnrufcn, bie ©eorg SBranbes ju einem

richtiger,

Sfrupel

bie fid) ein

fojiologifebcn

roirb

oereinigt, tönt jugleid) bie glübenbe Schnfudjt
nad) Freiheit heraus unb ein flammenheißer $aß gegen
ben befiehenben 3 u f* an °Vit:* rocld)en
SBiefo aber?
inneren ©rünben entroicfelten fid) biefer $a§ unb biefe

oerbältnis»

bloßlegen, bie in tieferen
Uqachen murjelte unb nicht blos in ber

—

Ron jert

bei

biefer (Snlroidelung

treibenben ÜDlotioe

itjrc

ber

fammen, in roclrbcn ju lefen fteht,
oon ihnen burd) bie ^ulireoolution
ftürmifd)cn

plötjlicher

Sahen

am „jungen
nirgenbs fo „glän;

(Sine fehr gefebiefte

reaftionären, unb

©efellfchaft,

er

t)at

I

baS ©runbgebrechen an mehr

heraus.

ffiohl

tiefer bequeme Sittcrarbiftorifer ftellt auS Berichten
©u^foros, Börnes unb anberer Tutoren Zotigen )u«

flehen freigeiftige Jenbenjen ber iHomantif bicht neben

unb

hol,

blosplegen,

Sebnfucbt?

Sogar

ftcf).

echter

©eorg Sranbeä

ftd)

oergriff,

ein

jenb", fo blcnbenb, fo hinreifjenb gefd)rieben
nirgenbs
aber fdjeiterte er fo gänjlid).
SBer biefe öeroegung
aud) nur ein biftchen fennt, aud) nur ganj obenhin fid)

bem $ud) oon Sranbes

bietet.

rächt

als

;

aber ait

er

|

hoben» unb
fonbern im

organifche,

geiftreiche

,

galt

Xeulfdjlanb"

Inf}

renn biefe ^Beroegung entftanb ja bod) rool nicht
man nad) $ranbcs fd)ier glauben tönnte, als

ÜHcaftion ^egen

bie

s

^oli,jciroirtfd)aft

3Jletternid)S.

nur,
eine
(Ss

rang ftd) in ihr bod) rool eine neue SBeltanfdjauung
empor, bie ftd) mit ben oorhanbenen ©eifteS» unb rticfjt
nur v}jolijeimäd)ten auseinanberjufe^en \)<xüt, roobei
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Spiel unb ©egenfpicl mannigfaltiger unb über>
£aS ift baS eigentliche
rafdjenber $B»fungcn ergab.
Jljema beS jungen $eutfchlanb, beffen große Bebeutung
oiel weniger auf feinen £eroorbringungcn ffinftlertfdjer
9lrt beruht, als auf ben Schiebungen unb atmofphärifd)cn
Bcränbcrungen, bie cä in ftärferem ÜDcaßc, al* ivgenb
eine Bewegung oor ihm, im geiftigen Waffen leben
ber Nation hen>orbrad)te.
ffias erfahren mir barüber
Die Antwort lautet furz unb
bei @eorg Branbes?
bünbig: nichts, gar nichts.
So wirb jum (Jrcmpel
ber Anflurm be« jungen 2)eutfd)lanb gegen bas $>egel=
tum unb bie heimliche Nücfwirfung eben biefcs |>egcl.
tums auf bie junge Schule bei Branbes mit feiner Silbe
Unb bod) ift gerabc ohne biefcö Glcment bie
ermähnt.
ganze Bewegung einfad) nidjt ju oerftehen: nid)t bie
$rofa, nid)f bie pfudjologtfche Sfijze, nid)t ber 3cit>
roman, bie ©efdjid^tSptji'lofop^ie, überhaupt nid)t ba8
£>icr ^ ai f
eigentliche äBefen biefer ganzen fiittevatur.
id) oon mir fagen,
baß id) ein Bahnbrecher geworben
bin unb cnbgiltig bie Stellung cos Regelt um* jum
Aber aud) mancher
jungen $eutfd)lanb firiert habe.
meiner Borgänger fam barin oiel weiter, als ©corg
BranbcS. SDicfcr freilid) befchäfligt fidj aud) mit Jpegei,
aber auf eine ferjr merfmürbige An
3Bir jehen v>cgel
fid)

flit

1

ein

auf bem Jtattjeber flehen, b,ören feinen ftoefenben unb
feltfamen iöortrag, ber bennod), wie Branbes tierftdjcrt,
einen großen SHcti ausübte, unb blirfen in fein Wcfidjt,
ba8 jtoar nid)t uon Aus)d)weifungen, aber oou ungeheurer @ebanfcnarbeit zerwühlt erfdjeint.
1ll ohl, bas
ein prächtiges unb farbiges Bilb.
Üitas aber nun
ift
jungen Seutfcblanb }H fcbafjcn
biefer £>egel mit bem
i^ei einigem Nachgrübeln
bat, bas roiffen bie ©öttcr.
fommt man aber fdjlicßlid) auf ben erleucbtenben
©ebanfen: er war eben ein aller Herr, ein iHcaftionär,
unb gegen ben empörte ficij bie freiheitliche ,fugenb.
$a fdjaut ihn ©ud) an, ben alten Sieaftionär auf' bem
Adi oerfprcdjc jebem alles iDlöglidje unb
Hatbcbcr.
Unmögliche, wenn er mir einen unbefangenen unb
in ber £>cgclfchen Bbilofopbie nid)t beiuanbcrteu 8efec
auftreibt, ber aus biefer $arflellung bei Branbcä einen
anberen begriff oon £>cgel mitnimmt, falls er über«

:

)

i

1

I

i

I

in

ihn

(Sinbrucf

lid)cn

©3

hinterläßt.

einer BJcifc,

auch

ben

& c»

Sie

I

I

!

!

,

Beucrbad)ifcbe ^^ilofop^ie

j

litterarifchen

ücbcnS

Branbc«

Jiidjt bod),

auf
jener

oerfdnebeuen

Jage

unbeugfamer ftopf

fein

Wann

Briebrid)

SRan

eigentlid)

werben.
2>as foll ben
barftellen
gegenüber £crmegli,

enthauptet

ju

©ilhclm

fteht,

IV.

nid)t

bie CEnergie

fattclfefi

genug

ber Station wädjft,

erwies.

mit

.

bem

djani!

beute fonberbar crfd)eincii, h«tte aber feine tiefliegend
Urfadjen, bie man nur begreifen fann, wenn man ben

^

wenn

ich

bem

neben

eigentlid)

rarifdjen aud) bas> politifd)c t)ineinbe$iebc

um

—

litte

muß

not

jwei OTittelpunfle f reifen @u^fow unb fein
iHuge unb Beuerbach- Hier t)at ber oollf
9lcccnt ber Tarftellung i(u ruhen, wäbrcub aöe§ anbtre
nur alö ^erfpef tiue, Vorber« unb ^»tntcrgrunb erfchtint.
So muß namentlich \nine, ber oiel ju f ehr
pcrfönlidjfeit war, um einer litterarifchen Schule ou4
nur »orübcrgchenb anzugehören, burd)auS im H tnItT

wenbig

:

Slrcis

'

I

^at.

baju ba märe,
wiüensftaifen
ber fid) oor

fetjr

aber bas n
nur dmraftcrifnid) für Jhobor Wunbt. ®onj
Saube unt
ähnlid)c Betrachtungen finben Sie bei
Öu^fow unb fogar, uont cntgcgcngefc^ten StanJ
bei
Sd)lciermad)er.
Sie (.fiioleu: ma:
punft aus,
biefem gefchid)tsphiIofophifd)en ©cid)led)t nidjt nur ein;
fdjrccfluire kranfbeit, fonberu ein ungeheure* fcelifdic?
©rlcbnis, an wcld)cs Owgcnb unb Hilter ii)\e Hoffnungen
unb Verzweiflungen anfnüpften. 3)as mag uns ft

3)cutfd)lanb

grunb bleiben unb barf nur in feinen mehr inbireltcn
Vcjtchungcn z um jungen Icutfdilanb firiert werben
Unmittelbarer wirftc fdjon i'ubwig Börne ein, aber
nicht mehr, als SKolfgang SJlcnzel
unb biefe bcibcn
muffen allerbings glcidifam all Statuen rcdjts unb link
am (Eingang ftehen. ©enn man bann aber eingetreten
;

|

6r

baß

unb bas wäre für iPlunM
iöerjeihen Sie, -Oerr ÖranbeS,

fjotte,

Swenn man biefem blcnbcnben Autor erft einmal
grünblid) auf feine oielgewanbten B»'9 cr gefehen
bann überrafdjt einen gar nichts mehr. 2ias jung;

(Gebieten

führt eine Sriefftclle an, in welcher Beuerbach in
einer für meinen ®efd)macf &u heroifd)en ^ofe autünbigt,

-üctfaditunci-

fi)mbolifd)'philofophifd)cn

allerlei

tcrijlifd).

Sie haben ihn nid)t ergrünbet, f>err Vranbel
oerfd)onen Sie unei, bitte, mit ihren 9lnefboten.

j

entfaltet

bunllt:

bat.

®leid)oicl.

erzählt einfad) mieber eine Slncfbote.

ber im

geiftigen 3Jlaffcnboben bes! Zeitalters allfeitig ergrüntet

I

be«

aber,

nid)t

Beuerbachs

Bkuigftcns erroarten mir nun eine ausführliche Tar<
ftellung unb genaue Abwägung bes Ginfluffcs, ben bie

Sranbe«

—

mit

geht nicht an, mit £>eacl fo wenig unb

mit Beuerbach fo oiel Bkfens z" machen,

t

@cfühl etwa« wie einen Unterfd)ieb herau^ahnt, glaur
allen drnftcS, c§ wären nur temperamcntsigegeniflE!
Sellin
jwifd)cn 3ugenb etwa unb erftem SRanncsalter.
ocrjtänblid) weiß er nicht, baß bie politifdje Snrif nd
bem ^unghcgcltum hcruorging, nicht auö bem lungtn
auä bem (
SEBol aber oerfteht er c#
3)cutfd)lanb.
biefe tnrif ,^u einem wunberooll beraufdjenben Nafetfn
er, ber große SBlenoer urf
feuerwerf ju oerwerten
Sdjlicßlid) aber rächt
fleinc ^tiftorifer!
fd) biet?
Ja cr,>äbii R
3tfaufo fogar an feinen Ancfbotcn.
uns mit Schagen, baß Ih c o^ or OTunbt in feint:
ber Gbola:
i?ütcraturgcfd)id)te ben iob «Ipegels an
glofftert

i

bod) einen pcin=

Verehrern

—

feine beften Gräfte faugt.

|

haupt begreift, was ber alte ftalhcbcrmann hier fall.
STlit anberen SCBorten,
Branbes fteht an bem £aupt«
unb Urproblcm bes jungen $eutfd)lanb ahnungslos
oorbei unb weiß ihm 'böebftcns eine farbige Anc'fbolc
abzugewinnen. (Sin nette« Vröbcbcn bas für ben an«
geblichen Seit* unb Ziefblicf, ben Albert (Seiger biefem
iiitttrarhiftorifer
nachrühmt , unb ber natürlich mir
oollfommcn abgeht. ©tma£ ausführlicher, als über
£>egcl,
läßt BranbcS fid) über jyf«crbad) aus.
@r
verherrlicht

VUtrmtui

wiücnsfd)wad)en Sitteratcngcfchlcd)t ge^t c§ lanaicr
wie obige «riefftelle flärltcf) bemeift. S.
ju Gnbe
tat
ich
ihm Unrecht! ^)ier wenigften* oerfudjt u
iÖranbcji jur Abwechslung aud) mit i^affenpfncholwh
Natürlich nimmt es un§ nad) folchen groben qat
nid)t SBunbcr, baß er abfolut feine Sl^nung cor. iiz
tiefen ©egenfa^ fyai, ber swifchen Ounfl^eutfchen ml
einen üertraten einr
2)ie
Ownshcflcliancrn flaffte.
gcfellfdjaftlichen 3»biiH0iiali$mu$, ber feit^er bie
roährenb n
läge jeber liberalen Söeftrebung blieb,
anberen, bie Ounflhfflcl'«""'» '»'( Energie unb Qxt
feitigfeit ben Staat«» unb OrganifationSgebanfen an-,
nahmen, an« welchem legten @nbe« ber ©ojialismif

I

!

man

üdi

lebiglid)

zuzuweuben,

um

ba«

h"t

ift,

I

junghfgelianifchen

man

fefunbäre

abtun barf unb

jenen

liefen

bcibcn ÜDhttelpunfuo

ber

jungbeutfefaen

nr.b

Bewegung z" ergrünben, wäl)ref!P
Ncbencrfcheinungcn fummnriieb«

foll.

©eorg Branbcs war aber burd)aus anberer Meinung
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©utjfow
ber gürft

intereffiette

ih:i

freittth

Bücflet ober ber

faft

—

2Rf»9<ijin

auch, nod) mcf)! aber

fchon oetfchollcne fttei«

bettSbicbter Woritj £>artmann
freilief) »iel glänjenbcre
(Salonfiguren als ©utjfom eine war. ffiuge erwähnt
er gar nicht, ^euerbad), wie fd)on eiwähnt, nur als

ein effcrtooUeS Sncfbotenmaterial.
üDccnjcl tfi
ihm
weiter nid)tS, als ber fd)marjc 'äJlann, ber iHcaftionär.
<£>öcf)ftcns wirb mit Schagen angeführt, baß er nod)
viel größeren Röhl als Börne über CHoctbe gequatfd)t
i)at.
Börne unb ber CibcraliSmuS finb cntlaftct. Rurj

—

fftr

1900

2ili«tttur.

oerwüfteten Kütten,

häufen

@8

wieber.

als wollte

ift,

Unb uon Blutfchanbe weiß

uerroertet.

(h'roadjen,

Diefe ÜBiUfürlidjfcitcn würben beut „großen Dänen"
oor Jahrzehnten 311m Bonourf gemacht; unb man
fprad) ganj richtig oon einer BrofufteSmctbobc. BranbeS
fudjte fid) bainit bcrauSzurebcn, baß cS baS Bkfen ber
ftunft wäre, ju oerfürzen, ju fd)atticrcn unb berooc»
.uitjeben.
2lbct bas Problem füt ben
Seht um in.
Jtünftlcr beftebt eben barin, biefe Bcrfützung tn einer
BScife oorzunebmen, baß feine blcnbcnb äußerliche
ftompofttion entfiel)!, fonbern ein uon Junen organifd)
hcrauSgcmachfeneS @ebilbc. tiefer zweite B3eg ift unfäg»
lief;
fd)wcr unb DOÜer ©efabren, fobaß fid) felbft nod;
größere latente, als BranbeS, ber BrotuftcSSJlctbobc
jutoanbten.
So fagte Hebbel oont Urania ccbillerS,
eS wäre fein lebenbiger Organismus, fonbern ein ge»
maltet Bilb in bcngalifd)er Beleuchtung.
ÜDlit aller Jnbrunft
ber geiftigen Setunbogenitur
hängt Ulbert ©ciger an bcr Runft bcS bcngalifd) bc<
leuchteten BilbeS

ben

auch baS natürltd)c ®efd)öpf
urwüchftge 3Jläbd)cn, baS wie eine wilbc
cinfamen sJ$albhütte emporgewad)fen ift.
2)ie Moocllc „Berftörte ^cit" fd)Ubert bieS allmähliche

ba*

nichts,

tto^c

in ber

baS ^luffladern einet

^>ci°}cn

ftanb bebad)t

finb.

etwas erfige, raube,
unb umftänblicbe Stil ift ganj bem BJefcit,
ben SRenfötn jener ,^eit unb faft
möchte id) fagen als SchilberungSmittel aud) bcr Watur
b. b- ber mit tjalbuerbrannien ©tobten unb oermüfteten
Dörfern bebeeften Sanbfcbaft Böhmens: angepaßt. ©anj
abgefeben baoon, baß Daoib, ein äußerft felbftänbig
fehaffenber Rünfller, in bcr Seclen[d)ilberungSfunft uns
eigene milbe, oft fraufc, wirre Bfabc führt,
fchon bcr
tunfioode, aber hier natürlich wirfenbe Stil hält unS
in fteter Spannung.
Daoib hat autb, bas mit gaeolfcn
unb Storm gemein, ba^ er jeben Su^ in fid) fein ab=
ftimmt, g(eid)fam mtt Schönheit füllt unb ihn bod)
bem @anjen unmerflid) angliebcrt, fo bafj jebe Oiooelle
ein burd) unb burd) b'Wionifdjcs Äunft=
ftiliflifd) als

fcbwerfällige

Stimmung,

ber

—

roert wirft.

boS

Bud)

löejiehung

Öeit".

—

3nt)altlid) finb

enthält,
ift

25ic

bie

C^offnungSlofigfeit.
877

bie

Bollenbet in jeber

„Berftörte
wagt nad) bem langen ftriege
oerharrt nod) in ffurd)t unb
Berftcdt in ©in oben, in fmlb=

prachtoollc ©rjählung:

ÜJJenfchhcit

taum aufjuatmen.

bic oicr Dloocllen,

nidjt gleichwertig.

MeS

Brubcr

ift,

entfpinnt

fid)

ein SiebeSibnll jwifd)en

Sie finb Siiefgefdpifter; fie
früher überhaupt nod) nidjt gefchen; ihre
burd) bic Arbeit gcftählten ©lieber ftro^e'n oor ftraft;
fte fd)lafcn im engen iHaumc bei einanber; fie betrachten
haben

fid)

feinbfelig, bann mit h"rolid)er
jufammen, wenn fie fid) berühren,
immer mächtiger lobert bie
üicbcSflanmte empor unb cnblid) werben fie oon ihr
Schwcigcnb bulbct ber Bater ben vicocl
oerfd)lungeu.
fid)

neugierig

erft

Sehnfttcht;

wenn

fte

faft

fd)recfen

fie

nnfeben;

fid)

aber allmählich erwacht in ber Seele beS gläubigen
Ratholifen baS @ewiffen, cS fomntt |H einer wüften
Der Bater oerläßt
Scene jwifdjcn Bater unb Sohn.
baS neue ^>auS, er jünbet eS an unb baS SiebeSibi)U

juerft

;

unb flammen,

^rrfmnig wanbert bcr

Diefe brei (5lmra f tcrc ftnb meifter«
Die fchwüle Stimmung
Dichter entmitfclt.
s
nicht (öS, wir muffen bie JlooetIc bis ju

Sllte

in bie 9Beitc.

haft

com

läßt

uuS

Daotb

ttCH{Utdllll

bic

febrt

Brubcr unb Scbwefter.

(Snbc lefen.

Oano

Der Bruber

heim aus ben
oicleu Schlachten.
Die £üttc bcS BaterS richtet er
wieber t)ec unb währenb ber SUte nur auf neuen B*ol=

fatten

romantifdje,

in

grellen fiiebeSglut

urwüd)ftgcr Wcnfchen,

jmeier

unb Scbwefter

cnbet in 3taud)

ä>wi

bie sJlatur ihre uralten

<£r oeradjtet bie 3Jtoral,
er
mehr als ©ünbe.
nur ber 9)atur unb ihren gewaltigen trieben.

nicht

folgt

eigenartige

fid)

Blutfchanbcgiltbemheimfchrcn'
ben Krieger, ber bie ©efe^eStafeln ber Sitte zertrümmert
hat, ber balb auf tatbolifcbcr, balb auf proteftantifcher
Seite focht unb nur feinem Schwerte fid) anoertrautc,

bünbig: oon einer ©efebichte bcS jungen Deutfd)*
$n benfbar
finbet ftd) bei BranbeS feine Spur.
uüUfürlidiucin Berfabren präfenttert er Berfönlicbfeiten,
bic er auS i^rem ÜDlutterboben unb ihrer 9Umofpt)äre
tjcrauSriß unb in brillanter Salongruppierung gcfd)ictt

er

Rinber

Siechte wiebererfämpfen.

lanb

2

Die

machten heran wie bie iiere bcS BJalbcS.
2)och bie
menfchlid)en Begierben unb fieibenfdjaiten fd)lummern
nicht, unb aud) baS Oewiffcn, biefer ^ßlagegcift, erwacht

unb

ich oii

W* Bauern.

Söir idun alles oor unS in bunlcn, wirren

färben

fid)

abfpielen, fo

ungemein

plaftifd) [teilt

fturj, biefe Dcooelle ift ein hormonifdjeS
Runftwerf, ein 3)cciftcrftüd ber SchilberungSfunft unb
ber Seclenanalufe
Die jweite Woocllc „Der Bcttcloogt" fd)ilbert
prächtig baS l'cbcn in ben Stäbten nach bem 30jährigen
Rriege.
^)ier ftnb bie alten Borurteile wieber erwacht.
Die geriugftcn Bcrgebcn, j. B. Bruch beS ^larftfricbenS,
(Sine ©auflerin, ein in
finb mit DobeSftrafe bebroht.
fdjlimmcr Ö5cfcüf ctjaf t rein unb ebel gebliebenes 3JIäbd)cn,
oerteibigt ihre ©h rc mit ben Dolche, währenb ber
Warftfricbc fjei'rfcfjt.
Der Bcttcloogt oerhaftet fic unb
fcfct

bar.

eS burd),

baß

fie

jum lobe

Da

oerurteilt wirb.

baß bic ©efangene feine eigene
2od)tcr ift.
,\n ergreifeuber BJeife fchilbert ber Did)ter
nun ben Rampf }wifd)cn Bflid)t unb Batcrlicbc in bcr
©r eilt jum ©eriebtsSeele beS oereinfamten HJianneS.
herren, bem Bifd)of ber Stabt, um ihn um ©nabc
Bon feinem erlofd)enen 2luge reißt er bie
anzuflehen.
Binbe unb bietet bem Bifd)of baS anbete: „9lur nidjt
erfährt bcr f^arte ÜUlann,

fterben

laffcn,

$ml"

Unb

cS gelingt,

.{leimlid)

uer=

Batet unb Rinb bie Stabt.
^uch fjier ift ja
baS JHcininhaltlidje baS Unwcf entliehe; wie
abet Daoib iDlenfcben, Ünnbfdjaft, Stabt unb Sitten
fd)ilbcrt, wie er bie Seelen bloSlcgt, bic öeibcnfdjaftcn
unb bie Jiefcn ber Seele unS enthüllt, biefe bocbpoctifchc,
fraftooÜc DaiftellungStunft ift bewunbcrungSwürbig. laffen

fcbließlid)
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„3)aS 2otenlieb"
Setbc leiben an Unflartjeit. Sie

SEßenigcr gelungen ftnb bie s3tooellen

unb „ftrühfctjcin".
im Einfang met)r, al«
„bes iotcnliebe«",

oerfprecfjen

2>cr <Stoff

am

fte

Sdjluffe galten.

bie ©eroiffenSqual be«

Seibe«, bas ben ungeliebten ©atten oergiftet
fdjon oielfad^

unb

beffer bet)anbelt roorben.

bat,

ift

3<h begreife

es nicht, roie ein fo feinrcalifti|d)er £>tdjter roie

Daoib
1

mit ber fdjemen haften Jigur eines „Jotenfänger«' , mit
einer ©eifterbefdjroörung operieren tonnte. QDiefe muftifd)e
^erfönlidjtett tjat er uns nid)t glaubroürbig unb leben«<

ooU

Die

gefdjilbert.

5)cooelle

unwahr Reiten, namentlich,
Gharaftcte.
Der Dichter mußte
oietc

ausführlicher ent^

Sühne

einanber.

unb

l)ier

Die Sreigniffe fpielen fid) gleictjfam auf ju
ab, fie brängen fid), fie fd)ieben fid) in»

roicfeln.

Heiner

„5rüb,fdbein" enthält
in ber Aeichnung ber

21üc« erfdjeint unroahrfdjeinlid), unnatürlich

Dro&bem

enthalten auch biefe beiben
feine StimmungSbilber unb ein paar oor

unharuionifrt).

Woocllen

limm

Kröger,

ber im Berlage oon Sd)ufter unb

So

neues 'Jkofarocrf:
I ie
tj nun gen
bes ©lüefes" herausgegeben fiai ift roie fein SanbSmann Ibeobor Storni ein $eimat«bid)ter. tiefes
rounberbarc Sdjlesroig = jpolftein
rociten
mit
feinen
Reiben, feinen nebligen Mooren, feinen Satten unb
ftiQen, flachen Küften, mit feinen ernften, ftarfen, fdjroeigfamen OTenfdjcn, mit feiner ganzen „unberoußten ^oefie"!
i'iliencron fagt:
„es liegt eine tiefe Soeftc über ber
^rouinj.
Unb juft bcst/alb, weil ben Acuten bort jebe
^oefte fehlt, ift fie unb.Muufjt unb barunt roahr."
itUe
fommt es nur, bafj all oic großen unb ftarfen Jalentc,
bie biefes 2anb in ben legten fünfjig ^fahret bersor'
b,at,
mit ihrem ganjen (Smpfinbcit an ber
ein

Söffler

EM

,

t)ängen, bajj

t

fönnen?

:n

fie

biefe nicht

5aft

ift

es,

genug
ob

als

Kraft, bie in biefem üneiifd)cnfd)lage

brad) lag, üdi nun, ba
.

fie

ooll ausftrömt,

Sd)lcsroig:£olftctn

tum unb
alle

poetifdje

lang

aud) nur als

Ober

foüte in

nod) unoerfälfdjtes Solf«=
germanifd)e Statur JU Huben
^oeften

allein

unoerfälfdjte

fobafj b,ier Dichter elfteren tonnen, bereu

ba« gleiche Sefcn jeigen, ba«

geroiffe

djaratteriftifd)

ift

für eine

realiftifd)c (Smpfinbungsridjtung
bes germanifd)en SolfSgeiftc« über
iiiu %imm Kröger mit Storni uer*

DoltStümlidjc,

be« beutfd)en

refp.

finupt?

iötati

.

.

.

Seibe finb |>eimat«bid)ter, beibc lieben
£>eimat über alles, auf bem £>ctmat«boben fpielen
glichen.

@efd)id)ten ab,

it)rc

unb

bcflngeii

bie

v iabrbuiibcrte

eine ganj autodjtfjone Kraft äußern fönnc!

fein,

abgetönte

v-eibe«

2ag über

roie

tommen, aus

roanbern

Reiben unb

fte

mit ihm

roir

träume aus
iHefleyionen,

prächtige

er

entbeeft

heimatlichen Statur,

ihm

ein,

über bie enbloün
ganjes ^ud) über

(Sr fdjreibt ein

9Jloore.

ben einen b^rtlidjcn lag!
,>nmer neue Schönheiten

in

feinet

feiner ttnibbeit faQen

Silber,

Slrabesfen,

v

i^i.H..itK vi1nlt.,'n:!i vn. }Jtärd)enftimmungen unterhalten
uns, unb bajroifd)cn tlingt immer roieber biefer helle,
jaiid)3enbe ftreubenafforb, biefe tiefe Danfbarfeit fät
l'Ju Vorliebe
all bas @lüct, bas bie $eimat geroährl.
fdjilbert Kröger bie £>eibe im bunten Sonnenlicht, unb mit
>

!

befonberer Vorliebe baS i'eben unbireiben auf ben einfamen

Bauernhöfen

inmitten

ber

3eod)

finb

oortrefflid)er

fiavbiü ftnb feine
rounberooll anfd)aulict).

«f)eibe.

9iaturftimmungcn, leud)tenb,
s

tlar,

(S^arafterjeic^nungen.

feine

Hier offenbart er eine liefe ber "Beobachtung unb

(Sharafterjeichnungcn.

treffliche

1900

Sinbrücte,

ber 3ial)e unb
aus ber Jerne, fdjilbert er.
SBeitc v#erfpeftioen enrroirft
(Jinen ganjen
er mit fixerem -luge, mit fefter ^»anb.
2l(le

ihre 5)taturfd)ilberuiigen

unb Stranbftimmungen.

ihre
fid)

finb fein

Jennod)

ift

eine

Kraft unb Sicherheit in ber 3>arftedung, bie berounberung*.
roürbig ift.
3Nan lefc nur bie Sd)ilberung bes alten

(Ephraim unb bie ©efd)id)te von
Kröger ift alfo fri„auf ber Kuhle".
burdjauS nidjt iHomantifer roie Storni,
©ie ein Strom fließt fein ©mpfinben bat)in, immer
breiter roerben bie Sd)ilberungen, immer mehr enthüllt
bie ^erfönlid)teit bes 3)id)ters.
SlUes, roaS
fid) uns
Schleufcuroärtcrs

^etcr Kliffen
prcffionift,

Kröger fdjilbert,
fann
roie Kröger

Ungebunben

ift

fubjettio fein

ift

erlebt,

man

Unmittelbartt

gefdjehen.

nid)t

fdjilbcrn

unb erjählen
ooßtommen

2)arftellungsrocife,

feine

fünftlerifd)es

So

©efen.

fd)roelgen mir

mit ihm ftunbcnlang in all bem h e ma, l"hfn 3 au ^ fr
li>0 Seiten feines iöudjes „3516 SBohnungen beS ©lücfes"
'

finb hiermit charatteriftert.

Xoch

bas

Such

ift

bamit

lUötUidi, roährenb roir mit

bem

noch nicht s u
dichter nod) Über

bie

roanbern, erhebt fid) oor uns ein liebliches $Mlb,
ein v}bi)U.
Der Dichter ift auf einmal oerfchrounben
4Biv ftnb allein in bem ^rieben eincS einfamen dauern
.£)cibe

epifcher ©reite roirb bas golgenbe erjätjlt.
ift nur Schein: Sir erleben bie ©cfdjichtc ^kter
„auf ber Kuhle", bie uncnblidj traurige @?>
fd)id)te eines geplagten Oeroiffcns. 9Mit biefer ©rjählung,

hofcS.

3«

Derjriebe
DhffcnS

3Bar
bie füll unb frieblid) eubet, fd)lie^t ba« Sud).
Kröger anfangs gan} Snrifer, fo ift er liier ganj ivptfer.
Seine ^anblcute ftcUc id) ben rounberooden länblidjen
Gtjarattcrcn g-ri§ JHeutevs jur Seite. sÄud) ber frifdjt,
innige, roahrhafte £uinor Kröger« hat mich of 1

m

iHeuter erinnert.

2imm

Kröger ein ganjanberer tünftleri|d)crSb,arattcr als
©tonn,
alle sJ*oeften Storins finb ooU tiefer Harmonie.
(Jtncnt roeid)en, tiefen, fet)nfüd)tigen Gmpfniben
hat itets ein ftdjerc« Munftgefütjl nadjgetjolfcn.
$ie Slfforbe, bie Storm am Einfang eines Siebes

ober

einer

hm,
bis

rounberbaren 'Jlooellen angcfd)lagen
ootl bie ganje 3)id)tung, fie tönen
tein frember Jon unb mag er

feiner

burd)flingen

pm

nod) fo

®d)luffe nad),
fd)ön fein,

flingt

in

biefe

Harmonie

hinein.

^urd)aus Snriler unb StimmuugSbid)ter mirft
bod)

in

gibt er

fid)

gcroiffer

'Öcjicljung

epifef).

Wlxt

•Storni

Vorliebe

melaiidjolifdjen, romantifdjen, tocidjen, milben

(Btiinniungcu bin,

wie er aud) lieber

bie

Dämmerung

unb bie neblige ^eibe fdjilbert als ben Sonuenidjein
(Sanj
auf reifen 2leb,ren, auf bem roeifecn Xüticnfanb.
anbers iimin Kröger: Sein 4>eimatsicinp|inben ftrömt
über,

er gibt fid)

ganj biefem unbänbigen

&e]\ii)\

t)\n.

|

iBeld)e ©cftoltcii

Zugegeben,
Heud)clci

bajj

unb

SdjliiB.i

neben ben 2ijpen bcutfd)cr Didjtci

un« eine gute Dofts ^h il 'f* r °f! t5t
eine arge Sefdjräntung bes geiftigen
bei

Horijonte« uorljanbcu ift; man fann runbroeg leugnen,
bafe bie fittlictjc ^ertommenheit, roie fte un« bei ben
franjöftfchcn Dtd)tern entgegentritt, mit einer freieren
55a« ^Tout
t'ebensauffaffung ^anb in §anb geht.
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t>ai

1900

für Sttteratur.

Sfflflgojtn

comprendre" ift ba« einzige Reichen für wahrhaft
innere ftrcioeit; unb ba« fiitbct ftd) au fid) oiclleid)t

Zimmermann,

nodj

er

weniger

bei

Verbummelten

beut

bei

roie

bem

Wenelif

aeihiopifd)c«

1880 mar 9timbaub roiebev in Supern, in ähnlidjer
(Stellung roie früher, mit 200 ftranf« °en SJconat ®c»
halt.
Sd)ott nad) einigen Monaten jiecjt er roeiter bi«

febaffen,

2lben,

er

Gnbe 1880

Ta

Slfrita

gefchieft,

bie

förperlidje

Abhärtung

ju

'

ein

Jrau

ju holen,

üage gefommen

nadjbem
roar, eine

erften 3lujcid)en

einer fdjroeren

tommen, rourbe eine 3eitlang ju .]paufe gepflegt
bann in« #ofpital i" Warfeille jurücf, roo

fid;

unb

achtete

ftd)

ging

Gnbc 1891 ftarb.
Xragif biefcS Sd)icffal« ift nid)t« binjujufügen.
oaS 3»el feiner SSünfdje erreicht nad) ÄB«
ftrengungen übermcnfd)lichcr 3lrl unb gerabe im |>nfcn
holte ihn ber Xob.
Ob er, nachbem er jur :H\\bc gefommen roar, alfo
er nach entfetjlidjen Sdjnter^eu

Sr

!

Vermögen

fleine«

oon

h attc

;

i

!

;

unb

ber 9lbentcurermut, auch jene @utmütigfeit unb 3)lenfd)lid)feit, für roeldje bie barbarifchen
Völfer, geroöhnt an bie herrijd)en 3Waniercn ber übrigen
"iöeifjen, fo fef>r oiel Verfiänbni« haben.
Der ÜNangel
an ©tetigfett unb unruhige Vrojeftenmachcret tonnten
t)ier fogar gleichfall« oorteitrjafte (Sigenfdjaften fein.
Die unruhigen ^^'löufte jroangen bic ©efellfdjaft,
ib,tc
Agentur im £arrar anzugeben, (Snbe 1883.
SRimbaub hatte aber beftänbig mit allem, roa« er an»
fing, ©rfolg gehabt, fo baß er auf grunb feine« ©e
ftd)

Sein Vermögen

nicht barauf; unb ba« liebet
bermaßen, baß er im ftrfihling
1891 nach '.'Iben mußte, um ftd) in einem europäi|d)eu
Von ba fuhr er unter
£>ofpita( pflegen }u laffen.
großen Sd)merjcu nad) Warfeille, ließ feine Schroetter

ÖebürfniSloftgfeit,

roinnanteil«

bic

(£r

oerfd)limmerte

I

ftranf«, freier Station unb 2 ^rojent ©eroinn=
antcil eine einigermaßen entfprcdjenbe Vofttion geroann.
3tt fo(d)en Vcrbältniffen finb Staturen roie :Kunbaub
an ifjrem ^Jlaft. &üe Vorzüge tommen jur ©eltung:

hohe Ontettigcnj,

3)er iHa«

fd)lug.

?:cv

oon

er

350

bie

hier eine

fid)

begannen

(Srtrantung.
1

ben europätfdjen Kaufleuten,

ber ©efcüfchaft nad)
in ba« ©ebiet ber ©alla«, roo er mit

rourbe

Italiener

projeftierte er eine Weife nad)

jeber ^inftd)t in bic

in

hilft

Familie nach feinen V3ünfchen ju erhalten.

ben

berounbernbefi Vertrauen
bic ib> au«nfi&ten."

bie

unb 1890

um

3ranficid),
!

s

JIugcn eine Seele betrauten fonnte, beren fdjöne Kraft
Arabern bereit« b,erjlidjc Sldjtung einflößte unb

1896

rourbe fein befter ^reunb.

roud)8 fd)ncll;

roo er Slgcnt einer franjöftfdicn $anbcl«gefellfehnft

vutrb, Suffäufer oon Kaffee unb Varfüm«. 5118 foldtjcr
hatte er im fianbe ju tun, mit einem täglichen Sin=
toninten oon 6 - 7 granf«. £cin Viograph gibt hier
folgcnbe Sdnlberung: „(£r fonnte unter einer glühen»
ben Sonne ba« rounberbar fruchtbare ©ebict biefe«
Arabien« burdjftreifen unb bic SBüftcn, roo ber Sanb
n>ogte; erhabene £anbfd)arten, roo guroeilett ein Cöroe
mit unterrofirfiger gurdjtfamfcit burd) ba« Vlau feiner

Saoouiv, Vrcmono

iHeid)

ba«

Watonnen

^ßiuo,

(Slou

©emeinfehaft mit 3l9<

burd) 5Rat roie burd) 9lnfd)affungen fein
^»cer
ju
|U fichern unb jenes

II.

fptefjbürgerlich (St)rbaren.

0"

gehen gut.

feine ©efchäfte

|

nad) feinem Viunfd)e, in einer (üblichen ©egenb ein
^>äu«d)en, eine ftrau, Kinbcr, bie er nach feinem Söillcn
erjiehcn fonnte, unb ein paar laufenb Jwnf« iHcnte,
ob er bann noch einmal jur fiitteratur jurüctgegangen

unb als ©ereifter bem, roa« er al«, faft noch
3Ber
Knabe, gefchaffen, @ntfpred)enbe« gelciftet hätte
Seine Sd)toefter, bic ihn in ben legten Jagen
roeiß!
roäre

:

'.

\

,3d) glaube, baß bie Voefie ein leil
fdjrieb:
roar, baß er ftd) nur burd) ein ÜBunbcr
oon SBillcn unb au« höheren ©rünben gezwungen hat,

pflegte,

r

feiner Statur

gegen bie

fiitteratttr

gleichgültig ju

bleiben;

aber

.

.

.

(Sr backte ftet« im
roie foü ich mich ausbrüefen? ...
Stil be« „ölluminationS" in einer unenblid) rührenben
VJeife unb in einer 3lrt mpftifdjer (irhebung; unb be«

40000
;

Jranf« erworben
ba«

nab^m

hatte.

©efchäft

Der
allein

ftänbig fah er rounberbarc iinge. Oth tyabe bie®ahr.
beit fehr fpät gemerft, al« er feine Äraft mehr hatte,
ftch ju bejroingen."

eine ber ©enoffenfd)after
roieber

unb ftcÜtc
1885 fagte fid>

auf

JRimbaub roieber an; aber im .£>erbft
yiimbaub oon it)m los, um auf eigene #anb @efd)äfte

Natürlich

ju machen.

35er «djleier,

hoben

anbern rüftet er eine neue .Karawane mit ©e<
unb Vatronen für ba« üHa« äJcafonnen im
au«.
Xiefe« mal läuft bie Sache glücflidjer
Seit aWai 1888 ift Kimbaub im |>arrar unb

richtet

bei

bort

eine ftattorei

ejn.

cj r

ma

rfj t

^

beliebt

ben Slbeffoniern forool roie bei ben Europäern, unb

Ml

roelcher

aWäbd)en

feine

einroaitbfreic

ba« äußere fieben be«

VJa« iHimbaub

immer

nterf»

eigentlid)

Dir

yiinlaiiniiifiilrlif

öre

j

roar,

roirb

ein JRätfel bleiben.

Dr.

einigen

ab.

roerben.

roahrfdjeinlid)

9tad) einigen SWonaten hat ber iRaftlofe bereit« ein
neue« Unternehmen im ©ange.
3n ©emeinfd)aft mit
roecjren

biefe«

Veurteilerin.

roürbigen SUcnfchen oerhüüte, ift nunmehr gelüftet; ber,
roelcher fein innere« Seben bebeeft, roirb rool nie ge-

trauen fonnte.

|>arrar

ift

unb

Q?cobad)tcrin

einem ©enoffen taufte er einige Üaufenb ©c»
unb brachte fie ju
roehre, bilbete eine Kararoane
SRenelif, bem König oon Sdjoa.
$ier oerfolgtc it)n
ba« Unglücf. &ueif ftarb unmittelbar oor ber Ulbreife
ber Kompagnon. Dann, nach einem 3ug von 6 Monaten,
roeigerte fid) SRcnclif, einen großen Seil feiner ©eroetjre
ju taufen; anbere roaren 5Rimbaub juoorgetommen.
Dani tarnen nod) Verpflichtungen feine« ©enoffen,
bie er einlösen mußte, fo baß er froh war, au« ber
mübfootlen ©ypebition gerabe fein Mnlagefapital gerettet
ju haben.
Sluf ben Job erfchöpft ging er nach Kairo,
um fid: auSjumhen, fein Kapital oon einigen oierjig»
taufenb Jranf« in ©olb, im ©eroicht oon 20 5tilo
gramm, im ©ürtel tragenb, ba er e« niemanb anoer
SJttt

Vaul

G-rnft.

^u$|kUunn

jfljutagriipljm-f frrinrs.

H. S. Die eigentümlichen Vert)ältniffe jroifchen ben
berufsmäßigen Vertretern unb ben fogenannten fiieb>
Dilettanten ober Amateuren einer Sache finb
beinahe auf allen theoretifchen unb prattifd)en ©ebieten
unb oielbefprod)ene Sache. 3)er Schaben
cinerfeit«, ben ber Dilcttantiimu« im ungünftigen ©inn
882

babern,

eine befannte
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mann unb

Dilettanten, fonbern ber oon ©ewerbearbei:

bei SBorte« ober gar feine Steigerung, bas pfufd)ertum,
anrietet; bann ber crgänjcnbe ©egenfatj be« uictjt
entgegen:
fchulmäjjigen Bcrtreter« einer Sadje

j

unb

i|1

in ber ge|d)id)tlid)cn

I

Leiftungcn, ^jBicn unb anbrerfeits, gumal burd) bie
babei entfaltete unb h'Po^fth bebeutfam geroorbenf
Agitationsfraft, £amoiKg.; b,iet \)at Alfreb i'ichtroad
eine Bewegung ju ©unften ber Stuitftttebbaberei ent=

©ntmidelung
w. oft genug

oon ber bie photographifd)c Amateurfunft nur
befonbers ausgcjeid)ncter ^all ift.
Seit 1808 haben regelmäßige äuSfteüungen ba?
tünftlerifdje :Hcd)t biefeg ©cbicteS erwiefen, unb fiid)!-

faltet,
{

eine

anberen

bie

für

tjervorragenbc iHollc

jugleid)

bcfcligenb

unb jermarternb
'Beteiligten,

in

ber ÜJlufif,

für bie einen

kleben

biefem

„Slmateurphotograph" tft
geworben.
Befontier«

günflige Stätten für biefen ftnb in beutfd)en i'änbern
jumai burd) bie ©ebiegenhett einzelner
einerfette,

ber 9JBiffenfd)aften, ftünftc, Jedjmfen u. f.
hervorgetreten, wenngleich wol noch nid)t in genügenber
3eit langem fpiclcn biefe
Seife fnftematifd) geflärt.

Söcr^äUntffe

ber

„ftünftlerphotographen"

junt

;

erfd)aut: ba« alle«

unb

fiunftarbeit:

|

pm

enblid)
gefegten ©rtrem, junt cinfeitigen Birtuofen
ber oft weitere ©lief ber „Aufjenftchenbcn", ber manche«
bem fad)mäfjig eingeengten Blid ©ntgehenbe leichter

ein

unb
alten
i

Amateurbobcn

ift

anberer Boben

in

etwa jwei jahrjebnlen ein
feil
übenafd)enber unb cf>avaf tcriflifdjer
SBeife oon Amateuren bebaut worben: bie Photographie,
bie Bedienungen jroifthcn Beruf unb
lilur bafj hier
Der
Liebhaberei bodj nid)t gan; fo liegen tote fünft.

warfs fd)öne£ Bud) von 1894 „Die Bcbeutung ber
iniUe S., 9U. Jfnappi truci
Amatcurphotographic"
Die ihm beigegebenen
weiterhin bae Seinige ba}u bei.
3Uuftrattonen ftnb wol für alle 3 ei ten tünftleriid)
werlooüe Bilbcr, an g^te SReprobuftionen uon Ctl
gemälben
ober
oon L riginalrabierungen erinnernb
s
Jtid)t
ganj übermunben
ihnen ba8 alte ftreu;
ift in
ber Photographie: bai ^»inüberfluten bee hellen Sonnenber ©eflalten unb bie
lichtes über bie ©injeltjeiten
•Vvörte bes OtcbcneiuanberftehenS oon gant hedem neben
>

j

!

iBerufephotograpt) ift im grofjen ©anjeu ber ©efdjäft«'
mann, ber feine Arbeit in ben Dienft be« Giwetbe«
unb ©ewerbes ftellt, bie tedjnifche Seite ber Sache als
3ad)mann auf« eingebenbite pflegt, ihre
wirtlicher
tünftlerifdje Seite jebod) unb coentueü aud) bie miffcu=
(rj fdjien
ja foqar, als gebe
fd)aftlid)e beifeite lägt,
e« rjiec gar feine fünftlerifdje Seite, als fei ba« !ßfy>to<
gruppieren als eine „medjanifdje" Sache ber gcrabc

ju rechnen

zur Äunft al« einer inbioibuell freien Dar«
Audi bie ©ebantengänge bei fogenannten
Heilung.
Naturalismus in ber Äunft, bie oon bem SBert einer
ber Watur ausgingen,
möglid)ft treuen Übergabe

tonnten baran unmittelbar rool nichts änbern
bar führten fie allerbing« toeiter.
©« zeigte

bog

inbioibucUe

oon
^

einer
itjcit

foldjen

Übergabe

ber Darftellung

^mittelftd)

einer«

otine

überhaupt

£>ärtc

bafj

bie

Photographie

fclber,

rein

warbt

als

genommen, ber iJlatur unb nun erft
©inbrud oon ber 9iatur gar nid)t gerecht
3ebe photograpt)ifd)e SBibcrgabc ocrlangt ja
eine fünftlidje Behanblung ber Statur: aus

mirb.
bereit«

angeflehte

einet

nicht burch

eine

befonbert

niedjanifdjen

bes

in

Berlin:©rofj-fiichterfelbe:

ber 9Scrt

nantent

3""ennnftd)ten D on Rüthen, in bie
Beleuchtung einbringt, ohne jebod? über
Konturen bcö ©inlaffes tünübcrjufluten unb ohne
lid)

feiner

eine
bie

ftarfe

I

Sanbfdmft, au« einer ftäbtifdjen Anficht muf;
nur ein SRaumftürf abgegrenzt, fonbern aud) ein
'ieil ber ,'jctt herausgenommen werben, währenb welcher
ba« Objeft in medjfelnben Beleuchtungen erfd)eint;
bewegliche Obiefte (perfonen, Tiere u. f. w.) muffen
in bie jur ©harattcrifterung jmedmägigfte Stellung,
Bon all bent
Beleuchtung u. f. m. gebracht rcerben.
haben unferc BerufSphotograpben immerhin berüd«
was 3U äußeren $wedcn unoermeiblid) mar.
fid)ttgt,

treuen

einer

ftören,

nidjt

ju

©inbrud
wirb wol

fd)äöen

ardjiteftonifdjen

ber

fein;

erft

burd)

fold)c Berglciche fo

entfdjeibcnb

ben

©injelheiten

war babei

jii

reefa:

freilich

btf

Benutzung ber Sanbell>^latten Don Dr. Stetnfd)neiber
3n ^orträtftubien unb bergl. hat #ugo Grfurtb,
.^ofphotograph zu DreSben, ebenfo BebeutenbeS bureb
eine meisterhafte Berarbeitung eines üppigen jvret
lichte« gclciftct; tn ber fpäter ju erwähnenben
bewerb-@ruppe ftnb ihm au&erbcm mehrere wolwr

Wü

bientc Breifc ju

bann anbere Ceute anfingen, ftd) mit einer Kamera
ju unterhalten unb Sammlungen oon ftopicu beffen
anzulegen, wa« fie ba unb bort fahen, mar bas erftc
Stabium bas ber Cuantität: man nahm auf, wa« nur
immer ftd) barbot. darüber hinaus tarn ber erfte unb
immer noch cntfdjeibenbc ftortfehritt ber Amateur«
Photographie: nur weniges, aber mit bem forgfältigüen
Blid Ausgewähltes aufzunehmen. Ocun wirb ber ge=
wählte Au8fd)nitt aue ber 9latur, bie Abgrenzung be«
Blicffelbe« unb ba« 3Ibpaffen ber für ben unmittel«

ÜJcan ftcht

3118

baren ©inbrud wie aud) für bie mcd)anifd)C SBibcr«
gäbe günftigften Beleuchtung bas ©ntichcibenbe; ber
inmitten Don ©^ctttifaltcn
fi'infllcrifd)c Stanbpunft
ift
unb optifd)en siUerfjeugen jur $>crrfd)aft gelangt; ber
mafegebenbe ©egenfa^ ift nidjt mehr ber oom gad)--

erft

ftönnenS
unb be*
überwunben werben. Sc
fchen wir j. B. auf flrehitefturbilbern »on Ctto fiiebett
Dagegen nun aber bie
bae ftörenbe Ucberftrahlen.
Ard)itcftur' unb ähnlichen Bilbcr oon ^ermann 9tüd

ÜBfed)ani«ntuS

unferem

weiteren Sortfehritten

fünftlerifd)en Bcrftönbniffe«

!

iRebe fein fann; ber Äünftler verfudjc, wa« er nur
rooüc: idjon ift aud) feine Auffaffung im oerfd)iebenften
©S jeigte fiel?
Sinn bei 'ffovit? beftimmenb ba.
anbrerfeit«,

man wol

oon fiiehtgegenfä^en

Anfpannuug

jene

feine

h^er noch "»t

erfennt

ift,

Beranftaltung wie ber, mit ber 29. SBanberoerfamtti
lung bce beutfehen ^h°toA ra Phen'Bereine oerbunbenen
photographifchen AuefteÜung im Sünftlerhaufe m
Berlin, 31. ^uli bi« (Snbe September 1900.
SWehren
Bciipiclc zeigen, wie gefährlich ba« Aufnehmen in
hcllftem l'iehte ift, wenn jene« ^iuübcrfluten unb jene

©egenfatj

feit«,

Daß

bunflcrem.

!

teil

geworben.

au« biefen Bcifpiclen

bereit« jweierlei

bafe bie 21u«ftellung nicht burchgehenb« ben
heute erreichten Stanbpunft ber photograpijifd)en fitim:
oertritt, fonbern ältere«, minber entwickelte« neben ben
ffiriten«,

ßweiten«, ber,
mobernften Grrungenfchaften bringt,
„Bcruf«photographcn" ftd) 5ortfd)ritte angeeignet haben,
bie nun tatmdüid) jumeift in Amateurfreifen gepfleqi
worben finb. ^m ganjen ift bie AusfteQung oornebntlä
eine oon Beruf«photographen; allein gerabc baburd), baf
biefe ba« nachgeholt haben, worin ihnen bie „Amateure
oorangegangen, worin bie „Rünfilerpbotographen" f*
1

I

überholt,

liegt

ein inbireftcr

Sieg ber Amateurpbotc

Tod) ift biefe aud) birett gut oertreten. Cbnc
für genaue töangierung bee mehr ober
weniger (Srwähnenöwertcn möchten wir hervorheben:

graphie.
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in potsbam mit feinen mannig'
(3. &. Schult;
ÜJictaUfabiifant
Petersburg mit oorjüglidjcH großen 3>iapofitiocn
mit einigen Silbern auf iBromfilberpapier, unter
benen bie „3faafS'Kird)c im Diebel, Petersburg" ein
buvd) feine Reinheit befonbers fehensroerteS Stücf ift;
bann bie alö beroorragenbe Amateure (ängft mol«
ungefebenen Sieuer 91 u. Wotbfdjilb mit feinen „Stilen
au£ bem Sübcu" unb ph. o. Schüller mit eigenartigen
(Singefflficfat; enblid) .iud), an ber Spitje ber Aus-

"iBcruer oon ^)lti"tmd)
faltigen i.'anbfd)aften,

in

i

9iiefcnbilbcr, roic

bie

grapb,ifd)cn

<

<2t.

unb

fic

Ü)lenfd)en

bei

all

iBcrlii^ctcglitj

ausgefteüt

für ben mobernen
bas enge ^ufammenarbeiten

Grfrculid)ftc

inclletdjt

ift

oon ber „bleuen pfyoto»

'S.

j.

in

©tfellfcbaft"

lias

finb.
|

bem

j

oon icd)nif, ©iffeufdiaft unb

ftunft

unb inSbefonbcre

j

bie ftcigcnbe 9)lad)t, mit ber fünftlerifdje 3lnfprüd)c bie
j

Kräfte in ihren Xicnft yningeu.

tcd)itifd)cu

Heilung

als proteftorin ftchcnb, bie beutfehe tfaiferin
'.Hupufte Uhftoria mit (Tuclcn oon jat)lreid)eu f leinen
»ietfebilbern unb mit porträtphotograpbicn au* ihrer
iyaiuilie.
8u ben Amateuren finb fd)liefUid) and) ju
uiblcu bie Vertreter ber roiffcnfrbaftlid)cn Pbotograpbie:
£abi*laus ©einef in präg mit feinen berühmten sJ)ionb»
mitnahmen, ÜBagcuer in ÜNünfter mit „Sitfntogramincn"

unb
bci

vielleicht

fl,

am

beffen

bemerfensroerteften

Original

>

iDt.

üöolf in

Slcrnpbotograpbicn,

llruc littcrnrifrtir ("rrrrtirinuiifl.n.

Srttfi tSriebrid): .^ob"

.'pcibcl-

oon

iJertcs

IL
Otidiarb

ber

Cptifcben Anftalt xA<oigtlänber & Sohn (in V-Brauufcbroeig
niteflcftellt, einen
bequemen ©inblicf gewähren in bie
»fülle beffen, roas bisher bie Aftvonomie nur auf biefem
Ml<cgc errcidjt tjat
ein Vorbringen bis ,i.u ben aud) mit
bem rfcrnrobr uidjt ju errcidxuben Sternen 24. Wröjje
unb bie (Sntbeduug neuer Planeten, bie für» burrf) ben
ilivc Qetoegung anjeigenben Stridj auf ber platte ocr=

£nU unb

bie^Bceit.

Trcobcn

»elbettaebidii.

unb

(£'m

horbbenfi»
'•

X.'rivürt-

unb

Zeil.
(f btini

b

Cttmottu:

Hin

uom

i^iidileiu

bculid)cii

i

l«JÜ(t.

(»UciVit

'l«cvs.

.<>crmaiiii (fanilb .\>aiic ber Oicfior ber brutfdieii Mtittifer
3aiitmlutiA ncmtinocritcinbÜdicr miiiniidiarllidicr iior^
trärti*, bcflnnwd uon :Kub. 'liirdioiu uttD (>r. 0. >>oHjcn=
bm-ß. Öcrtuwacaebcti uoti fliubolr liiirfiaio Gleite Jotge.
Serie, .öeft
1 1.
L« SiailiAne
Vorsl.
Cutsata. Cav. KoecoM
(f. M- Concv:
(Sinatioita, Kditun« Hkju.

:

Unter ben ^öerufspljotograptjcn \v.\t> burd) eine,
beften Amateinfünftcn gleicbfommcnbe, fönftlcrifdjc
'-UoUcubung ctroa nod) befoubers rjeroorjubeben (s. 0ott»
licil in Königsberg mit porträts unb i'anbfdjaftcn, bereu
'Jlbrunbun^ unb rociche iöelidjtuug mcifterlid) gelungen
ünb, unb ,vriebrid) SOTflUet in müttdjeu, beffen Porträts
mit Sepiaplatin) einen befoubers fräftigen Ausbrucf

raten.

ben

git ßcact)fen
mcgrii brr großen 3al)[ brr Cfinlänfc bie
nur in Jlnsnafjnterälunt oor ÄOlatif einer oienoddjfntnrfKn >riß
-Weine 2pred)ftunbeu für Angelegengrfdjfljen Rann.
feilte

geigen.

2ie

Vvuno

uon ^llamtfuriptreiibniiaen

leitenbe Kraft ber Ausftellung, profeffor Dr.
wiener, hat ben gefamten Inhalt ber Aufteilung

DJcagauns

beS

beiten

2>ienftag,

finb:

4—6

®onnerftaa, Jyveitag

einem

eingebenb gearbeiteten Katalog) jufammengefafjt, ber mit einigen, mol ohne bes iBcrfaffers Schuft»
elroas grob geratenen, ^lluftrationeu uerfeben unb beffen
iertierung jebeujalls eine banfeiisioertc Arbeitsteilung
ift, jeboeb bas rcd)tc $crftänbnis
ber Ausftcllnng nur
burd) ein forgfältiges ^»indnftubieren mbglid) werben
lafjt.
ßs finb cor allem einige pauptgruppeu mit oer»,
fduebentlidjen Abteilungen eigens 31« »erfolgen.
(Sine
(Gruppe enthält iUcttberoerbe unb Stiftungen,
erfte
5unäd)ft für befonbere uorgefebriebene Stiftungen; eine
.uoeitc
enthält allgemeine Pcreinsausfdjreibuttgen für
bie beficn Stiftungen im porträtfad), im ifaubfctjaftsfad)
uf.ro., loobei aud) bas uerfebiebenttiche Xedjnifche einzeln
licrüdfidjtigt ift; eine biftorifdjc Abteilung enthalt mehr
Xiocries als Älteres.
Olod) weiter auf (£in jetuc^ ein»
jugeben ift hier nicht Der platj. 2od) muß trotj SclbftMtftanbtidjfeit ermähnt merben, bafl bie Spejiafaaf«
Heilungen Der bie sJ)tatcrialicit fdjaffenbeti ^irjucn mit
stnen roertoollen Cbjeftioen, Apparatcn,©lasiorten u.f.ro.
iL f. ro. einen anuebenben Orinblitf in
bas" gemäbren,

in

baf;

id),

6r((biguna

bejftfl

fpcuellc

loeucrc finb.

i

C-niiljluujett
i

!

M

fftlaj (i. K^t/-< Ulf. ?i)t liJhrrit.
II Jtu'lnaf (1?flif
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„Untion"

Tie

bringt
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«erlag «iegfrieb Uronbaeb. «etlte.

- 15ntel

(.«klebrtru;

Httetarifdbe
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Zweites Tausend.

Nmei Wiener Tttgtblalt 19. 7. *J6: Wir haben nicht viele
eo amüsante Keisebilcher gelesen, die zugleich so viel des Interessanten und Wissenswerten enthalten hatten. Fraulein v. Sehahclsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche (iebiet
an der Nordwestkiiste unter Umständen durchquert, die ihr
Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Reisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.
iöerantiuortlid) für ben rebaftioncUen

;

,
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(am
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Caellennngabe

feinem „@pilog„:

in

ben

in

al§

i?Jr.

bie i'ierpeipnltene «etiueile.

unter genauer

unb ^ertrage

ber *efe|e

Sßrofeffor

Xubolf Steiner: Per 23unb
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wwIHfttfäen

5U»ef»a.ter Itadjbrudl wirb auf

in
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Sieafrteb fironSa«

Hebafticm: 8erli«.,frieb«Mau, Kalfer.Illlee 95.

€tT4tint ffbrn Sonnabend.
free

Hubolf Ötciner.

1.

mir 2otcn
unauSgefe^t
„$)unb ber

„31lä

legt, mußte id)
September) ben

.Jugenb" im Sefftng'^b^eatcr auf mid) roirfen liefe. GS
mar am 18. Cftober 1869, als bie« ßuftfpiel bei feiner
©rftauffü^rung am G^riftiania Ibcater eine rabifale
bat
iUbler^nung erlebt
Unb es erroceft fonberbare
Gmphnbungcn, ben ^bfen uor fid) ju ^aben, ber im
Stile
ber
Sittentomöbie
bie
großen
fran,;öfifd)en
^eltanfdjauungs^beeii,
bie
er
in
fpäter
foldjer
iJapibar • Sd)rijt
oor uns
roie
in
btnfteUt,
einer
6s ift beute unmöglid), biefen
$offe oerpuppt bat.
früberen ^bfen ntcbj oon bem @cfid)tspunfte aus
ju beutteilen, ben uns feine fpätcren Seife liefern.
s
2llle
bie 2Hotioe, bie in JJora, Solfsfeinb, in ben

Stufen
fie

ber

liegen

©efcUfdjaft u. f. ro.
hier angebeutet,

bereits

fid)

ausleben,

ooll

cd) cm

i'tcbt

er

oov

ber grofee O^onifer, ber aus Realismus nid)t
iyollmenfdjen, fonbern 3Jlenfd)enfi)mbole gefdjaffen t>ai,

uns,

ba§ ber reale, ber 'Bollnienfd) ein '^beal
unter
un# manbelt. $ic
leibhaftig
mit benen er lebt, fie erinnern ^Jbfen nur
an biefen ober jenen Gb,arafterjug bes Wenfcbcn, roie un§
liere an biefc ober jene menfd)lid)en (£ljaraftere erinnern,
©inb beim biefc ^lora, biefc 0ebba ©abler, biefer
iHosmer, unb roie fie alle bjvjjen. nid)t blofee SPlcnfdjcn'
fpmbolc? 3m „Sunb ber ^Jugenb" feb,en roir biefc
roeil
ift,

et roei§,

bas

nidjt

3Jlenfd)cn,

id)

„Söenn es nur ridjtigc ^ortratbüften roären, roost
ba mad)e, aWoja!" „Sä finb trofcbem feine eigent«

lid)cn "ißorträtbüften, j"ag' fd) bir.

iBerbäd)tiges,
iöüftcn,

—

.

in

ctroaS ißerfteeftes

etroas £>eimltd)es, roas

(eben fönnen.

—

v

)tur id) tann

.

.

©s

unb

liegt clroas

tjintcr

biefen

bie 3Renfd)en nidjt

Unb

babei
*43on aujjen jeigen fte
omüficrc id) mid) fo fdftlid).
jene „frappante Jlefjnlidjfcit", rote man es nennt, nnb
roooor bie Seutc mit offenem 37lunbe bafteben unb
ftaunen,
aber in ibrem tiefften ©runb ftnb es ebren«
es fetjen.

—

—

roerte,

redjtfdjaffcnc "Jiferbefra^en

fdjnuten unb

unb

ftörrifebe

©fels-

tjängobrige, niebrigftirnige £unbefd)äbel
unb blöbe, brutale
gemäftete Sdjroeinsföpfe,
Ccbjenfontevjeis finb aud) barunter
alle biefc lieben
liere, bie ber ^Jicnfdj nad) feinem Silbe oerpfufd)t bat.
Unb bie ben <Dlenfd)en bnfür roieber oerpfufebt haben.
Unb biefc binterliftigen Äunftroerfe bcftcüen nun bie
bieberen, jahlungsfäbigcn i'eute bei mir.
Unb taufen
unb ju b,o^en greifen.
üe in gutem ©laubcn
'Biegen fie fdjier mit ©olb auf, wie man ju faqen pflegt."
2ln bieie Selbftbefenntnisroorte ^bfenS, bie er bem

—

unb

—

—

menfd)lid)e (ibarafterjüge

Strt,

roefentlid)

ju fumbolifiercn, nod)
tiefer JRed)tsanroalt ctensgarb,

gefteigert.

ber gar fein Wtttel fd)eut, um ju ÜRacbt unb Sinflufe
ju gelangen; biefer Rammeiben
43rattsberg, biefer
bantcrotte, eroig ndrgelube unb projefficrcnbe Raufmann
3>aoib |)ciie, biefer s4JaiDenu UJlonfen: ftc alle ftnb
ftarrifaturen im oollften ©inne bes 'JBortes
unb nidjt
mtnber ift bie ganje .^anblung eine Rarrifatur, bie fid) im
;

legten

fogar

'jlatärlirbfcit

ju

fteigert.

einem

roäftcn

^leußcrlid)

„Sunb

.v>obn

genommen

auf alle
unter;

Jugcnb" in nid)ts oon
einer franjöfifd)en Sittenfomöbie 4umasfd)cn ©eures.
Unb bennod) oerlaffcn roir bic Üorftellung in bem
fd)cibet

ftd)

biefer

Seroufetfein, etroas gefe^en

©*
bie

ift

bie

®TÖ$e,

bie

ber

>it

oon

beben, bas ©röfee atmet.
ben ©eiftern ausgebt,

all

hinter bie (Souliffen bes 2Beltgcfd)et)ens |H fdjaucn

roiffen.

tiefer «lid tymex bie tiouliffen beleuchtet bic
890
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SJlenfcben

fo,

Sic finb

finb.

im Bunb ber Ougenb

fie

„Tinge an

jU fagcn bie

TaS

fid)

fie

wären

gezeichnet

roenn

fo,

lifbrr

fie

(<5fljfimlfrjrfii.

oor

fid)" ber *Jftenfd)en ftedt er

Tie geheimen ©cfeÜfd)aften

Öbfc« ju bent großen ^ronifcr
3)o ftebt ein SWenfd) oor ihm, mit roolgebilbetem
Slntlü). Slber bies Suitlifc lügt. 'Plimmermebr bürfte er bie«
roenn bas Mcujjjcrc jeigen foüte, mos
2(ntlit5 trogen,

uns

bin.

©ruppen

es, «""S

ifi

macht.

baoou

lebiglid)

baß

ber,

bie

bie ^Jbeen,

©cltan=

religiöfe

aus

Sprache fübren,

ber

an geheimen unb offenbaren Tricbfräften
biefe

Biotine

feits

beffen,

betrachtet,

roeiben

roas

unb

roirb

roerben

ber ©eftalt,

alle

eS

bem

gcfcbilbert.

s

)$or-

3lls

„©unb ber 3"8enb" bei feiner ©rftaufführung
abgelehnt morben ift, ba ^atte namentlid)
Umftanb Sdjulb, baß juletu fd)einbar bie iWeattionäre
iRed)t behalten, baß f i e in ibicn alten Trabitionen

ber
bei

in jroei

£auptgruppcn

ju

teilen:

ii

po(ilifd)e

oon

ben

Urmcnfdjen

roabrt

befeffene

oentilc

bod) nod) fefler ftchen, als bie liberalen ©treber. SIbcr,
roas ging gfefen fdron bamals 9tcaflion unb Siberalis*
an.
$n ihnen fah er feine ÜNenfcheiuficbenS«
äußerungen, fonbern üDlasfen; unb hinter biefen ilHasfen
fab er aJienfdjcn, bie im ©runbe nichts bafür fönnen,
fte

blofe

unb

ihrer

gefdjichte

mus

ob

bie politifcber

5).

Tie ©cbcimgejcUfcbaften politifcber iHicbtung bienten
$th als mäfeigenbc Elemente unb Sicherheit^
Otjne fie
unb ber ^»f"' 1 ! 1 <*1* mädjtige ^»ebel.
roürbe bie ©eroaltberrjchaft in ber gefamten 28<lf

rabifal

fo

$.

iprünglid)c Olaturroeisbeit, Senn fie ftelltcn nur bie Qi<
fd)einungen ber äußeren zeitlichen Statur bar, nidu
mehr bie aBirflichfeiten ber inneren eroigen Dtatur,
bereu äujjcrlid)c Runbgebung baS fichtbare UBeltall ifl

bie 3Jlenfdien

bie

baS Sehen hier

jieberi:

ö.

©rtenntnis (b. b- bie ÄenntniS ber ©efebaffen
bes iMtallc«, ber eroigen ©cböpferfraft unb ber
natürlichen IBeltgcfetje) bei bcr^Dlebvbeit ber ÜJtenfdben in
Beifall ju geraten begann. 2!ic roabre (Srfcnntnis erhielt fid;
s
Jreilid) njaren
gröfetcnteil^ in ben alten „ J)h)fterien".
biefe bereits einigermaßen gcringerroertig als bie ur

unferer 3c't
pulfiert:

immer genau

;

beit

bereits angefcblagcn.

barieben,

fie

jenfeits

bietet,

traitiften

b««

roie iv

bie 3)c$mgerid)te

bie lÄlcbemiiten

religiöfe

eine

tuiiftigc tfulturbiftorifcr ein

oollcs 58ilb beffen fchopfen roerben, roaö in

unb

ba bie

Seit,

Mc

bann

folgenbe

bie eleuftnifdjer

militärifdje,
53.

j.

in

ftcb

Ö.

j.

2.

©ehcimgefellfd)aften rcligiöfer \Kv\ tannte fdjon bu
Soldje entftanben juerft in einer
ällcfte ©cfdjtcbte.

3"ae"b" ift noch alles ^beeile nur angebeutet, noch
eine bunfle (yntpfinbung, roic eine 2lt)nung nur in
s
bie fo$ialpft)d)o=
bes Tiehters ©eelc oorbanben.
^biens gramen

roic

nicht

becinflutfen

(«ciellfdjaften

ber

in

laffen

roie

müffen notroenbig bas bürgerlidx
manche roiffenfd)aftlid)en namentlid) bic iHofcnfrcujer
befaffen fid) aueb mv.
ffis
©otteslebre.
baber praftifd)er, bie gebeimfu
ift

i'eben

rote

bie

roiffenfdjattlicbe,

fid) bie ©renne
Bereinigungen

fcbauung fpäter höber, ooller, auSgebilbcter geworben
baß mir bann bie Sarrifatur ^iitncrjmcn, roeil
uns bie ^been ganj in Wnfprud) nehmen, ,3 m „Bunb

9JJotioc,

1. religiöfe,

bürgerlich
(Freimaurerei :c.i; Ö. politifd)e <(&arbonari u. Dergl)
2)od) ldji
7. gciellfd)aftsfcinblid)e, roie bie ©arbuna.
*.

finb, fo

logijdjen

teilen:

ober bie cgiptifdjen HJli)ftenen;
lempclrjerren; 3. rid)terlid)e,

Ta müßte er
auf beut ©vunbe bcv Seele jdjlummert.
eine häßliche Scbroeinefchnauje, ober eine ^fcrbefdjnutc
Unb toenn un» baS im
haben. CJbfen gibt ftc ibm.
„93unb ber O l| Ö c "b" nod) mehr in bie klugen fällt als
in ^bfenS fpätercn ©lüden: roie er ©eelenroabrbcit unb
babei ftörpcrunroabrbeit, ftarrifatur aeicbnct, fo rittet
bas

unö

(fjrljfimriffrlirri|flflfn

;lbfen jeicgnet bie
üügen ber SÜeltbübne.

trügen.

roanbelnben

bcn

in

aüarjrbeit

aber

nid)l fo;

Üügenbüllen um

nidjt

So

roic

unb

j^iel

auch roürbe

aUmädjlifl geroefen fein;
feine

fie

fein

©irfung gebabt haben, toenn fie nitfci
jum SBibcrftanb aufgeftadjelt

bcn mcnfdjlidjcn Rillen
hätte.

reattionärc ober liberale ©treber finb.*)

Zahlreiche geheime ©efellfcbaften fmb ©rgebnine gt
fammelter, feftgelegter Ucbcrlegung, folglich eine £at bei
©eroiffens. Wan fann fagen, bafe biefe ©efellfcbaften in
ber ©efd)id)te einigermaßen bcn ^usbruef bcS ©eroiffens

9htbolf Steiner.

benn jebermann roobnt etroas inne, bas ju
ibm gebort, fid) aber außerhalb feiner ''Berfon ju befinbtn

bilben;

Dicfes bunfle Stroa« ifi ftärfer als er; besbalb
er fid) nicht gegen beffen £errfd)aft auflehnen
ober ftch bemfclben irgenbroie entiiehen.
tiefes GtnwJ
Ter Told) beS 9ttörberfi, bas $eü
ift unantaftbar.
bes ^»enfers fann es nidht erreichen; es läßt fid) burd)
©ebetc nicht erroeieben, burch £octungen nicht uerfübreGs ruft in uns eine
burd) Trübungen nid)t fehreefen.
3roeiheit heruor, bie fid) in ©eftalt pon ©eroiffensbiüra
Ter tugenbbafte 9Hen}ch lebt in Seelenfühlbar macht.
Trieben unb roirb oon jenem geheimnisoollen @tnw4
s
IBer aber Ucble$ tut, beffen beff ereil
nicht gequält.
9hin benn. bie
Teil lehnt fid) gegen bas lieble auf.
U^cihcti im großes
©ebeimgeicllfchaften brüefen biefe

fdjeiuL

fann

(f-ntuirirjuiu».

»oh t'uHPin Jarobowöti.

Taß
2113

bein

#änbchen mit mir

fpiclte,

ob's flinbcrfpieljeug hielte,

£>eute feh/ ich'S traurig ein.

4ßaS als SBonne in mir roüblte,
4öas id) fo als Segen fühlte,
s
Bie fonnt' baS nicht Treue fein!

—

mir haben,
anbern graben,

(Srbe möd)t' id) auf
Tiefer, als bie

SBeil id) meiner ©eele

aöegroarf,

um

fie

;

aus: in ihrer 3lnroenbung auf

©oben

in_

ber

^olitif

©eroiffensbiffe

ihn nod)

jutiirf.

!

erzeugt,

bie

—

ganje SJölfer;

bas
unb rächenbe,
niemanb ftebt,

bunfle

önentliche ©croiffen einroirft

ju entroeibn.

•) l&bm ifi bei S Jvifdjet ber 6
»anb von venrif 3l»en*
fdmtlidKn Herten rrfdjicncn, burcbfleietien unb rtngefeikt von Öwfl
Skcmbw,
Üliai unb tyaui Sdilentber.
(ir enttjält: »unb
titx Juarnb, 3tüti<H 6<t Wefollidiaft, »ui'penbeim.
i?ir fomnien auf

jenes

©troas,

fie

auf

finb

ba*

reinigende
bie

ab»

roeii
jebermann fühlen fann
roie ein unficbtbarer,
entfernter #immclsförpcr, beffen fiid)t unfer 3luge roaljr^

junehmen oermag.
Tatfäcblid) entfteben oielc ®eheimgefeUfd)aften burd)
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"ben

2Bunfd) nad) iNad)e, aber ebler ober weifer Stacke,
roelcbe, rool ju unterfdjeiben oon perfönlidjem ©roÜ,
niebt Berfonen, fonbern (Einrichtungen unb ^been ui
treffen utib ju bfftrafen fud)t.
9Bir haben e« ba mit
einer großartigen, com Bater auf bcn Sohn oererbten,
frommen Bolt«rad)e ju tun, bie ben $aß heiligt, bie
U$erantroortlid)feit be« ÜNcnfdjcn oergrößert unb feinen
<£barafter erhobt, ^a, ti gibt einen berechtigten unb not«
wenbigen £)aß, ber bie Bölfcr ju retten pflegt
ben
flea,en °a« Böfe. ^eke bent Botf, ba* bie Heuchelei,
bie Unbulbfamfeit bie Sncdjtfdjaft unb ben Aberglauben

—

nicht $11 Raffen uerftebt!
Tie ©eftirer oerfolgcn ba« $iel, ben ibealen Tempel
be« 3rortfd)rittS ju erbauen unb in bie ^»erjeu fchlummem«
bev ober gefneebteter Stationen bie Reime einer ffluftigen
Str bcrrlicbe »Bau ift freilid)
Freiheit ju pflanjen.
leiber nod) nidjt uollenbet unb roirb cd oiellcid)t niemals
fein;

Bcrfucb ju

ber

fdjon

allein

uerleit)t

geheimen

ben

feiner Errichtung

©efellfdjaften

umbrenb ohne

jolcbe (Snbnoecfc iin

felbftf üc^tigen

Barteiftreitigfeiten

©röße,

ftttlidje

Äampf

ju fleinlicbcn,

t)erabfinfcn

roürbe.

v

Auf jenem ,-;ici beruht ber Beftanb unb bie Berechtigung
ber yolitifdjcn ©ebeimgefeUjcbaften, beneu uiele Staaten
ibr 35-afein unb ibve Freiheiten oerbanfen, rote j. 53.
ba« jefcige ®ried)enlanb unb ba« moberne Otogen.
Slber bie erften ©cheimgefeUfd}aften mürben weniger
für polittfebcal« oielmehr für religiöfe >}mecfe insScbcn gcrufen. In fte fleh mit allen jeweilig befannten ftünften unb
BMffcnfcbaften befaßten, ift bie Religion mit Siecht bie
&ltertum«miffenfd)aft ber inenfdjlidjen Henntniffe gc«
nannt morben. Sie oerglcichcnbe ©öttcrlcbve füiui all
bie oielen, fdjeinbar einanber wiberfpreebenben unb
entgegengefetjtcn ©laubenSbcfenntniffe auf Gine ur»
fprünaKd)e, grunblegenbe roaljre Auffaffung ber Statur

unb

»tjrer

nur

jurücf;

©efetje

pbnfifdjen Jatfadjen

im

finb

L'aufe ber

3 ei

einfad)en

biefe
*

°°n & cn

*>cr»

Bölfern in oerfd)iebener BJeife gefälfdjt,
entfteüt ober fonftroie oeränbert worben
teils ab«
teils jufciÜig.
Sie richtige Staturauffaffung
fidjtlid),
mar ein Borred)t ber böd)ftentroicfelten 9)lenfd)cnraffe
ber artfeben, bie ihren 3it> im Horben be« Himalaja«
gcbhgeS hatte unb bereu Barabic« bas munberbar
üppige Jtafd)mirtbal mit feinem eroigen grübling roar.
$n einem folgen Jtlima mußte fid) allmählich ein
überlegener Xupus heraushüben, gleichfam bie Quinteffenj jener üppigen Statur unb baber fähig, biefelbe
»ollauf «i begreifen.
Ser arifdje ober tautafifche
SJienfd) ift benn aud) ber einzige 2upuS, ber bie 9taf<
inerffamtei»
be« @rforfd)crS ber ©etftcSgefdjicbtc ber
Wenfchhcit oerbient.
(£« märe müßig, unterfuchen ju rooden, roie lange
c« gebauert haben mag, bis ber SJienfd) eine borje
geiftige
35a« läßt fid)
©ntmtcfelungSftufe erreichte.
ebenforoeuig fcftftellen roie ber Zeitraum, beffen bie

fduebenen

—

.

Spinne

beburfte,

ipinnen ju lernen

unb

um

6rbe.

Selbft

bie

gewärmte fiehre
nidjt

löfen

helfen.

ihr

ober

bie Söcfd)affenheit

tunftoollee

roie

ber

^eit

bie

erften

oon 2)arroin

"Jictj

fo gefdueft

be« (Sridjeinens
auf ber

SÖJenfdjcn

aufgefrifdjte

unb

oom Protoplasma faun ba«
9tur (Sine«

ift

fieber:

auf=

iNätfel

ba§, wie wir

au«

uralten Senfmälern unb litteraturartigen 9lufjeidjnungen wiffen, bie 3Jlenfd)en oor uielen Qtatytaufenben grofee roiffenfcbaftlitfte Äcnntniffe bcfa&en, bie,
im Cften entftanben, allmählid) nad) 3Beften famen unb

untermeg« jum großen ieil in iöerluft gerieten.
S5a& fold»e Süerlufte in uralten Reiten mögliaj waren,
698

fann nicht überrafd)en, benn befanntlid) famen fic auch
noch in gefd)id)tlichen Reiten oor.
9luf ben ©laiii ber
unb ©elehrfamteit be«
tlajftfchcn Munft, ^Biffenfcf>af t
Altertum« folgte bie geiftige sJlad)t be« Mittelalter«
mit ihrer finftern Unbulbfamfeit unb Untcrbrücfung.
Jaufenbe oon ^a^ren oor unferer Zeitrechnung wupten

ba^

bie Gbalbriei',
v

iBeft eine größere

£üb.

3)a&

fic

bie (Srbe runb ift unb oon Oft nad)
?luäbchnung hat al« oon OJorb nad)
Umfang fannten, geht barauS

aud) ihren

man

365 2agc ju ihrer
genau ftimmt, benn wenn
Stunbc ju runb 4'/«
Kilometern gerechnet
um bie ©rbe tyxum fpajierte,
würbe er in einem 3ahv $u 3tanbe fommen. iro^bem
heroor, bafe

fie

fagten,

Umwanberung, wa«

brau'dje

jicmlid)

jemanb ganj gemächlich

—

—

bie

Salamanca mit Hol.:
Mönche fteif unb feft, bie (Srbe fei
3n doent „Wouu« 9llla«" oom 3ahrc 1642
behaupteten
putiereuben

bie

in

bi«<
flad).

ftnbet

oon Slfrifa, auf ber alle Stäbte, Dörfer,
unb Jylüfie, bie in unterem Qtohrhunfc" üev
jum erftenmal entbeeft würben, fein fäuberlich
Sa« ift bod) gewig nid)t fehr lauge
eingezeichnet finb.
her unb bennoch ging biefe ffenntni« oerloren unb
mußte in unferer ;',r,i mit gewaltigen ©efahren unb
Sie im Anfang
Opfern neuerlich erworben werben.
be« 19. Oahrhunbert« oeroffentlicbten ftarten oon Slfiifä
baS innere
be«
SBelttcil«
un»
weifen
bunfeln
fid)

eine Äartf

Seen

'

1

nicintltcb

bebrueft auf!

^n

ben oorgefd)id)tlid)en 3etlen, wie gefagt, befaß
richtige Äcnntniffe oon ber Statur unb ihrer
«5« ift baher nicht oerwunberlid), baß bie
Mufterien aud) ber oon einanber entfernteren Bölfer
in bogmatifcher
wie in inner(id)er .f>is;mlit fo oielc«
mit einanber gemein hatten, baß ferner in fämtlid)cn
auf gemiffe 3»ff^n unb 3fteen f 0 große« ©ewidjt gelegt
würbe unb baß fie enblid) burchweg büfterer 2lrt waren.
Slußcr bem großen Muftifer ^afob Böhme bat fein
Slutor bie ber ^ahl Sieben in allen Sänbern unb
Reiten beigemeffene ^eiligfeit richtig erflärt.
Qu! ben
Sarlegungen Böhme« über biefen punft geht hcioor,
baß bie ilebcreinflimmung ber religiöfen unb wiffen»
bei ben oon einanber eutlegenften
fd)aftlid)en Öehren
Nationen ihrer .f>erfunft oon einer gemeinfamen Quelle
ber

Menfd)

iätigfeit.

jujufchreiben

fein

muß;

allcrbing«

würben

bie rätfei«

haften unb geheimniSoollen formen, in benen biefe
Äenntniffe aufbewahrt würben, im fiaufe ber Qcil al«
bie

Sat fachen hingenommen.

Sa
Schrcn

wir

bcn

Urfprung

unb

ber „Mufterien" niebt

bie

Bcbeutung

oerftchen fönnen,

ber

ohne

oon ber Urfultur unb ben frübeften Jicnntniffen ber
Menfdjen einen flaren Begriff ju haben, müffen wir
un« Dorbcv eine fold)e BorfteUung ju ocrfd)affcn fud)en.
Sie oorgefd)id)tlid)en 3eilen erfd)einen gewöhnlich
bunfel unb man glaubt jumeift, baß bie Sunfelfacit
befto größer fein muß, je weiter man nad) rücfwärt«
galten wir jebod) bie 9lugcn gehörig offen, fo
blidt.
erhellt fid) bie ftinfterni« immer mehr; fte erweift f|d)
al« nid)t« aubere« benn oerbid)tete« fiid)t unb löft fid)
fchließlich in fiieht auf, fo baß wir beutlid) fehen, wie
alle !)icltgion«betenntniffe
aud) bie oon bem ärgfteu
Aberglauben unb bcn ernicbrigenbften Zeremonien über-

—

—

wud)erten
befto reiner, ebler, erhabener crfd;cineii,
je mehr wir un« ihrem Urfprung nähern unb je beffer
wir ihre Quellen erfennen.
Sie Sthif Bubbha« unb
^oroaftcrS würbe unb wirb oielfad) al« Borläufcrin ber
be« (£hviftcntum8 bctradjtct, unb fclbft ber
l'ehren
^eilige «uguftin bemerftc: „©a« wir je^t bie d)iiftlid)e
894
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Religion nennen, bas beftanb fefton im 3t(tcxlum, ja
nur
fett ben Anfängen bes Sänenfcftengcfeftlecftts;
bereite: oorftanbene maftre Religion
feit bem
Religion genannt.
Gvfcfteinen Gftrifti bie
cftriftlicfte
Alle ftöfteren ©laubensbetenntniffc Ratten gemiffe @runb=
anfeftauungen mit einanber gemein, roenngleicft biefe in
ber Jorm oft erfteblieft pon einanber abmeieren, j.
bie i?ct>to.
ben begriff ber Sreifalttgteit
baß ber
„fiogos" Ibas aUfcftöpfevifdhc SU ort
alles bureft bie
Cffenbarung bes Wcftts erfeftuf; bie Anbetung bes
baß bas geuer bie Seele läutere
fiicfttS; bie Anftcftt,

UM«ühn.

—

ftets fteroorbringenb, bod
Jungfrau ©opbia (JJidjt)
bas Urbilb bei
immer jungfräulid) bleibeub

I

fogar

mirb bie

—

Dlaricnlebre.

Sas

?.

etoige

im ficf)tbarcn Uniperfutn t>efun&ei!t(
mirb pon benfclbcn ©efe^en regiert mi«

ftd)

£cben

unftdjtbare fträftemelt.

bie

beruhten,

Sicfc ©efe^e finb bie fteben ©igenfdjaften (otu:
banon fm'
ber emigen sJiatur.
Secfts
bie
fedl
Art,
maftrenb in ber ftebenten
poUfornmen barmonifd) jufammengefaßt
erften
Siefe fteben ^ertmale bilben jugleid) bie ©runblaci
aüer ©iebenjablcn, benen mir in ben 9iaturerfcbeinungtc
unb it: allen antifen unb mobernen Äenntniffen be
gegnen.
@s ftnb: I. Anjicftung, 2. Abftofjung 0 iu

aller

^üdfd)lag,

8.

ÜJlcrfmale)

;

tätiger

>

u. ber gl.

nH

m.

Sie ©rfenntnis, auf ber bie fieftren ber SOtoftetfea
umfaßte ben Urgrunb unb bie ©ntftcftung
Singe, ben gefamten >$ufianb unö ftortfeftritt ber
v
)tatur, tftre ganje (£ntroicfclung unb i^ötigfeit, foroic
bie (Sinftcit, mcidie $immel unb (Srbe erfüllt.
3>iefc
(Sinfteit mürbe por menigen .^aftren
geräufeftpoll als
neue Sntbecfung auspofaunt,

tuäftrenb boeft

fefton

7.

9.

£omer im atzten 23ucft feiner „^liabe" poii ber
„golbenen Äette" fang, bie Gimmel unb (Srbe perbinbet
berfelben golbenen ©nmpatftiefette, bemfclben ge-Reimen, allburcftbringenben unb allreinigenben (Sinfluß,
ber anberroärts all „3Beltfeele", „Oafobsleiier", „magi=
feftes geuer", „mercurius philosophorum" ufro. porfommt.
infolge ber menfefttieften Abroecftslungsliebe tourbc biefe
Srfenntnis allmäftUcft bureft falfd)e unb unfinnige Olli«»
(egungen entftetlt unb mit allerlei *Pftantaftegcbilben
ausgefeftmüett unb oerbeeft.
©o enlftanben ganje
9ftattenfönige oon Aberglauben, bie ber gebanfcnlofen
ÜUenge als ©laubensbetenntniffc bienten unb noeft lim
jutage bienen.
Softer rfiftrt es, baß jaftllofe SWiUtoncn
in geiftlicfter Stnecfttfeftaft leben unb uor taufenb ''Pftan-

$ole teilbar,

bargcftcllte

Pom

ober

pon ber eigenen

^ßfaffentum oorgegautelt merben.

5.

benen

jioci

6.

fiiebt,

ftcb

Siefe

befinbet.

beiben

^ole

©ommer.

Sas

10.

»f<

unb Ummanblcr ber

;

ginfternis 2id)t.

ber

s

Jlatur,

große G^mifer,
benn es marftt

lBn ftaben es ba felbftperftänblicft mt;
Jeuer ju tun, beffen i'ot'
ftanbenfein unb ^cfdjaffenfteit bie Alten jicmlieft gut
fannten.
Siefe unterfeftieben bas bemegenbe ^ririjirj
bem

ftimmlifeften, eleftrifcften

pon beut beroegten ©egenftanb unb nannten bas

'

feurigen Aetfter

I

in ben ÜJlufterieu, roie bereit« bemerft,
getrübt unb oerftümmelt, nämlid) peräußerlicftt):
Allen t halben
machen fteft 'öemeife eines all-

tftetsmtts

in

fteft,

3.

Sas
Sie

ibtn

Unioerfalleben
ÜJlaterte

ift

feinen

fcftlicßt

fclbft
ift

ben

ftd)

bas fieben

fteft

fte

ift

unb

I

5.

©toff fann auf
ti.

fte

ift

bas

Cidjt,

benn

ber

buntelfte

jurücfgcfüftrt merben.

Alles äußerlich, äBabrnebmbare

muß

ibeell

burd)

Gmigfcitcn in einer urbilblidjen ©eftalt beftanben
baben, roieberfpiegelt In ber „Smigen greifteit" ber
inbifdjen ©ötterleftrc, bem Spiegel B 3Jlaja", pon roeld)em
2Bort bie SBorte „aKagier", „magifd)", „imago" tWlb«,
„0»'agination" ftammen, bie burdjroeg mit ber Sar>
ftcüung ber urfprünglidjen, förperlofen, nidjt mabrncbntr
baren lebenben ÜJlatcrie, burd) ©eftalten, formen ober
Sie moberne 2fteofopbie
©efd)öpfc jufammenbängen.
nennt ben SWajafpiegel oen emigen SBunberfpiegel, bie
alle

gemaeftt ^u

roeften

Ser
ober

©ebanft

biefer

alten SRnfterien.

ftaben,

—

roo

fte

bas fetter

bur(ft

gegangen ju fein.
bie' Urmcnfdjen

Saß

©o

roeniq

eftemifeft per-

bie

porfteftenb

bargelegten

nur aus ben
nieftt
Folgerung ergebenben
^eftren ber ^nfterien, fonbern aueft aus ben Senfmälern
bes Altertums, bie an ©roßartigfeit ber Äonjeption
unb ber ^bealität alle fieiftungen ber mobernen flunft
2Bcnn ber fiefer fteft biefe Satfaefte oor
übertreffen.
Augen ftält, mirb er in ben roaftren ©inn ber (£tn>
meiftungsbogmen beffer einbringen als bies bie diugeroeiftten felbft tonnten;
bofi
aueft mirb er begreifen,
ber ©runb ber großen Uebereinftimmung ber i'eftren
ftenntniffe

Sic SRaterie

—

fo roenig fann ber ©eift ftöftere <Sx'
fenntnis unb ©rleudbtung erlangen, oftne porfter burd)
einen 3 l| ftanb ber ©elbitoerbunfeluna unb ©efangen^
feftaft gleid)fam burd) ben läutemben Öfen ber ©eburts-

bas ©eroanb,
mclcftein es

fämt(i(iften

füftren

bie ^flanje

roanbelt mirb

ausgeftenben

in

in

$öüe

bie

)

ibentifeft.

fleibet

ober

unb muß.

p

'-Blätter--

ftafr

offenbart.

fteft

ütctjt

bes Slüften« unb
fid) ber (gdjönftctt
ober Jrüefttetragctts erfreuen fann, oftne porber
bie Jinftcrnis bes 93crborgenfeins in ber ©rbe burcft=
roic

j

in roelcfte«

Job

finbet

einig.

emig, benn

Htm

erjlere

©ottfteti,

merben, burefts geuer geften.
tann nur bureft bie Sunfelfteit

maftrncftmbar

£l«eg

baftcr ein all'

oom Spredjer

bie

betin

SEBorte finb nieftt mit

4.

bas

gefprodjen bat;

ftcraus

bei

s

oerunreinigen.
|

um

fiel)

aus

feine

unb allgemeine Anbetung
Sic joroaftrifeften ^riefter trugen fogar ©cf)leier oor
bem Wunb, um bas fetter nieftt mit ihrem Atem |n

I

umfaffenbes, allmäcfttiges unb allerftaltenbes Öeben geben.
2. hinter ober über biefem Urleben,
auf bem bas
SBcltfuftcm beruht, maeftt fteft ber „unbemegte *öemeger"
fühlbar, ba* einzige übernatürliche SBefcn <>ns), bas
mittele bc« „logos" lÜRacfttmort) alles SJefteftenbe aus

SR einiger

ungefteure 'Cereftrunq
feitens pielcr alter ißölter

Softer

fefton

muß

bilber.

erjeugenb,

©rfenntnis

bureftbringenben fiebens geltenb; es

ob^r

bas burdb ein Ärcu<

ober ©eift, fiebciisprinjip,
Jupiter, «ulfan, s^fttfta, Rncpft.
11. Alles ßitftt entfteftt aus ber ftinfternis

1.

©crmL.

Sreijablen

emigen ©egenfafc in ber vJlatur
unb SunteUjeit, Sdjmerj unl>
bebeuten bie
fodmifcb bSKHntft; bie anberen brei bringen fiid)t unb Gntjücfrn
ben
berpor unb bebeuten bas $arabies, fosmifer)
Angft

Unroiffcnfteit

Sie in alten 3Jlnftericn entftaltcncn Scftren bercefttigen
uns ju bem ©tauben, baß bie 3)ceiifeftett oor Jaufenben
pon Oaftren bas folgenbe mußten (freilieft mar bie

jipifdjcu

5*uer

in

bie erften biet, 3Jlatcric

—

jittern, bie iftnen

Jveuer,

ift

bie emige 3roeibeit, ben

alte

tomen

4.

Siefe ©iebenjabl

v

ber

Umlauf,

3.

ftörper, ber ^"begriff aller fcd)§.

befaßen,

pofttioen mic

miffen

aus ben

fteft

mir

bureft

ber oerfeftiebenen sJKi)ftcricn in ber latfaefte liegt, baß
pon 9taturerfefteinungen
bie ©rtlärung
biefe Seftrcn
bilbeten, bie allüberall bie gleicften ftnb.

8Ö6
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Sne

unb

©ebeimletiren roaren tljcologifcber,

$n

roiffenfdjaftlidjer 2lrt.

rote« man

bie

marf (läufigen
2ebre

Don

©ingeroeifjten

aStetgöttcrei

Orrtümcr

btc

unb

bradjte

unred)t

fei,

unterlaß

Unb

gänjlid)."

fte

ruiffenfdjaftltdien ©runbfäfce betrifft, fo Ijabcn
uorrun in 11 fünften auseinanbergefetjt.

roas Die

mir

fte

Sntercffant unb roidjtig ift es, ju beobachten, roiefo
btc urfprünglid) ridjtige Malurcrfcnntnis im Sauf ber
oerfälfdjt unb burd) Irrtümer entftcHt roorben ift.
3)te Anhänger ber älteften ^Religionen, über bie fdjrift«
ltdje 9cad)rid)ten auf uns gefommen ftnb, roaren ©e»
ftini'Slnbeter (Sabäer, §elio«2lrftten).
Den roaljren,
anfänglichen (hngcroeiljten aber galten Sonne, ÜHonb
unb Sterne als bie äußeren Äunbgebungen unb Sinn«
bilber ber inneren Gräfte bes (hingen Ccben«. Dorf)

3«t

fonnten

abftrafte Sal)rl)citcn

foldje

ber

unroiffenben,

bauptfädjlid) mit ber ©eroittnung bes täglichen Srotcs
befdjäftigtcn üDicnge nirf)t oerftänbltd) gemacht toerben,
nenn man nidjt jur Serperfönlidjung ber Rimmels*
törper unb ber ^abjesjeiten griff. 9llimäbjid) mürben
bie ^crfonififationen nid)t mebj als Snmbolc betrachtet,
jonbern al? Darftellung roirflidjcr menfd)enät)nlid)er
Siefen, bie oermeintlid) rohtltd) auf @rben gelebt fmttcn.

Die

Urmenfrfjcn

hielten

Sonne

bie

für bie

äußerliche

Cffcnbarung bes allerlwltcnben, allrcttcubcn eroigeu
Sebcn«prinnps. $n uerfdjiebetien Qeittn unb Sänbern

mürbe biefes als flrifdjna, Fo, Cftris, £>ennes, $tl>
fuleä ufm. oerperfönlidjt unb fd)ließlid) glaubte man,
biefc <ßerfonen Ratten talfäd,lirf) gelebt unb feien megen
ihrer ben Ufenfdjen ermiefenen Soltatcn ju ©intern
erhoben roorben.

ÜJlan

bie

jeigte

©ötter
ben Sdjmerj ob

biefer oermeintlidjen

ftätten
iährltd)

burd)

,vcfte

Der Durdjgang

ber

angeblidjen ©rab*
unb erneuerte aü.

Sonne

ihres Ißerluftcä.

burd) bie Reichen bes Zier»

S. bie Scr*
roanblungen Sifdjnus, bie £clbcntatcn bes .£>craflc«,
bes Unteren Serluft feine Kräfte im Sinter, beren
Siebcrgcroinnung im Sommer, ben Job, bie #öllen»
fahrt unb bie Sluferitehung oon Oftris unb 3Jfithras.
treifcs

allerlei

rief

3Jh)Ü)en

t)eroor,

\.

Äurj, roas in beut einen tfcitaltcr reine sJ(aturrocist)eit
mar, mürbe im nächsten jur SJctjtbologic unb im brilten
jur Sage, in jebem fianbe in totaler Seife ausgcfdwtarft.
^n ben SJcqftericn mar alles aftronomifrf), aber
binter ben aftronomifdjeu Sinnbilbern verbarg fid) eine
tiefere Scbcutung.
Senn bie (hngeroeibten ben Serluft
ber Sonne beflagten, trauerten fie in Sirflidjfeit um
ben Serluft bes lebengebenben Siebtes, roäbrcnb bie
Xätigfeit ber (Elemente nad) ben ©efetjen ber Sabl<
oerroanbtfdbaft bloß SerfaU«' unb 3tooes=@rfd)ciitungcn
bnoorruft.
Die (Singeroeihten ftrebten battad), fid) ber
$errfd)aft

ber Sftaoin

s

Jtad)t

bcrrlidje 3reibeit ber freien
b.

b..

geiftig

ÄIS ipäter

im

fiidjt,

bie i'cbjcn

in

ber

ju entjiebcn

Sophia
ber

unb

in

bie

(Öidjti ju gelangen,

aufuige^en.
^aturrocisbeit ben

©ottb,eit

alten

mürben, blieb e» metjr Sadje
©ingebung b:r lederen, fie ju erfaffen, al*

Jüngeren oorgetragen
ber inneren

Sadje beö münblidjcn Untcrridjt^.

jfaf biei'em

©runb

immer meb,r; bie ibeellcn Seiten
ben .£üntergrunb, bie fontreten gemannen
Die ^olgc mar ba§ $ort)eir|"d;cn be*
2abäi8mu§ unb beä 'ätrftämuS. Die oielen Sinnbilber

oerftelen

bie üMnfterien

traten flelS in
bie

Oberljanb.

1900

im Heiligtum

be§ JobeS unb ber
Vluferfte^uug beuteten urfprüngücb, baet ©eb,eimni8 an,
bag bie ^tugenblidc be8 b,öd)ften feelifc^en ©enuffe«
ÜJlab,njcidjcn

bem

bie

ber ©inh,eit

i'Uteratur.

unb

ber

ifcncn

unb einem 3«nfeit« mit Belohnungen unb ©trafen bei. Die moralifdjen Borfdjriften
verbluteten fi* in bem äusfprud) bes ftonfujius:
„SBcnn bu im 3»»eifel bift, ob eine #anblung tetfjt

ober

fflt

tt)eologifd)er £inftrf)t

auf

ijin

OTflgajtn

moralifd)er

am

törperlidjen Dafein

abträglidjfien ftnb,

b.

b,.

baß bar

größte (Sniulcfen einem "ölirf in* -Jkvabte«
s
Jfuu benn, biefe Silber unb 3 e *cb,en
mürben fdjließlidj nut nod) auf bie äußerliche Statur
angeroenbet unb ihre falfcb,e Sluffaffung führte jur ©nt.
ftefiung all ber ©lauben«betenntniffc ober 3lberglaubenSi)fteme, meldje bie ©rbe mit allerlei 33erbred)en,
blutigen Kriegen, mörbertfd)cr ©raufamteit unb ben
fcblimmften Verfolgungen erfüllt Ijaben.
Sd;cußlicb,c
Janatiter, bie über Sorte ftritten, beren Sinn fie nidjt
oerftanben, ftellten gegenfät>lid)e, auf beiben Seiten falfdjc
Dogmen auf unb erfanben bie teuf(ifrf)cftcn foltern, um
einanber uiv iBefefjrung ju jmingen.
Die beiben mo>
b,ammebanifd)en Setten betämpfen ürfi roegen ber $rage,
ob bie SBafdjungen beim ©Übogen ober beim §anb«
gclenf beginnen f ollen; allein fte oereinigen fid), um
Die ©Triften
©Triften ,ui befeb,ren ober umjubringen.
felbft ftnb in ja^llofe Selten jerfplittert,
bie einanber
feineSroegS freunblid) gefilmt ftnb; einjelne oon Urnen
Ijaben einanber mit meb^r al« Ijeibnifdjcr ©raufamfeit
Die ftatljolitcu Ijabcn mit Sdjeitcrb^aufen unb
verfolgt.
Onquifttion gemutet; bie sißroteflantcn b,abcn ftd) ba>
gleicb,tommt.

Mtrd) geräd)t, baß fte, mo fte bie Oberb,anb blatten,
ben Rätb,oliten bie bürgerlirfjen 9tferf)te entjogen.
Da bie Ü)h)fterien, mie fie auf un£ gefommen ftnb
(unb in ber Freimaurerei roerben fte noeb, immer gc>
übt, freilirf) in entftellter Seifei oornefjmlid) ein ir'uo
nomifdjeö ©epräge tragen, roollen mir bier über ib,rc
gemeinfamcii jpaupt^üge einige allgemeine Semerfungeit
niadjen.

^n

inbifdjen @lauben«(e()re begegnen
oom Jyall ber Sf)enfd)b,eit burd; ba8
grudjt oom Saunt ber ©rfenntniS unb
bie Vertreibung auü bem SarabieS.
Die unroiffenben
Ouben hielten biefe Mcgorte für eine roab,re Begeben«
t)cit
900
unb fügten fie beut Budje ©enefiö ein
Jabro nad) beffen ^Ibfaffuug unb lange nad) Slbfaffung
ber übrigen Zeile beS Sitten Deftamcnt*.
Unter iöe=
adjtung
gcb,eimni«ioollen
aftronomtfdjen
feiner

ber

mir ber

älteften

®cfrf}irf)te

s

ber

Jcafd)ett

—

Sc

roie

ctroa

.

mürbe bie @r}ü()luiig oom Sünben=
im erften Sud) beä ^entateud)* finben,
s
Jlad)bcm 91bam
folgenbe ©eftalt annebmen.
gelefen,

,<,ief)ungeit

fall,

roir fte

bie

ein einzelner aJicnfd), fonbern bie 9Wcnfd)bcit ift
mit feiner ©efä^rtin ©oa i= fieben)
ben etrübliini unb ben Sommer im ©arten ©ben oer«
In.; du
ftanben fte notmenbigerroeife oor ber
blatte,
al8 Sinn*
^ab.re§jeit, ba jnpb,on
bie Sdjlange
b^ilb
be* Sinter» anfünbigt, baß bie §crrfrf)aft beö
(nidjt

bamit gemeint)

—

3n ber alle*
beoorftel)e.
Siffenfcbaft b,cißt aber „malam" nic^t nur
„Uebel", fonbern aurf) „Gipfel".
Diefer beutet al# ©r«
jeugnis bes .f)erbftcs an, baß bie ©ritte oorüber fei
unb ber 9)icnfd) roieber beginnen müffc, im Scbrocißc
Da bie
feines 3lngcfid)tes ben Sobcn ju bebauen.
falte JabreSjeit fommt, muß er ftd) mit bem allegorifrf)cn
Die Sphäre brebt fid) unb ber
Feigenblatt bebeden.
„UebctB" leben bes Sinters)

gorifcb.cn

(=

Äbam) fd)cint oon bem
ber Äonftellatton
ooranfdjrcitenben Scibc, ber Jungfrau, bie einen
^mrig in ber ^anb b^ält, beftridt ju

OTann
ibjn

früdjtebclabenen
fein,

©in Slirf

f(ärlid)

b,ciligen

auf

bie

£immelsfarte

ba«

mirb

er»

mad)en.

Ferner

feutten

3nmg

fämtlid)c

'SUlpftericn

ober eine beilige Waitic.

irgenb

einen
OTan benfe

897

Digitized by

Google

T

36

Str.

;io

SRaflnjtn lui l'ttttrnttir

nur an ben ßotus SnbienS unb Hegqpten«, bie Worte
ber SJenuS, ben Mifteljroeig ber Trulben, bcn golbenen
3rocig 33ergi(6, ben Rofenftraud) ber ^fiS, bie Mfajic
jc.
Sind) in ber OTenerbecrfdjen Cper
„Robert bei Teufel" fommt ber muftifdje 3w«»g ber

ber Freimaurerei
vor.

'JJlnftfricn

Sobann

mir

finben

allen

in

9Rt)fterien,

ein

bajjj

höheres SBefcn ober ein aufjergeroöf)nlid)er
bcn Job erleibet, um ein neues, glanjoollereS
ju beginnen.
Ueberau" werfest bie' Erinnerung
an einen großartigen Trauerfall bie Hölter in Summer,
auf ben alSbalb bie lebbaftefte ftreube folgt.
Cftris
wirb oon Tnpl)on, UranuS oon SaturnuS, Sufarman

©ott,

ein

v

J)Jenjd)

Dafein

HboniS

oon Subra,
brad)t,

oon einem roilben ©ber umge«
mirb oon Jlhriman befiegt, i'ofe tötet

Crmujb

Salber, bie Riefen töten 33acd)u$; bic 'älffrjrer bemeinen
bcn Tob Tf)ammuj, bie SltUbcn unb sj$l)önifter ben«
ienigen SlcmonS, bie ganje Ratur bcn beS großen "ißirn,
bie Freimaurer jenen §iram8 u. bgl. m. Den Urfprung
bicfeS allgemeinen ©lauben« fjaben mir roeiter oben
bereit^ angebeutet.
bie fiebere

r'iueb

fe^rt

feit

oon ber Einheit unb ber Dreifältig«

fämtlidjen

in

ÜRijfterien

roieber.

3n

Religionen begegnen mir bem Urbilb beS

älteften

bcn
djrift«

lidjen ©laubcnSartifelS, roonadj eine Jungfrau einen
©rlöjer jur ^elt bringt unb bennod) eine Jungfrau
bleibt.
Dem äußeren Sinne nad) b«nbclt eS fid) ba
um bie Oungfrau beS TierfreifeS, roäbrenb ber erftanbene (Jrlöfer bie Sonne ift ber innerlichste Sinn aber
bcjiel)t fiel) auf baS eroige i)beal, innerhalb beffen ba*
croige i'eben unb '.BcrftänbniS, bie Alraft ber ©leftrijität
unb bie SÜunbermadjt beS SebcnScliricrS
biefc beiben
als* ©rljalter unb Ükrfdjönerer beS begreifbaren DaieinS
fojufagen in ben jaljllofen ©efdjöpfen, bic ba«
SBcltall erfüllen, oerförpert fmb
ja fogar im ©eil»
;

—

—

—

all

Unb genau

fclbft.

unb

roie

fo,

bie

üuft SJaute,

baä

©cbanCen tjcroorbrinnt,
eigene* unb eigentliches
Jungfrau tro^ ber ftcroor«
bringung beS ©rlöferS Jungfrau.
Leiter feljen roir, bafc alle 3)luftcricn ba* l'idjt als
aus ber Dunfclrjeü b^roorgegangen barftcllten. Die
£>id)t

fiatben

ohne

bajj

©ottbeit

-i'iaja

ber

©eift

baburd)

fid)

'.ükfen oeränbert,

bleibt

tlir

bie

^aroani

beifet

balb Kali, balb

N
v \fiS,

,

(Scres, bort }koferpina. ^erfepbone, bic „Königin
bic Radjt, aus beren Seb,ofj baS
ift
Sehen b^cvüorgcbt, um roieber babin jurütfjufctjren
eine geheime Bereinigung oon Sehen unb Job; fic
mirb aud) bic Rofige genannt unb in bcutfdjen ÜDtqttjen
finben roir bie Rofige als oaS roicbevberftcUenbc Sehensprinjip bejetdjnet.
Sie ift nidjt nur bie Radjt, fonbern
alö Butter ber Sonne aud) bie Morgenröte, hinter
ber bie Sterne fd)eincn.
Stenn fic als» tfcreS bic Grbc

bes Rimmels",

—

»erftnnbilMtdu, ftellt man ftc mit Kornähren bar.
ber traurigen ^roferpina, ift fic jdjön unb
aber aud) fdjrocrmülig unb fdjroarj.
So
oerbinbel fic bie Radjt mit bem lag, bie Jreube mit
ber Traurigkeit, bie Sonne mit bem ÜJlonb, bie i">it$e
mit ber Feudjtigteit, baS ©ötllidjc mit bem Rlenfdj'
lid)en.
Tic alten ilcgqpter fteüten bie ©ottbeit oft
buvd) einen fdjroarjen Stein bar, aber ber oon bcn
Arabern oerch^rte fd)roar,5C Stein ftaüba, oon bem ge
glaubt mirb, er fei urfpn'inglid) rocijjcr als Sdjncc
mit bem
geroefen, pertörpert bcufelbcn ©cbanfen
'Jlcbcngcbanfcn, ba§ bas i?id)t ber tfinfternis oorange«
©leid)

ftrat)lcnt»,

—

gangen

3n

fei.

fämtlidjen SMnftcrien

begegnen

roir

bem

ftrcuj

—

—

umgcftaltet ju roerben, unb jroar baburd), bajj btt
Rooije auf bem 3Bcgc burd) fieben ^>öblen ober über
fieben Stufen bic Sd)rccfniffe best DobeS unb ber |)6!le
bebeuteten rtät
9111
bilblid) burijlcbte.
biefe Riten

&

ben croigen Kampf bes Sid)teS um bie
freiung oon ber Stofflid)feitSbärbe, mit ber eS mofcvr
beS Durd)mad)cn8 ber brei erften (£igenfd)aften b«
unb als bie
©roigen Ratur belaftet roorben
ift;
eigentlid)

Kenntnis biefer
loren gegangen

Sonne

tieferen
roar,

ft

s

3ebeutung ben 37lcnfd)en k.
bie Riten ben Durcbctcn:

eilten

3 f »d) cn beS iierfreiies
3Bibber bis jur 4Bage oor, roie roir ih,n in ber
in oer fxtb<tL
u,, °
Ropal.3lrd)=5 rc ' maurcre '
fproffigen Vetter beS RitterS oon Kabofd) finben.
s
SllTe JOtnftericn batten bie gleichen Junftionäre ge=
mein.
Uebcraü oerförperten bic Unteren aftronomifdn
3lllentb,alben erfannt«
ober foSmifdje ($rid)einungen.
bic ©ingemeibjen einanber an gcroiffen 3e»d)en uni
9lud) rourben in fämtlidjen bie gleidicn
CofungSroortcn.
s
Jlufna^mcbebingungcn geftellt: Hoüjäbrigteit unb Re;n
t>eit
beS i>ebcnSroanbels; auS letjtercm @runbe wagte
eS Rero, als er in ®ried)enlanb roeilte, nid)t, fid) um

ber

burd)

bie

fieben

oom

fogen.

bie

©inroeibung in bie eleufinifd)en ©eijcimniffe ju

^n

roerben.

oielcn fällen

roar

ber

Oberpriefter

bc
ac>

jurüdgejogeneS iJeben »oll eroiger Äeufdjbeit
ju führen, um burd) nid)tS oon ber 3)etrad)tung ifxmra'
nötigt, ein

roerben.
Dinge abgclcnft ju
tommeuer ©rrcid)ung biefer läuternben
lifd)er

Sbe^ufS

Poll-

9lbgcfd)iebcnbcii

pflegten bie ^riefter baS Fleifd) burd) ben ©enujj
roiffer Kräuter ju töten, benen man bie ©igcnfdmit

je
<u

Slnroanblungen oon Ueibenjcbür:
ju unterbrürfen oermod)tcn.
fdjricb,

^n

v

tjicr

19W

einem 'sIBab,rjeid)en ber Reinigung unb Rettung
UeberaQ gelten bie 3<*bJ en 3 / 4 un ^ " f lir beiliii.
ben meiften ®ötterleb,ren finben roir jroei Säulen, in
allen mnftifebe ©aftmäler, ftew« s
2Baffer> unb £ub.
ba« einfad)proben.
3)er $ixtel unb bäS 3>reierf
oertraten allenthalben ben Dualis
unb ba« boppeltc
muS ober bic Polarität ber Ratur. ^n allen Giß
roeif)ung£rtten fal) man ben 9lufnaf)meroerber als Nu
oom Uebcl (Radjt) überrounbene „gute ^rinjip" (Üidjti
an, roeldjeS banad) ftrebte, bie frühere Uebetlegentxt:
roicber.Migcroinnen, b. b,. gleid)fam roieber geboren obn
als

würbe

ba§

fic

jeberlei

fannten,
roeldje Rlqftcrien
©inroeifjung allmäb^lid) für ebenfo notroenbta
roie
fpäter bei ben Triften bic Daufe

fämtlidjen i-änbern,
bic

angefefjen

s
bic roir aud) in allen JJli)fterien ob
©ingeroeibten nannte man „©popten",

eine Zeremonie,
treffen.
b.

i.

Die

Seilte,

bic

bic

Dinge

fo feben,

roie

fte

roirfltt

fmb. 2lUc 'Jülpfterien Ratten „größere" unb „tleinerf
©cbeimniffe, eine ejrotcrifdjc unb eine efoteriferje Sebre,
foroic brei ©rabc.
llcbcrall galt ber Verrat ber
beimniffc für fd)änblid) unb mürbe mit ben fd)roerfttn
Strafen belegt.
Darum mußten bie Slufnaljmeroerbcr
bic ©cbeimbältung mit ben
furdjtbarften ©iben bf
fd)roöreu.
^UfibiabcS würbe wegen 2(uSplaubern£ ber
s
tf crcS= Jl)hifteiien
oerbannt unb bcn Juricn überant
roortet; aud) ^romct^cuS,
TantaluS, CebipuS unb
Crpb^uS erlitten i^re roolbefannten Strafen für ba.glcicbc Vergeben.
x^m Reid)c beS ©cbanfcnS ftnb geheime ©efell
fdjaften

b,eutjutage

im ©ebietc ber

nid)t

met)r nötig.

Dagegen

roirt

nod) lange bie RotroenbtJ
je nad) Slnlafc unb
ins i'eben ju rufen; unb obglcid) ftt ib«
ibebarf
unmittelbaren $\tlt nur feiten errcidjen, erringen f.t
feit

befteben,

—

fSoIitit rool

foldje

ab unb ju

hau
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frei« 93olf bod) juroeilen größere ober Heinere Vorteile.
großen ©anjen ftnb fte in ben meiften fiänbern
überflüfftg geworben, benn baö retigiöfe, pbilojopbifd)e
unb pottttfe^e Denfen roirb trotj aücv M.ii geltenb
madtenben Unbulbfamfeit ja bod) immer freier. Sie
cebten Srcunbe ber SBahrbeit unb Freiheit bebörfen
ntebt mehr ber ^eidjen unb i'ofunggroorte, um rinanber
i ii
ertennen, benn fte brauchen nid)t mein- im @e beitnen
&u roirten, fonbern tönnen ftd) öffentlich tunbgeben.
oie finb ©egner aller ©cheimträmerei, benn fie roiffen,
bog bie Oeffentlicbfeit ba8 befte ftörberungSmittel für

SBabrbeit unb Freiheit bilbet. ftreilict) ftnb politische
©efteimgefellfchaften aud> iet>t nodb in manchen Sänbern
iinentbebjltd) unb oud) in ben
fclbft ©uropaS
freieften Staaten tann matt burdjau« nod) nidjt jebe

—

„Sommcrfonnenglücf"

„3m

ba«

$aS

erftcö.

jroeite

fyat

53udj,

—

oer;

erfte

un* einen

ge»

j

„3m

entbält für ben Siebter juallen Seiten Innfäbrt.

$rQl)ling$fhu-m"

ben

nädjft

nieberreißt

Sturm, ber nad)
unb mitnimmt, ber

feine Kräfte road)fen
dir ungebärbig als gefd)iett entfaltet,
unb fte
ungezügelt bleibt, rcie roeit aud) fein i&eg fei, unb in
fennt.
Sber aud) ber eigentliche
biefem tein
^rfibling, ber fprießen läßt unb n>ad)fcn unb fdjon
Äraft genug bat, Sölüten ju treiben, bie eine greubc
unb ein Scb,muct ftnb, aud) ber ift in bem $)ud)e. Unb
biefe ^Blüten
glänjen unb buften unb laben ein, ge^
Qi ftnb ein paar @e«
pflueft unb behalten jtt roerben.
bid)te, id)lid)t unb einfad), oom öeben gejeugt, oon ber
(Smpfinbung geboren. Unb ^enjmann tat gut baran,
fte ju fammeln unb feinem neuen ftranje einjufled)ten,
roenngleid) neben ber reinen s]8rad)t b«r Sommerrofc
fühl!

I

—

-

3rüljling8fturm" bieg fein

fprad) einen flünftler,
geben.

neues

feit»

b«ft l

I

rcligiöfe, philofophifctje ober politifd)e 2ßabrbeit äußern,
otjne getabelt, oerlcumbct ober aud) beftraft ju roerben.
E. B.

bas

ii

t

einbüßen mußte.

3närjt*ci(d)eit

$ie

Steife

fonnte

bic bcbielt ftd) ber
;

bajtt

ber grütjlina

Sommer

oor.

nod)

nicht

$cr Sommer

geben,
fd^enfte

@lücf unb in biefem bie Sicherheit, bie @e=

tyiä

nußfreubc unb bie @elaffenheit.

Die
nod)

#fn?mann *)

fjniis

iHeife in

feine

nicht ju

On

moberne

bie

fommen,

bie

bic Unruhe

ihr

ift,

ift

i'nrif

ift

gefährlich

roieber eine

roerben fann.

bie flunft nod)

Unruhe

gc-

Denn

roo

—

—

be$ Dichter*
neueä

immer

©ffchloffcnhcit

I

fo

mobernen
oiele

Snrif.

erfeb^nen:

WM

*)

»3 m

WroBfn^ain unb
fllürf",
••önlin

JVtüb

Ii

i'ftpjifl,

urteil utm!"
iBnnniert nnii

(STIf^t^5•

l'öffler

Ctiif,

imh

Sic

ift.

roirb

'Öcnjmann

erft

ganj

fließen.

6r wirb ihm

oon

befreit tili

bie für feine

fieber biefe innerfte

Hunft ein Weroinn

biefer Sd)roete,

biefer Sd)rocrc

ber v>ugenb, auf bic ber Srnft ber @egcnroart unb bic
„^»an8 ber Sd)uftcr",
Schnfud)t ber ^ufunft brüett.

„Giner
reben

tränten Seele*',

baoon.

(Jjt

ftnb

„«ifion" unb fogar „«baut"
gerabc @cbidite oon innerer

unb

bod) fd)eint biefe mehr au8 einer
Grtcuntni«, al8 unmittelbar au8 ber Staioität be« ©c@elaffcnhett,

Sie fd)eint mehr in bic Dinge
fühls ju fließen.
hinein, als aud ihnen herauj ju fprechen, unb fte bat
Sclbft ber
noch trot) allem einen juetenben ÜJtunb.
^llte,
ber Sieben unb Job oon feinem iöerge ocrlad)t,
„erbaut", basi Schrocre im Seben
gebären im Krampf unb Särge",
er
ganj Kinb, befreit unb befreiettb in Spiel unb
Üad»cn.
5Bol fprid)t cä ber Dichter aul, baß est ben
Wenfd)en gejtcnte roie ben Sternen, \u leud)teu unb
aber roenn er c« einmal nia)t
ihre 3 c 't ju erfüllen,
mehr au8fpred)en roirb, roirb e8 tief unb wahrhaftig
ficht,

—

ift

obgleich c£ ihn

„SBciber

nidjt

—

lebenbig in ihm fein. 3" biefer $öl)e roirb er fteigen,
roenn er ftd) feine frifd)e ©cfunbheit bewahrt.

ein

Venjmann

gcftcllt.

.'Honcir.

<Rt\u V4tb\<bit, llnifd)!«!; Bon

«nb Ceipv«, «Aufier unb

nun neben

SBunbe

ficbeu8leid)tigfeit geben,

GS führt ber ^eit entgegen,
„bie 3eit ber iHube unb 'ber

3" ben 3)ienft biefer 3«t
paar anberen ^anv Senjmann

'äuS ihm roirb ftd) ib)m
geftaltct.
unb mit feiner eigenen »ollen
unb Sbinbung roirb ber höd)fte 2lu*brucf

auftun,

hüben, roenn er fein tann rote fein prächtiger ,,.£mnä
ber Sd)ufter", aber ohne beffeu ^»ärte, fonbern mit
i?äd)eln.
Dann roirb er ben ^)umor bnlv:;, ber heute
nod) fehlt.
Vielleicht roirb er ihm einmal au8 einer
tiefen

—

ber

ftch

ftd)

Seine innere 3ütle aber

|

9tid)tungen nichts, roenn ihr bie Ontenfttät beS
(Smyftnben« gegeben ift, nichts bic lauten iljcoricn,
roenn fte auf üdi ju laufd)cn weiß, unb fte fragt nichts
nad) ben änbern, wenn fte ben Iricb pr eigenen
©anjheit fübU
Std) felbft finben!
barum unfere lauteftc
ift
ftorberung.
Ob" ©rfüllung fe^t eine raftlofe Arbeit
am eigenen
»orau8, eine baburdj bewirftc Steige*
rung ber Subjeftioität ju jener Cbjcftioität, bie niebt
mehr ben fingen unterliegt, bie bie Dinge in ibrer
©cwalt behält. 5Ba8 (£. fr SHener einmal tagte, wa8
in feinem „SBefen unb ©ebid)t" fei:
„bas große ftille
Üeudjten", baä müßte in jebem fein, ber ben Stnfprud)
tnadjt, ein moberner Künftler im böd)ftcn Sinne ju
©8 fdjlicßt ©ntwirfclung nicht au8, c8 weift ü)r
fein.
oielmehr ben 2Beg jur üefe,
aber c$ bewahrt oor
ber Unruhe unb befreit baburd) oom „Sitterarifd)en"

reinen Äunft!"

freilid)

roirb

roarb gebracht,

feiner Äunft erjielt roerben.

fte

bie

fdjließt

?>er Dichter

3»t Weife

j

—

in

ab.

roo8 ber Frühling oevfprod)en fyatte, unb neues» blühte
roa8 bem .perbfte oorbchalten bleiben muß.
®s
auf,
roirb um fo reid)er roerben, je reid)er ber Ücbcndinhatt

2lber auf bie

nid)t.

Äunft fommt'« immer in erfter Sinie an. »Äuf bie Runft
an "ich, forocit fte Sonnen im roeiteften unb ^ödjften
Stnne ift,
unb bann auf ifjre Sebenbigfeit. Vielleicht
war bag eine erreicht,
ba$ anberc wollte man.
v
3tber bicfeS fließt nicht au8 einem fleißigen Aufnehmen,
aus öeobadjten unb formen?
c$ fließt au« bem
$n l b r licat bie
tiefften 2i*efcn ber Verfönlidjfeit.
Kran beä ,iot!ltiicn unb bic Cueüc be§ ^ufünftigen.
$n ihrer Jicfe unb tVetnrjeit, in ihrer ftreibeit unb
ihrem S}erroad)fcnjcin mit bem Sehen. Drum fümmern

„Sontmerfonnenglüd"

(Sntrokfelung

fopieren brauchen.

jieilnilcit

Oon

ift burd)au§ Dichter oon innerftem Jricb.
Unb
Sorntalen fteigt er nirgenb« herab.
formale» latent nur ift, beroeift er am
fd)lagenb|tcn ba, roo eine formale Ginroirtung ftattgefuttbett
Sie läßt fein Eigenleben uttbe»
h" 0 ?»' "'«9-

3unt
baß

Ifrtraumtc«.

„SommcifaRXflP
S>rife.
I

rein

er

fein
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3fi

rüb>t.

3lu«

Älaiia

bie

SUarfceit

fdjafft

bie

er

Cttteratut.

Unb roa« er ftreift mit feiner ©ifen&anb,
Wiebgra« unb SHohv, finft nieber roie oerbrannt.
lautbt er langfam in ba« Webelmeer

bem

etorin,

bem Spradjfinn bie ÜBilblidjfeit.
aber nid)t Kälte, anfdwulidje« @m
empfinbung«oolle %nfd)auung. So fdjuf

unb

—

©o

er,

„SBadaben" am 2lnfang be« SJudje«,
M
s
bie
„©oangelien",
„Leiter im ^»er6ft
„ Ularia",
„Sommerfonnenglüd", „$erbftftimmungen", „Selige
Wädjtc", oon benen icii ba« jroeite Stüd tjier anführen
er

fflt

SBärme,

roill

pfinben

b,erau«

itjm

TOoflajtn

Did)t fallen roelfe Blätter

,

roill:

3d>

roiü

H

Die ganje (Sigenart be« 3>idjter« aber brüdt
in feinen L*anbfd)aft«bitbern au«, in biefen Stbenb- usi
Jßcrbftftimmungen, bie in roenigen ©trieben ein gan^tj
©emälbe geben:

rüffen, ba& bie ©lut
bir im ©djofte gärt,
entflammt bein junge« iölut

Sroig ba« gleite Wlt>;
^Braunoiolett ber Sbcnb niebertaut.
Gin alte« 3Beib fud)t beeren no.1i im Kraut.
$en .^tügel fdjnauft herauf ein Cdjfenjod)

bief)

Der Sonne
Dafj

3h

heifi

reifer

Siebe

ftdj

oerflärt!

Unb
3d>

roiü bid) lieben

unb

toll

m\

bir in«

Morgenrot

Dann

hinein

.

.

Unb meine

©eb,nfud)t in bie

b^ei^e

au« bem Dorf

$3i«roeilen raffelt

.

unmittelbarer 3lu«brud), ber oon ftarter
Wid)t minber ftarf roirft ber flu«»
bruef feine« inneren ©djauen«, biefc
nfd)a jungen
»oller Klarheit unb ©röfje,
roie fie
bem mitlidjen
Didjter
gelingen.
greife
ein
SJeifpicl
Od)
au« ber „Rreujtgung" Ijerau«, ba« in feiner grofj=
jügigen Knappheit an Siliencron gemannt:
bleibt.

%

Knäuel oon SHcnfdjen
Sangfam burd) ba« Dümmcrbunfel,
Durd) ben ©taub ber freibe,
fern

fjer

fvieajt

ein

s

JBic ein langer fdjroaraer (Srbenrourm
ftnbet

Klänge,

er

bie

.

.

.

bireft

«lut

in«

.

—

.

.

©timme nur

.

.

.

merft fo red)t Überall: ©ommerfonnenpliiii
fjerau« gefdiaffen, babev b at **
ift au« bem (9enie|en
feine (Sdjttjeit unb @lut, bab,er ift e« fo lurifd). Unb
trotj
^»eiterteit,
be« feblenbn
bab,er b,at e«
biefe
|>umor«, bie Seitcrfeit be« ©cnuffe«, bie ©onniglct:
3J2an

be« @lüdc«.
G« ift alle« momentan, bie ©timmunc
be« Slugenblide«, ber lebt unb nid)t roertet. Unti
barin liegt jugleicb, bie SWannigfaltigfeit unb Serocg
ba« pd) gegen baä erfle feinea
lid)feit biefc« iüudje«,
5?eibe eng »erStoff begrenjt: Siebe unb "Jlatur!
fdjroiftcrt, ba« eine bie Ziefe be« anberen erfdjlieficnb,
immer roieber uon ber Seite be« ©efüb,!«. Da« atbt
er

ein

ift

£>ier lad)t

über ©ben« rounberbare 93lütenprad)t
n>eid)e, bunfclblaue ©ommernadjt.

Klingen

<£in feiige«

jittert

liegt

tief im Iraum,
£tmmel«raum.

3lbam

burd) ben

feufet

tief

auf unb flebj mit

mübem «ltd

2Beit in bie roeifec SBelt, auf tfben« Kinbcrglürf

Da

f id)ert'«

$u

feinen

wie ein

2 aubdjen

lodenb bind) bie

Sü&en fdjimmert <Soa«

".U

a i)

:

bin

•vmcv

fingt

Dod) Slbam

er

lein

ift

alle« fröb^lid) an,

mieb,

6ier roerb id) Kinb, b^ier roerb id) OTann,
^ier bin id) flar unb beute nid)t
Unb träume nur im golbnen fiidjt,

©inft eine

Stuf feufdjem 'Ölumcnpfüljl

Moment in ©enjmann:
Dräumer.

ba« ^croorftedjenbc

Deuter,

gcb,cn:

Unb

tönt beine

Seme

bie Utjr,

ein

ift

Dann

ffiafferlodj.

Wad)t unb taufenb ©terne

©tiDe.

tiefe

Mu« meinem $aui

Da«

üBiriung

im fumpfigen

fatt

fd)lürft ftd)

roilb,

will fjerjen bid) in Waferein
ffiitl träumen bann fo matt unb milb

Hon

....

b.interb,er

brei

feine

Watur

id)

frei

unb

fo

groji

unb

ftd)

fo

^an« öcniinann

ber

fcb,r

tief

-ZBic feurige <£d)langcn fäbjt c« jäf) burd) äbam« 3Mut,
2Bie eine« l)öd)ften ©lüde« feiige Sonnenglut

präd)tige Dor, ber bie
empfinbet, bag er brin $<
Unb ein xinbere« brüd;

finbet.

felbft

au«, ber „Witter, berfud)tf",

unb fnapp uon

ftirj

fieibe!

biefer

fuubet

roas ber Didjlcr oon

©licbcrpracrjt!

oom

„^arjifal",

fein

feiner

Siebe ba«

beftc

jagt,

gefungen:

ib,r

„Wun

s

hob id) ndj gefunben!
meiner Seele füge Wub,
meine geliebte Siebe bu,
Ohm roill id) ganj gefunben."

—

Du

C

2Bilb jaud)jenb finft er in be« SBcibc« nadten ©d)ofj
Unb Seben ringt oon Seben glüfyenb beifi fid) los
ftern

au« ber

(Sroigteit

.

.

.

.

.

Unb einmal, erfüllt oon ber ©e^nfudjt be« einen,
umträumt uon ber ©timmung be« anbetn,

wie SBintermorgenrot

.£ebt fid) ein buntler ©djatten riefengrofj:

überwältigt,

DcrDob!

gleite üffiäruie, bie 2öärmc be« Erlebten, be;
wahren ftd) aud) feine "JJerfoniftfationen, - man (efe
ba« präd)ttge ©ebidjt: „Weiter im $erbft",
nur
ftalte fjat eine foldje gerunbete Klarheit unb gefdjloffenc

Die

—

©timmung.

eine Offenbarung, ein beraufdjenbe« ©ebidjr.
ba« bcbeutcnbfte ber ganjen Sammlung: „üJiaria". (Js

entftanb

be« Siebe*begcb,rcn« in

ber

©ommernadjt, c« ift ba« SBeib, oon ber ©röfje,
Watur in feinem ©efdjledjte gegeben, oon

bei

ift

bie

göttlichen Äeufdj^eit
ift

eine

v
,,

Gr

reitet

roie

im Jraum,
erfdjauem Siufd) unb v3)aum,

oerbroffen, roie

äßoljin er blidt,

innige SJrünftigfcit

ib,m bie

gan^e

}Jarjifal'"'

biefem

etroa

©ebidjt

in

iljrcm

OTenfdjenfeele

bie

natürlidjen Üriebe; e*
unb Seelentiefe. ^1«

unb „<£>od)jeit ju Kana" bürfen fttb
an Jeintjeit oergleidjen, otme gaiti

feinen fünftlerifdjen

©rab

ju befi^en.
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t>aa SKafloitn

Unb au§
geboren.
matifd)
flufj

—

einer

menfdjlid)

s

Onbem

Ud>

geroorben

<5ie

ftnb

Wit

roie

grofje

ber Dichter

bem

in

jum

Irodjftcbenben

fünftlerifd)

fie

unterö $fül)l gelegt.

armeS sJRägbe(ein ....
Sie jagten mid) auS bem Äämmcrlciu.
9fuu geh,' id) tanjen für tleineS ©elb,
SWein füfjeS Äinb fommt tot jur UBelt

0$

mit fixerer #atib.

auS ber ©lut beS ^»erücnS

bie

bie Siebe

Sßcrftofyleit

fie

meiftert

biefer Seicfjtigfeit,

quillt,

unb

armeS SRägbelein
Unb meine leifc im Sonnenfdjein ....
Der junger fam in £eufcl£trad)t
Unb b«t mir breijetjn Dufaten jur vJlad)t
Od) bin ein

in ib,nen

madjen

ift,

1900

üitttratnr.

ba§ ©öttlid)e menfd)«
baS *Blenfd)lid)e göttlid).
Vorwürfe an ftd), eroig alt unb eroig

}3erfiSnlid)fett.

neu, unb

ffir

„©uangelten"
Sie ftnb nicbt pbjlofoptiifd} unb nid)t bog*
aud) fte ftnb gelebt, aud) fie ftnb ber luS»
biefer gleichen liefe finb bie

ift,

.

.

bie Siebe jur Wcn|'d)heü

unb ber ©laube au fein ©roigeS.
Unb bann alle SRilbe unb ©fite, aüeS ^Begreifen unb
93eraeil)en,
bie Harmonie beS ©öttlidjen, fnmbolt»
ftert in <£f)riftuS, ber im Jobe bie 33erföimung, in ber
^ufunft ben Sieg, in ftd) aber bie Siebe unb bie
s
-JBat)rbett unb baS Seben fab,.

bin ein

.

ffienn ber Süinterflurm bie ^>eibe fegt.

Snenfdjlidjen

—

3.

(3igcunerlieb.)

§ier fflb,l id) am ftärfften baS Seud)ten be« „ftirnelidjtS"; feine Dauer unb Äraft mirb unS bie ijufunft
lebren. #anS Sbenjmann bartan fie glauben, roie mir

auf

2Bill)elni .poljamer.

itm oertrauen.

pie

fifjtuarjf "Sfjoroanrlj.

(Die ©öttin ber 9tadjt.)

Sippen glütjn

3)Jeinc

Unb meine 9Ume breiten ftd) auS
Du mußt mit mir nad) ©ranaba

On

roie

flammen!

jieb.n

Sonne, auS ber meine ©luten flammen
$ber fdnnerjt

bie

ifldtte

.

.

.

.

9ton ber 2Bilbl)eit metner Säfte,
3$on bem Doben meiner flräfte.

Granatäpfel prangen
SBie bie Reiften Sippen ber 91ad)t.
JRot, mie bie Siebe ber sJ{ad)t!
SBic ber övanb meiner SBBangen.
1.

flu
Odj

Stuf bem bunflen Schein
kleiner §aut fdjtllcrn 2Rufd)eln auf Sd)nüre gebogen.
Unb perlen, oon fonnenfarb'gem ©emftein
Durd)glflb,n meine 3*Pf* «>ie 3««mt<°9*ri'
SHeine Seele bebt,

<4önifl$t9iu>.

com Seben

roill:

ber gajellenfd)lanfen

s

.P?äbd)en, mit g(äb,enben 9tofengebanfen.

Sie

follen

vor meinem ©rabe fielm

Unb jünbenb
Unb iubelnbe

in bie Diefe fefw.

Sieber oom Uebevmut fingen
SBenn bleibe SSBinbe burd) bie Sotcnftabt roebn

Unb mit

2Bie eine (Jrbe bebt

unb

ftd)

auftaut

Dürftenb nadj Suft! nad) fäufelnber Jlut

....

ber ftraft meiner Seele ringen.
§e\fye Sßinbe ftöfjnen

Od) roill: vom Seben ber roettergebräunten
Änaben, bie nie eine Ifjräne meinten.
Sie follen in meine Dotengruft fdjaun
Unb tbr ©Ificf auf ber ftlur meiner Seele baun

Unb
Unb

3EBie

Obern ber Scfmfud)t

ber

93erb,eerenb, roie bie

Unb über

bie Reifen

....

Qual ber Sel)nfud)t.
©ranabaS bröbnen

Die Sorfrufe ber fd)roarjen

.

.

3)b,oroan6b,!

bie bleierne Suft ber (Sinfamfcit fprengen
bie ©rabeSfdjatten beS Slbenbgraun

©Iut oerfengen.

SWit ibjer blüb,enbcn

oom Seben

ber meinen ©luten
ber UBolfe flWorgenbluten
quellenben 9tot ber $immel*bruji.
SJiS meine Sippen ftdj roieber färben
Unb junger Cbem burdjftrömt meine «ruft
Ocf) roill

Der Sonne, unb oon

Dem

.

Od)

roill

Sfrnünfligf Penisen.

.

Doftor

nidjt fterben!

irritiert

SJtobert

in

RaminSh)

unb

neroöS

rannte

„9JerfIud)te
feiner M $ube" auf unb ab.
nur roü|te, roie id) mid) ba heraus*

®efd)id)te, roenn id)

SBa* fage

rouple?
2.

?«s £itb vom

Sänge nad) auf

ju

ju

id)

ber Sori,

bumm!"

roie

fage id)'S

Söütenb

fein Stubebett,

unb

roarf

i^r'^

er

ftd)

fd)leuberte ben

33rief,

.

.

Der ßunger tarn als fdjledjteS SBeib
Unb |öb,nte Aber meinen Seib,
Der alle* Seib in Unfdmlb trägt
906

ift

ber

ben er in ber §anb b,ielt, in eine ©cfe. ©r mar
böfe auf ftd), auf bie ganje 5EBelt; unb bod) fonnte

cSfib.

Od) bin ein arme* SHägbelein
leifc im Sonnenfdjcin

Unb meine

bumm,

©S

bie

©elt

eigentlid)

febr

roenig für

bie

unangenehme

O

Situation.
n bie .groictmügle blatte er ftd) allem
gebradjt, ber gute Robert.
Sold) eine Obcf, betralen
ju roollen!
3u wollen V «BoUte er benn? &iel it>m
906
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SRr.

gar nid)t ein;

man

«alte

ihn

hineingehe^; unb

er,

vtun fajj er in
ber gute ftcrl tu-.itv ftd) befcen (äffen,
lue- (Selb, biefcs clenbe ©elb!
ber Sinte!
So gut
unb bequem fönnte man leben, fo angenehm! 2)ie
i'cci

mar

ein

lieber, füfjer Herl, er

fo

Bemühungen, Orbnung

Ulle

roeiter.

hatte

So

9lber es mufjte fein.

betraten gebadjt.

and

nie

ging's ntdjt

in feine finaiijiellen

bringen, fd)eitertcn; er mar emig
lie Sd)ulben vermehrten ftd) nidjt
mehr oon Wonat ju 3)(onat, nein, neueftens ftfjon oon
Unb ba mollte es bas Unglücf. bafe
4Botb,e ju SNJodje.
fein befler ftreunb ftrifc if>ni Borroürfc machte, bafj er
bas einfad)fle Littel, ftd) mit einem Sdjlage rabifal
ju helfen, aufjer 2ld)l liefV
„Bift bu benn blinb, bafe
bu nid)t mim, mic bie fleine ©rabitj bir nachläuft, mie
ba« 3Häbcl auflebt, roenn fie bidj nur fleht! Tas
einjige Kapital, bas bu b,aft, bift bu fclbft, unb bas
nid)t verwerten '?
Sei bod) nidit fo bumni,
roiUft bu
bie
2)ic Kleine ift fein Kirchenlicht, aber
greif ju!
einjige Iod)ter eines ferneren Katers; aufjerbeut in bid)
l'lngclcgcnrjcitcn ju

in

ber .Klemme.

—

vernarrt.

Safe

bod)

fte

fd)mad)tcn.

nidjt

einem

SRit

für Wtlerolut.

—

Jtid)t

unb tuf;te ihn toll, ba^ er nod) faffungsl«
baftanb, als fte fdjon längft im .^aufe oerfchrountc
nod) nid)t gart} jroar, ab:
roar.
Snblid) am .iicle
fd)on erlauben,

—

—

am

burdjaus

6s mar

nicht.

bumm,

jit

brei

gemäßen $artnäefigfeit unb

Monaten
(£s mar

^ct>t nad) brei

^Jrüberic!

flanb er nid)t viel meiter, als am erften läge.
ein Sfanbal, biefe« platonifdje Verhältnis

tontpromittiertc ihn oor ftd) fclbft, er fd)ämte ftd) in
bie Seele tunein!
Sibirien burfte er fte täglid) unb
nach,

jur §austbüre nämlich; im
ein paar mal mit it)m gemefen, unb
nad) $aufe gehest, um oor „Sperre*

.Oaufc bringen,

Xt)eater

mar

bann blatte
ju tommen,
unb

HJcutter,
geroife

fte
fte

bis

SDlutter

bie

roeil

croig bie 9Jlutter

fo

frifrb,

natürlid);

luftig,

einmal fd)on fehr ärgerlid) mar, fo
9lid)tig,

Robert

Slber Sovt

vortreffliche {Jrau.

bäbfd),

„bu" fagte er ihr

feit

—

$ie

fd)impft.

fonft

—

mar

hafete
fo

biefe

rounber=

menn

>ob

ihn.

lieb

treutjerjig

an!

unb

hie

oier aöodjen;

er

unb ba liefe fie fid) füffen
fte blatte fo füfee, frifdje
Sippen, fügte fo
ab, närrifd) fonnte
ihn
fte
fo
mad)en! 5)as mar aber aud) alles - fo ein 3aU mar
in feiner ^rajis nod) nid)t oorgefommen.
itrai
3)rei
von
ÜJJonate
Selagerungsjuftanb unb feine Spur
Kapitulation: bas roar's ja eben, roas ihn fo erregte
3)ie Sad)e mit ber fleinen ©rabii
hatte (£i(e, geroif},
vom Stanbpunft feiner eroigen finanziellen Kalamitäten;
aber bie üori roollte er aud) nid)t laffen, fte roar it)m

—

—

ein ju intereffanter ^all,

fte

reijte itjn!

ffias tjatte er

mit beut SRabel fdjon oerfud)t, ad) felbft bas fonft fo
fidjere „fünften laffen" tyatle ib,r gegenüber nidjt oer5Jrci iagc tjtntcvcinanber
ff f« n »4)t
fangen.
aber bas roar bann bod) nur eine Strafe
abgeholt

—

$cnn als er am
für ihn felbft geroefen.
roieber taut, fagte fte gelaffen: „Seroue!

vierten bod)

UBarft franf

2ag

mt

ber

Sie

er

aud) bat unb in fte brang, ihm tc
ftbenb ju roibmen,
fie roar talt roie @iS.
M ^di t:n
näd)ftcn

—

aubem, roeifet, bie SCIutter märtet tr:
bann lafe bich oon beiner Butter lieben
oon ben fo

uid)t fo roie
micr)."

bie

,."}la,

(Slaubft vielleicht, mir fennen ben ^flanj

®anj närri*
genannten anftanbigen 9Jcäbeln nid)t!
machen toollt ihr einen, bamit man ben Uopf oerlun
unb (Such heiratet
barauf ift bas angelegt!" $ümi:
-

er

hatte

fte

baoon

gefhiTjt

net
er ftch
fd)ämte
^}
unb roehmütigen sBrief,

auf Uz

flehen

fte

unb

laffen

geroorben,

^Ruhiger

(Srabifc

3Jlonate foppte biefes leufelmäbel ihn fd)on hemm
Oftn!
3) rei SRonate!
£icfe b,übfd)e Kaffierin in ber Jabaf.
2pejialitätenb,anblung mar gar oon einer nicht ftanbes«

—

es bebarf nur nod) eines fleinen Schritte*
badjte er.
Slber nein!
morgen gemacht

Unb nun
fobalb er fid) ihr näherte.
3rit> hatte ja red)t, bie fleine
biefe fatale Situation!
©rabitj roärc bie Stellung in v£erfon,
aber bie Sori!
©r mar nod) nid)t fo roeit, ihrer überbrüfftg fein jit
fönnen,

gan

ein

s

fchrieb ihr

—

—

im ftiOen

fchroor er

(Snbe ju madjen, bad roar ihm Iii
einmal ein biffel Sehnfud)t nad) ib
bann oor tvr
Sreilid), als er
hatte fte empfunben.
^»austborc oon ihr 3(bfd)icb nahm, fiel fie ihm fiürnipd.
um ben £>als, in Seitcngaffen barf man fid) fo Mi
füllen

Schlage bift bu fein raus, b>ft ©ctb, benfe bod), (Selb!
2) er pumpfät)ige Schroicgerfobn bes reichen ©rabttj,
haft eigentlich bann nidjtS anberes ju tun, als bid)
oon betner fleinen ftrau anbeten ju laffen. Kerl, roas
Unb Stöbert hatte angefangen,
überlegft bu benn!"
um bie fleine ©Ha ju flimmern, es machte
ftd) mebr
ihm 5pafe, ju feigen, mie banfbar ihre Kinberaugen
aufleuchteten,

Danad)

ober rappelig?

im

ju oicl.

einen beh«

roar

aber nid)t antroortete.
(Sr roar tvütenb! 3>iefe Sori!

unangenehme

noch eine hödjft
nicht

— gut,
unb

chere;

fagte,

fo

Unb bann fam

ikz

materielle &ngelegent>ti:

Sie moAu

^e^t roar's enblid) genug.

in bie Quere,

^oktt,

es gibt noch anbere sJJcäbel, fdjönere, rei
halte er angefangen, ftch mit ber fleinr:

ju
roar

er

unb

ber

befaffen.

Um

ftch

ben

3üten

gegen

mit n

„feftjunagcln"

«emlid) beutlid)

«

h atJc wit taufenb ftreuben ben ibre
fpmpathifchen fünftigen Sd)roiegerfohn unterfrü^t bei
$rau unb Tochter, roas übrigens gerabc bei ber Ier,ta.
ißierjehn %a$e mochte ba« b(i
aanj überflüfftg roar.
toefen

hc^te er ftd) in biefe Stffaire hinti.-,
quälte ihn ber (Scbanfe an bie üori. Iii
v
X>ing!
J)(anchmal roollte er ücti fogar

frampfhaft

fein;

unb

bod)

m

grausliche

ba|

reben,

er

ber ißrief, ben

fte
fte

lieb

höbe,

ihm heute

Iii:

nicht

In-,

hatte!

'

eine peinliche Situation.
vr
Tu^enb SJcal gelcfen, unb laä ihn immer
„Wein lieber Hilter, fei nicht mehr bös. S)er
in

hab

eingerebet, bafj

id)

|ia

ich

~Stv

brachte ihn bei
holte ihn fdjon (b

gefchieft,

vutev

^reunbin

roieber

SMutKr
bin, Ii?

Uhr f)abc ich fyit, ba roollcn roir ben Slbenb mit
einanber verbringen. ^>ol mich alS a ^> tinc geroöbr.Iii,
nur mache irgenb einen ruhigen
ausfinbig, irr
man ungeftört plaufd)en fann. Steine ßori." Unf
bas gerabc beute'
borgen f oll er als ^reirorrttr
bei ©rabi^ erfd)einen, unb heute bas iHcnbejoous'? Sena
ihn jemanb fat), unb es fah ihn bod) befrimmt k
manb (Sinöben gibt's ja nicht Sr roar bei ülk- lotnn:

elf

;

!

mittiert.

ruhig

„Surfcherl,

ben

in

£mfcn,

fei

flug,

bu

fegelft

je^l

\^>'

geborgen, lag bie Xwnw
ber fiori, bas bich i a *>oi) mir
bift

bem 2)ing,
Wafe herumführt."

heilen mit

an ber
Oa, bas roar rool aüH
gan} fchön unb vernünftig, aber biefe Sori roar fo |üb
Unb jetjt rief fie ihn felbft; freiroiUig gab fie ftdh ihm.
Slbcr um ^immelsroillen, er lonnit
fte ihn liebte.
boch nicht am 3!orabenb feiner Verlobung ein oeritablf;
6r mufe ber Sori fagen, Mf
Verhältnis anfangen!
es ju fpät fei. 2)as arme 2/ing, roie foD er iht*
rocil

W

fchonenb beibringen ?

unb

BJHt einem ©emifd) oon

befriebigter ©itelfeit machte ftch ber

§err

SRttlrt
Dtfftor

auf feinen fcrjroercn 3öeg.
„tficbet's nur ja mit ber Sori nid)ts, bie hol
ÜJcorbsgraul", fagte eine «erfäuferin mit einem twa«
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freunblichen

blonbe
jldjtc

ber ©affa, in bcv bic bübfcbc,
einem allerbingS roenig luftigen @c«

©lief

Sori

narf)

mit

man

„2Benn

fnfj.

beiten eingebt, -Genna,,

auf

nid)t

bann

beine 3)umin=

alle

am

möcbtcft einen

Sorgen? $a, cS mar bod) feine Äleinig«
aus ber Situation berausjuroinben. Sie mar
oon ben ruhigen sDlaturen, mit einem enlfcfjiebcnen
$ang jum Soliben. Dabei blatte iRobert itir aber
riefig gefallen.
(£s mar it>r oft fdjroer genug gefallen,
Ulber man muß an bie 3u«
fo unerbittlid) tu bleiben.
luftige Sori,

feit,

fid)

eine

man

fünft benfen;

bod), toas

bod)

roill

fo

fie

ganj

ein

einer,

jum

bie

fie

fo

bas

ber ein

ba$ ©'freu! ®r mar bod) fo ein

ift

er

hatte er

böä

rcd)t

fie

fein,

lieber Sterl!

—

Drei

fchon fo lieb! 3etjt freilid) mufete
er'S oicrjcbn Jage ausbiclr,
roeil

ju fommen.

fann bas bod) nid)t
einfad) auf fid) berufen laffen, ibm am t&nbe einfad)
thrc 3$crmählung§anjcige febicren. Das ging bod; nidjt,
bas mußte UjtU roeb tun, bas tjatte er nidjt um fie
oerbient; unb böö burften fte nicht auseinanber getjen,
bas roolltc fte nidjt
3lbcr roic es ihtobert beibringen?
<ii gebt nur, menn fie tym einmal feinen jBunfd) er*
füllt, roenigftenä jum Schlujj jmei Stunben allein mit

obne ju

ib,r

aber,

fte

!

v

—

tbm »erbringt

unb

fo

t)atte

fie

ihm

gefd)riebcn.

„(Jnblich, Sori!"
Obren 2lrm burd) ben feinen
preßte er fte feft an ftd).
„SBie gcbt's bir
benn, bu fchledjles sJ)täbel, mar bir benn nidjt ein biffel
bang nad) mir?" (Sr bliefte fte järtlid) an. Unb bas
OTäbel foU er aufgeben, gerabe jefct?!
Sein «lief
ftreifte berounbernb iljr frifdjes, roftges ©eftdjtchen, bic
wolle unb bod) grajiofe 5'9 ur
2i>ie bürftig unb un>
fd)einbar mar bagegen bie fleine ©rabit}!
Die Sori
jict)cnb,

(18.

2ept

entjücfenb!

Gr

)

im

Irautiueiti (W.

jvricbridijtr.

'iOlj)

,m

abent»

"Jlrmiteficuhauie.

prüf

roirb bie

fleine ©rabitj

litttinrifitjr

(^rrit)rint.itg:n.

HicufdKurcdit SfiMen

yax VVMuiatft ber rjraueitrrane. -öoit
Berlin.
.^aitö 2truettbcrfl
3n ^inasba. i»on
banne« 3d)Iaf- ,1tuciIe3lnUaac. üMiiibeii
in ©fit»
^luauita Iwoiiornm. Sfi,«en uttb Silber aus tricrijdjcr
licappei<on Miriam (Srf. Qarßn.
Freiherr oon 2d)Iidtt: Jcr ^arabemaridt. DlilitärNÖttmo*
leofen SUluitratiDtten oou <i Iböttt). ^Uiiilrterlc^ibliotbef

Qanaen. 9ritnd)eu
'IMbliolbef
^Ituftrierte
,*vinfer.
i»! orni:
Hhnidii-n.
olluiirotiotten oon ^ .Cvilcmnmt.

3eaitnc

Üanactt

beaäfrten
ba^ megen ber großen 3afjf ber (Sinlänfe bic
oon TnannfKripUcnbnugcn nüt in |lusnatjmcfäffcn oor Ablauf einer t»i«rn»öd)(itttid}cn ?rtfl
Üttcinc Sprcd)ftunbcn für Angelegengcfdjcijrn Rann.
Dienftag, ÜHittrood),
bes SRagasinS ftnb:
betten
Sitte id),

ßrfcbigntifl

Donncrftag, Freitag

4—5

Ubr
I>r.

9tad)nt.

«Jubolf «teiuer.

Btrlnrj 5ifgfritt (Tr onb nd), fltrlin.

-

mar

Üa^ariiS' (W.

Ueivvgeritr. 8) unb .vbaitncmaitn (S\V. ftricbridittr.
haben.
Xie Skrauilaltuna iinbet itatt um 8 Uhr

—

ift ber 3ran$
unb alle Zage
fd)öne$ @cfd)äft unb ein paar

©ulben hat, aud) nid)t betraten; ftiidjenmaus,
mar.
Sie fönnte bas nidjt oerantroorten, roenn
ein iHiefenglücT oon fid) meifen mürbe, fie fann

Monate

S>ermann

fcblicplid)

ber iDlutter nid)t antun! 31ber hall ber iHobert

bas>

bciprod)cii

netter ÜJcenfd);

erfparte

fte

Meiiteslcbcu

Sdjluffe l)erau$=
über für} ober lang bod)

tueifj

fommi: fatt friegt er fie
unb bann ft^t fie bo! Unb
'Berger

trinc öebenffeier für brit am Tl. ^luaujl
(triebrid) OlicbidK (beiirn 'öcbeuttma für bas
ber Weacinuarl aud) in bicicr ^'tfdiriit uuett
am XicnStaQ, beii
toll»
ocranitaltet
lurrbnt
18. «eptember, ber iHccitator Murt .\>olm in i*crcnt mit
iXitboIr Steiner. Muri Jöolm tuirb aua v)liföidics Herfen
Stetitarimicn, fHubolj Steiner eine cinlcilcitbr 3tueiübruua über
„^licbidies eiufamc t^ciiteeiDaitbentua" baibieten.
Marten ,\u 2 unb 1 IVor! fiub in ben k£urf)baublii)iaen:

Ulrbfilir Äbctib.

ncitörbencii

liebften

einem Söffet SÖafier erträttfen. Schliefjlid) f)at halt
jeber feine eigenen Sorgen."
$atte fte, bie blonbe,
in

Cutgt Setterrtbrini.

heiraten;

benn machen, ber ajlcnfcb roill
anftänbtg leben, bie läuft ibm nid)t
froh, roenn er fte nur überhaupt nimmt!

geror|, roas foü er

ja,

bod)

fdjlieftüd)

baoon,
316er

bie

Ihm;:

ift
ift

j& am mrinrm

heu::

„3a

s

Sriiai',.

Sdjjampus

nadjtmahlen

roerben

roir

Ijalt

fein,

trinfen,

fomm

bafj

alles"

nur!

entjücfenb ber Slbenb fein roirb!"
(Sin twlb trauriger, b,alb ljumoruolkr SBlicf ftreifte
ihn oon ber Seite. Seine klugen glänjten, fein ganjeS
©cfidjt ftrahUe. „3irmer Slerl
bu wirft bid) rounbern!"
Sori rourbc ba« £erj fchroer, rote ihm»
bei»

—

3ba

bringen?!
(3di(un

Don

unb

fracht; beut muffen roir
3d) b,ab ein rounberrjübfdjes"
fleine« ätmffierctjen gemietet im #otel, follft feb,en, rote

luftig

itbtn.

SRit einer 43orrebe
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We^fdje „baS britte Cb,r" nennt."
Sine große, einzigartige 43erfön(id)feit fünbigte
biefen Sichtungen an.
Gin fieben, jung an
0<tb,ren, reidj an .witult, reid) uor allem an jenen Reiben,
bie an bie 2ore ber @rfcnntni« mit ocrlangenbem Sinne
rid)

s

in

ftd)

litterarifaSe

1

und in biefer (leinen (Srjäljlung ein ftabtnettftücf ge<
boten, beffen roolflingenbe s#rofa beroeift, baß Sräulcin
belle Srajie naturbegnabet ift audi mit bem, roaS $rieb*

<£rjronif

Heue

Birrflffonlifite "Uflii^ilf.

—<•

©roßartigfeit be« Stoffe« unb beffen glüctlidjer *titroälligung (ift „Hermann") eine Niefcnleiftung für ein
5öiel bc« SRübmlidjen
lägt ftd)
fo jugenbliche« "illter.
aud) bei „£aul" ^eroorbeben, aber oon eii]cntlid)cr
(Genialität m5d)ten roir erft bei ber „Zigeunerin" fpredjen.
T.iuli 'Mc Naturfdjilberungen, IcbenstooÜc ^(aftit unb
bie jum oollen 35urd)brud)e fommenbe Üeibenfdjaft roitb

berougte €ebett.

Ctebenben

jroeier

.

.

....

'öfrltti.

September 1900.

Kunf» nnb offen«, feben.
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"SPffl.

lömtlidjcr

flrtrratnr, tt>iffenf<$afr,

Kubolf Steiner:

Anjeifl« 40 Bfg, Mc

HtHM, aujiet ben nopeUtfrifae« unb biamattfcben, unter genauer Cut
tSnßrfuqifr TUAbnidi wirb auf o>run6 Der $efe|e unb Verträge »erf»rflt.
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in

werben »du jfber «uditionbliin«. itbtm i'oftam! <Wr. 478«
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3cibie

führen, fprad) fid) auä. GS roar jroeifetlo«, belle ©rajie
battc bie große Seibcnfdjaft, bic auä bem pcrfönlid)en
iioi in bie umfaffenben iHätfelroegc be« 2Beltcnfd)id*fal$

unb

füt)rt

eigenen

bie

SBeltenfragen als Probleme bce
empfinbet.
^eb,n 0*»^" oergingen,

bic

#er}en§

Sann erSamm=

beuor bie Sidjterin roeitere« oeröffentlid)te.

8m

fd)iencn roieber in rafd)cr 31ufeinanberfolge

«uoolf Steiner.

L

3n

ber neunten Auflage feiner „Natürlichen Sd)öpf>

ung«gefd)ichte" fpricht Grnft £aedel von ben neuen
SEBegen unb weiten «uSblirfen, bie ftd) ber Runft oon

ben

©cfidjtäpunften

ber

naturroiffenfdjaftlidjen 5Belt»

anfajauung aus eröffnen. Gr nennt unter ben SBerfen,

oon bem Seift

GS

bie

fo

r
folge oon
einer nod) nid)t jroanjigjäbrigen
t

oornehme

Ii

öfterreidnfehe

nidjt allein mit ben
bie er

1894

in

bie

Same.

^hilofoph

Gmpfinbungen
Sätje

Ser

geiftoolle,

Garneri

ftanb
über bie Sid)terin,
*ö.

aufammenfaßte:

„«et ber

gibt
tief,

roatjrfdjeinlid)

fo

erfct)ütternb

fammenftürjen

(eine jtoeite

s

43erfönlid)feit, bie

ben

einer alten ^bealroelt

W

;

roaren bamal« in rafdjer Slufeinanber»
erfdjienen. Sa« roaren bie Schöpfungen

eine

Sdjmcrj über ba« 3»'
unb einer neuen
Grfenntni«roe(t in ftd) erlebt l;.it rote Ü)}arie Gugenie
Oiadi jroei Dichtungen
Inn get)t ihr
belle
Grazie.
^ütjlen, unb nad) beiben 9tidjtungen 1)'«
flroßffiomit ©djiller ftd) jeberjeit tröftete: baß ber üUienfd)
flüchten tonne au« ber gemeinen ^Bir!lid)feit in ba«

3Beltanfd)auung erfüllt ftnb „bie
oielfcitig intereffanten lief) tut: oon ber genialen SBiener
Jidjtcdit Gugenie belle ©rajie, befonber« ba«
moberne Gpo« „NobeSpierre". G« ift jetjt mehr al«
fünfjehn Oabre ^er, ba taufte ber Name ÜRarie Gugenie
belle ©rajie jum erftenmale in einem ftreifc auf, ber
innerhalb be« bcutfdjen @eifte«leben« in Oefterreidj
Sine deine @ebid)tfainmlung, eine Grjählung
ftanb.
„Sie 3igeunerin", ein Gpo« „$ermann", unb ein
biefer

Drama „Saul"

:

lung oon ©ebidjten „^talifdjc Vignetten", „SRebell" unb
„^oji", jroei Grjä^lungen, oas große GpoS „;HcK"jpierrc" unb ein britter @ebid)tbanb.
Sie Srunbftim«
mung ber erften @d)dpfungen belle @rajie$ fprid)t üdi
roieber au«; ibr ©efidit-fvci? ift berjenige ber mobernen
^eitanfd)auung im r^öd)ften Sinne be« SBorte« geworben.

hehre Meid) ber ^beale; biefer Iroft ift belle Grajie
Sic neue sJtaturroiffenfchaft im:
nidjt )u teil geroorben.
ihre »liefe auf ba« SBirfliche gclenft, ba« ihr al« ba«
cinjig iDorhanbene erfd^eint.
liche

Crbnung,

bie ftd)

ber

Sticht

an eine

Natur nur

eroige gött-

bebient,

um

ein

Neid) unb Siel ju oerroirtlichen, fann bie
Sidjterin glauben; fte ift ganj erfüllt oon ber Grfenntni«,
baß roahllo« bic crotge ©ebärcrin, bie Natur, au« ibvem
ibeale«

ms
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Sdjo&e

finftcrcn

bie ©cfd)öpfc

^croovjaubctt,

SHaflUflttl

fid)

jur

©efriebigung ber unenblicben Söotluft, bic fic am (£v>
jeugcn ijat, unb unbefümmert um bas Sdjicffal ibtcr
Äinber.
SÜaS ba Schönes, ©rofjeS unb (Erhabenes in
bev&elt eiitftebt: es i|t nid)t um bcs Sdjönen, ©rofjcn

unb (Srbabctien

roillen entitanben; es ift geroorben, roeil
Jcatur ben lüfletncn $rang jum Schaffen innc tjat.
fie alle, bie ^bealiften, bie oon
ben qrofjen fielen bcs Sebens träumten.
Sic oer«
banfen ib,r 3>afein ber 2ift ber roollüitigen Matur.
s

bie

für ttttCMttK.

19-r

ber Hölter befehligte, led)jtc gierig nad) bem Kufie
elenbeftcn UBcibcet; ^errenfinn mürbe jum •Stlaoenfiim,

Umarmungen

bie

iue nit

bänbigten.
bleute

5EBic

kirnen

boc^gcfieUter

bas

ftdb

ben Steftcn alter 3e:
beutbar bem beüfebentex

in

uerfteinert, aber

notfa

bas fprcd)cn biefe „Vignetten* flcr.;
©rajies aus (Seip)ig, ^Ircttfopf ft $>am.

©liefe, funbtut,

Sugenie

belle

Unb Scbroärmer waren

2Bas märe ben

„©öttcrroürb' unb ©öttcrreajte
eift

2Bo

ju Seit ein tiubbba,
tarnen, unb ben 2Jlenfd)cn jagten,

•Seit

ba& fte ju jpöberem
geboren feien.
2lber bem, ber tiefer blieft, faun fein
Öbeal tauften. $ie 3Jicnfd)bcit foÜ burdj \t)xe Obcaüftcn
nur oon 3 e 't i u S?it aufgeftadjclt roerben, ein anberes
ju glauben, als was bic Mllmacrjt ber Watur roirflid)
ooübringt.
SBollümg unb bämonifd) juqleid) ift bie

fingt

oon ben römifeben (Säfaren. -£>ie Stimmusg.
6tabt bemädjtigte, gib: m
Sorten:

fic

bie fid) il)rer in ber eroigen

Silas eine ftolje, tiefgcmütoollc sJiatur unter folcbcn

(Jmpfinbungcn \u leiben l>at, bas fpridjt aus belle
©rajics 2)id)tungen. ÜBer bie ©röfjc biefer $id)tungen
uidjt mitpempfinben oermag, bem muf eines oon ben
©efübleii
ins £crj

fehlen,

bie

gefd)niticn

bem ©cgcnroart^menfctjeii fo tief
iSntrocber b,at er nie bie
haben.

Sebnfud)t in ftd) als perfönlid>cS Sdjicffal
empfunben, welche bie mächtigen Obeale ber 'IRenfdjbeii,
ben l^cnfeitsbrang unb ©ötterglaubcu gezeitigt unb
immer roieber am fieben erhalten hoben; ober bie
mobernc 2ßeltanfd)auung, bic rote ein gcroaltigfteS
grofee

(Srbbcbcu

muß

meljr

gegangen

über unfer ©eiftcslcben hereingebrochen ift,
ober weniger fpurlos an ijjm oorüber«

fein,

^d)

jroeifle

3ikltatifd)auung Seime in

ftd)

nicht,

bafj biefe

birgt ju

moberne

beeren

©eiftes«

^beale; aber
glaube nid)t, bafj bie Jreuben jemals über bie
ßeiben coli triumphieren merben; id) glaube nid)t, bafj
bie Hoffnung
jemals bie (Sntjagung beftegen roirb.
s
JJhr fdjeint eS eben fo ftd)cr, wie bafj ba« fiidit au«
bem 2)unfel geboren ift: bafj bic belle (SrfenntniS'
befriebigung aus bem tiefften Sdjmerje beS 35afeius
beruorqeben
Unb ber grofjc erfunerj am
mufj.
T.uar.
bas ift ber fiebensnero in belle ©ranes
ftunft.
Söir b,aben biefes (Slcmcnt in unferem Seben,
als ©egner bes ©4|limmften, mas an uns jeljrcn
fann: ber Obevpcb/ licb,fcit. 2>ie Legionen, in benen
bcQe ©rajie roanbelt, fmb eS, burc^ bie iiinburd) geb.cn
mu^ ( ber ju ben ^>öl)cn bc8 Sebens bringen will. vJlur bic
teuer erfaufte (Jrfenntnis, nur bic auS ben 21bgrünben
aufgefiiegene. Im: 3Bcrt.
$ellc ©rajieS 2;id)tungen
jeigen
ben tyxeii, ben
jeber (Srfennenbe
cinfe^cn
©leic^oiel, mob^in mir jule^t gelangen.
mufj.
SDelle
©rajics sIBeg ift ein in ben Siefen ber OTcnfdjen'
s
fecle begrünbeter.
XBab,r ift eS: ©egcnroartSmübigfeit
unb ^"funf^'&offnungloftgfeit ftrömen ib,re 3/id)tungen
aus.
^di in öd) Je aber nidjt ,;u benen gehören, in
benen oon alle bem feine oerroanbte Saite anflingt.
jpb.ärcn, fdjöncr, erhabener als alle alten
id)

elegifdjem ©eflüfter

„9Jlit

oom öben ^alatin

blieft

ftd)

©ine einj'ge

friebigen,

"

bie 3Billfür toll gepraßt."

roieber mit ben

null fte am ©cbären ber UJccnfd)en bcunb ben armen ©efdjöpfen gautelt fte bie
Iraum= unb Sdjaumgcbilbe ber ^beale oor, bamit fic
abgelentt roerbeu oon bem magren 3" halt bei Safeitis.

Utatur:

ihr tühn euch angema&t,
unb Sugenb mürben Rnec^te,

Sabt

tafein, wenn ntd)t von
ein SofrateS, ein (Sbriftus

SDlenfdjen i^r

bem

9todj

}Jinie büfter

oon

Slnjahl

(Sine

s

gorum

füllen

entfproffen, bic 2affoS

hin

Spuren

."

ben

fmb

Webid)ten

©inbrüdtt

in ber 2Hd)terin berror

riefen

„33or beincr ©ruft erftirbt jeb' eitles S&äbnen,
thront bein ÜHubm in majeftät'f(faer iKuh',

•öiev

3)o(b roo ber SJtenfd) gelitten, fanb id) ibränen,

Unb

fd)lud)jen,

träumen

id)

burft'

\}\ev

wie bu"

Unter bem Flamen „Silber unb ©cftaltcn" teilt- uns
belle ©rajie il;rc @mpfinbungen bei bem 3(nbltcfe grc§.-.

m
m

mit, roie ber Sant' Sfgnefe
oon *Diaberna, SfpoQ
Säcilia
oon Otricoli, sX>}ofcs oon 3Jhn>l
©cbid)t „$rvci Sabnfinnigc" aus kx

italifeber Runftrocrfe

©uercino,

St.

'öeloebere,

Qeni

Xas

Slngclo.
«XijfluS

„Sorrent"

unb

Xaffo

ftellt

©oben

auf biefem

OHetjfdje, bic

bcibe

roanbcltcn, einanber gegenüber:

„Öroei gro|e SJIenfdbcn fd)ritten biefe tyabe
oft 'lehn beibc jäh mir oor bem Sinn:

Unb

£affo, ber Xidjtcrfürft oon ©otte«

Unb gmbrieb ^tictjfcbc
Unb SBabnroifc b"l et

.

.

.

.

.

.

©nabe,

gleid) roar

ibr

®tmn

."

,

2)ellc

©rajic bat in Italien
ba ju fd)auen ift:

all bic ^citliajfeit

oi;

fdjaut, bie

„Sie alle f^aft bu mid) an bieb gejogen,
©e^aubert, büigcriffen unb betört,
Irümmern mir oon einem ©lücf gelogen,
2)a§ bu im Sonncnglanje bort jerftört

Sluj

—

Ob"* SBeltanfdjauung

fpriebt

aud)

beutlid)

aus

btcfw

$Bu(be:

„35ocb groll'

nid)t

id)

.

.

.

^eimat gebt

jur

.

es witto,

4Bcnn aud) mit fdjnöb gcbro(b'nem ©anberftab
3cb bring' mit ihm bic alten dualen roieber

Unb

bicr roie^bort leg' id) ihn auf ein

-

©rab!

II.

^j|n

iHoms @nttuidctung gab eS einen $untt, roo
Wroge am engften jufammenfiel mit menfet)-

„3>er iHebell"
Öffcntlidjtcn

beißt bie

erftc

1893 wr=
OTittelpunft biß«

ber beiben

2>en

driäb.lungcn.*')

menfd)lid)e

lic^er ^lic^tigfcit.

hö^e mit

Gäfarcnmac^t mit ©cbroäa^c, Hunft«

etbifd)cr Jyäulnis

paarten

fid) bicr.

35er

Wunb,

')

bc II <

„%tx SRcbcU".

Wrah

i

t.

i!ei

„iHoii".

W9
i

8io«t

i»reitf opf

&

Crjäblunflen

»ou 3S

4.

©artel.

M

;»15
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Zigeuner au* ber Jtjcisgcgcnb, mo
feine weftcuropäifdje Kultur bie £>trnwinbungen ber
3Jlenfd)en fo ftarr gemad)t hat, bafe wir au« iitel unb
Slint fo jtemlid) ben ©barafter erraten tönnen.
Der
ßigeuner Sajos hat felbftocrftänblid) fein philofophifdjc«
Doftorbiplom erworben, bafür aber ftnb aud) bie Schule,

ein

s

ilmtsprobcjeit,

bie

i*biliftcrleftürc

nid)t

bie
bie

s
ein JJiäbd)en,

bie

-

.

.

W

—

!

„5Baö ift au§ meiner Siebe,
mas ift au« meinem $afj geworben ?" fagt er. „Mei
oorüber, unb bainalS glaubt' ich baran fterben ju
SBier fo etwa« an fid) erfahren b^,
wüb
müffen!
ruhig unb fann aud) feinem ftch'b nicht Unrecht tun!"
„38enn id) fd)led)te tilgen hab' unb mir ben Kopf an
einen ^foften anftofc' -" hat ber ^foften bie Sd)ulb
ober id)'? 3)er ^foften ift ba unb hat fein Sted)t, unb
ich bin
ba unb h«tf aud) mein i)ccd)t, wenn meine
Xitgen nid)t fd)led)t wären
id) tonnt' ihm ja au«=

Siebe bie SBelt betrachtet.

—

917

fte

benf

id)

felbft

wenn

mid)

fclbfi

fo

wie

ber lebt, will nur

mir, benn jeber,

ba&

er meint,

Da*

gerne hat!"

er

(State

ftnb

anbere*

ein

ber

fid),

unb

gerabe fo

mie

3Bei*heit,

fte

Seben gebiert, bem fid) ba« Dafein fd)leiet(05
Die Seute nennen ben Sajos einen „iHebell",
weil er fte oerachtet. Unb ber ©belmaun fagt oon ihm:

nur

ein

gejeigt hat.

„er

allem

&u

ift

nichts weiter,

als

äufjern fann.

fid)

Diefe fflorte bebeuten aber
fähig".
bafe ber ©belmanu unfähig ift, ju

wie bes armen

erfennen,

bewegt

Urfräften

Sie

fclbftänbige Seele

.;i.K.un-r-.-

ihm

ift

ba« oon

©lement,

ein

au« Diefen

wirffam

wirb,

h"'auf,

benen ein Durchfd)nitt3gebirn nidjt« ahnt.
Da«
Unbefannte, bie n anfielt Wächte in Kopf unb ßcr.^ett
be« 3igeuncr« erfüllen ben ©bclmann mit einem ©efühl
bes ©tauen«,
©r fü()lt fid) nur ftd)er Seuten gegen<
über, bie ihren ©bavafter, wie er fclber, oon ben Ur«
oätern ererbt haben, ober foldjen, benen bie Knute ben
Sflaoenftun angebaut hat.
3wei anbere „Gebellen" flehen bem 3'9 cun er, bem

oon

•

.

fo

—

mir au§

natürliche

—

unb

id)

jweimal ift:
wir beut,

nod) weniger waS ©ute§ tun!
28atum? &ab' id)
waä oerbrochen? sJlun, bie haben eben aud) iHed)t!

eine Sßetfönltdjtcit, bie uon ber Qßclt um ihr ©lücf
betrogen werben ift; bie aber ftarf genug ift, biefes
©lücf, bas fte nur ber Sügc hätte oerbanfen fönnen,
liebte

Jlid)t?uutjigc gern

fo betrügen
er geboren
wie ich
Unb
bafj er ift?
wie id) bin?
iöiele 3Jcenfd)cn weichen
tun mir nid)t$ SJöfe«, möd)ten mir aber

jeber ÜJcenfd)

weife id) beim,

ift

Sajos

wenn

würbe,

©mpfinben unb Dcnfcn beftimmt ift. Unb Sajos
hat fid) emporgerungeu bis ju ben £öf)cn ber sJJcenfd)=
Inn; er bat fid) eine Scbensanficbt erworben, bie a,e»
eignet ift, ihm ba« Dafein in feiner wahren ©eftalt erfciiuen ju laffen, bie ib.ii junt Söeifen unter Jhoren
ntad)t, unb bie ihm bie UBahrheit febauen läßt ba, mo
anbete nur bie heuchlerischen HJlasfen anbeten
Sajos

©in ©bclmann macht if>tt bie
Jodjter eines ©reifen.
©eliebte abfpenftig. Diefe verlädt ben armen 3ta,euner
um bes abeligcn Verführer« willen, ©in ferner ins unenblid)e gebenbe« Mad)egefübl gegen ben letzteren be>
mäcfctigt fid) bes ^üjeuncr«.
©r fucht alle Crte auf,
roo er ben Räuber feine« ©lüefe« oermulet, um itjn ju
töten.
Sange fuebt er vergebend; enblid) finbet er ihn,
©in leidjtes
fcblafenb am ißicge, bie ^lintc neben fid).
märe e«, ben ©egner mit beffen eigener ÜBaffe ju
morben.
0 n bem Slugenblicfe uermanbelt fid) Sajos'
:Hadjc in
icbtung; er finbet, baft bas Sehen bes
©lenben uid)t inert ift, uon ihm oernid)tet $u werben.
Sajos »chilbert bie ©mpfinbungen, bie in bem 3iugen=
blicfe fid) feiner bemächtigten, al« bas Sieben bes ©egners
in feiner Wacht mar, mit ben SBortcn:
„er würbe
b(eid) bid in bie Sippen,
feine Knice fd)lotterten, als
hält* er bas Donaufieber befommen, unb auf einmal
rife er ben $ut herunter unb grüßte mid) tief ... unb
lächelte baju roic ein 33l5ber
Da rourbc mir
benn nun wufef id),
fo wol, fo mol, fag' id) 3bncn,
bnfe man feinem ^einb nod) Schlimmeres antun föuue,
als ihn ermorben, unb bafj meine dual ju ©nbe mar,
roeil id) ben, ber ba oor mir ftanb,
nidjt mehr hoffen
tonnte; roie ein ©fei fam's mir in bie Kehle
id)
fpuefte aus gegen ihn, roarf bie Flinte fnfl Sd)ilf jurürf,
."
Unb bann fagt
nahm meine Jiebel unb ging
er oon bem, ben er alfo gebemütigt:
„mo er fann,
fcbroärjt er mich ««
ben Seutcii, unb am liebften
möchte er mir bie ^anburen unb ben Stubliidjtcr auf
ben $als be&en, aber er fann nichts Mcdjtes uorbringen
gegen mid), unb bafj er mir jum Umbringen ju fd)led)t
geroefen ift, will er bod) aud) nicht fagen! Slbcr er ift
wie Suft für mich; roeun id) bie auch einatmen mujj,
fann id) fte bod) immer roteber iurücfgeben
ba
So
gleichgültig ift er mir!"
Das ©rlebniS mit bem ©bel=
mann mürbe für Sajoö jum Cucll höchftcr ©rfennt©S rourbe ihm flar, mie man ohne £ajj unb
niffe.

v

eine

!

fann,

wenn

nod) glauben,

id)

foll

unb bie
oon benen

fein

ju entbehren,

id)

haben unb einen Sd)urfeu halfen fonntc, bin id) ba
nid)t gerabe fo blinb gewefen? Sie maren'ö nicht, unb
barum mufet' ich wir ba$ $erj unb ben Schäbel an
ihnen rounbftofjen, wie an bem Bfoften
iBem aber

©cfc[lid)aft«ümpelei
Sdjitffrtlsmächtc,

1900

Unb wenn

weichen, nid)t?

ungarifrijer

I

j

i

j

SHcbctlen be«

©ebanfen« unb ber ©mpfinbung,

©rajie«

©rjäbj""g.

politifd)C

©mpörcr unb

in

belle

gegenüber:

3ftoän, ber einftige
ber aber au ber
Seite feiner „praftifd)" bentenben Suft fid) bie ju ber
„diealpolitifer«"
ja heute oiclbcwuubcrtcn ^öhe be«

emporgefdjwungen

(^reiheitshelb,

unb

hat,

beffen iHebellenfeele

'-Bnnbi,

ben toüften ^lüdjen entläbt, ohne bafe ihn
ba« revolutionäre Jyeuer in ber $)ruft vorläufig
hindert, bem ©bclmann, bem er alle S£cufc( auf ben
Seil» her,.'
Die legten
möd)tc, Kutfd)crbienfte ju tun.
in

fid)

aber
I

ii

I

„©mpörematuren"

beibeu

läfet

bie ©cfellfcbaft ber

fid)

SBcquemlinge gefallen, benn bie ^ftoans ux0 unfd)äb=
lief),
wenn ihre Suft« ©clegcnbctt haben, behaglich
3ctt anjufe^cn; unb bie s-8anbis fd)impfen jwar, aber
geben brauchbare Saftticrc ab.
Diefe Gebellen
fie
\

man

rdjtet

cfcllfd)aft

nicht;
ein,

fte

wenn

gliebern

aud)

ja

fid)

bod)

wibcrwillig;

in bie

aber

bie

oon ber sÄrt ber Sajo« werben angefeben wie
ein ^öerg, ber einmal fid) al« Siulfnn betätigt, unb
bann fid) wieber gefd)loffen hat.
Üölan fürchtet in
jebem 3lugenblicf einen neuen Ausbruch
Dafe bie nad)
aufeen brängenben Jyc-uermaterialien fid) im Innern in
eble Stoffe oerwaubelt haben, baoon haben bie Durch'
iKebclleit

fd)nitt«menfd)cn feine Ulhnung.
Die jweite ©rjählung „«oji"

Stoff

ift

jener

ift

Ungarns

©cgenb

Der

fatirifd).

entnommen,

wo

gd)weine unb Stuhlrid)ter fo nahe
aneinanber häufen, fid) ewig im 3Scge flehen, unb bod)
nid)t oon einanber laffen fönnen: biefc« 3)tilicu, baS
ben Jatalismu« ^alb^Äficn» wie etwa« Selbftoerftänb:
lid)c«
mit ben d)riftlid)cn ©laubcnsfäuen unb eine
SJlenfchen,

türfifd)c

juris

in

oereinigt!

Ih™«™

ben

mit

jHcd)t«prari#

unb ba« Xripartium

fid)

fold)cr

Düffel,

fo frieblid)

v

„ i3oji"

oon ganj befonbercr

ift

ein

2lrt.

be« ©orpu«
unb unangefochten
Düffel.

s

)(bcr ein

Rein ^erben.iöüffcl,
»18
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fonbem

ein

Sa$ungen,

Sr

$erren»58üffel.
bie

unb

©Ott

bie

Wohnort ben Büffeln gegeben;
beliebt,
fturebt

feine

©ebaufung,

unb Scbrecfen ju

fügt

SRagojln füt «ttteratur.

ÜWenfcben

in

Dag

nicht

ein

ihm

Kühl

bläft

ber ©erbftfturm mir in« lofe

er oerläfjt, roenn e$

um

SHiebgräfer, bie

Unb

ben 2Jlenfcbeii
BefonberS ift e$

unter

oerbreiten.

berfelben

fc^Iiefen,

fieiben,

ftch

^älmcben

iöne

roaS

mir

budm,
fnid:
fcaat

rebet

Reiben

18

um

fie?"
biSchen ßiebreij, baS bir jugelacbt,

Das

bich

Unb fci'S im Sitein rounbcroollfter flacht
ükS t|t benn Siebe, bie nicht Üefe liebt,
ißaS eine Seele, bie nicht Feinheit übt?
Sin $änbcben, hingegeben unb gelöfl,
Moch eh fein leifer .panbfebubbuft oerflogen,
Sin Äöpfcfaen, febon bem Wäcbften jugebogen,
Damit bu feine galfcbbcit rafch oerfiehfi,
SBaS grämft bu bich?
Die leichte Stunbc, bie ihr Siebe fingt.
Die jiDifcben vjBein> unb Spiegelglas oertlittjt,
Die Heine 3Bonne, bie fte nachts oerfchentt,
Damit fie perlen an bie Ohren hängt,
0 Flachheit, 3m' n D, bu bift ju gro^ für fn!
Sin ffieib oerroUt
roa« grämft bu bich "« f"-'
.

.

.

.

v

hinter ftreng oerfcbloffenen

burfte nur bes WachtS, menn btc
tnS, greie.
Damit mar bie Sache

$büren gehalten unb
üDlenfchen

bem

„2BaS grämft bu

aber mit feiner Sreibcit bejahten.

er

ihre

burch baS «raufen feiner

JRein 3reunb,

ibm roilltommen, roenn er bei feierlichen Slnläffen unter
oon aflenfehen erfcheinen unb ba
ißerheerungen
Sine folcbc Unter*
anrieten tann.

ffiegfaum fcheu

ihJinbftofj

N

einer größeren Spenge

nebmung mufjte
Sr mürbe nach

am

ben
feinem

nicht

ftch

noch,
Denn heute er früher
fchlimmer gemacht.
als Düffel bie SRenfdben mit Siitfe&en erfüllt, fo icr,:
als
teufet Denn wer in nächtlicher Stunbc
bem Siere begegnete, hielt e* für ben leibhaftigen

ober

.

Daoor hat ben „aufgetlärtcn"
dürften ber £ölle.
Xorfboftov, ber ÜüleoerS SonoerfationSleriton beftfct
unb barin aUeS nachfehen fann, feine naturroiffen»
icbojtlicbe «ilbung ebenforoentg bei et; ütjt, mie ben $errn
bu s$rel feine philofophtfche oor bem Spiritismus.
Der gute SRebicuS glaubt fo lange, bafj eS ein „über«
natürliche*" SBefen mar, oon bem er bcS NJcacbtS über»
fallen roorben ift, bis ihm fein 3)tantel, bem er auf
ber ftlucbt oor bem (Sefpenft oerloren hat, gebracht
unb ihm gefagt mirb, bafj ber Düffel bie fdjüfcenbe
Umhüllung um [eine Börner gerounben nach Saufe ge=
b t a dt
Sin anbete« ü>i al jicbt ein Seil ber Dorf«
habe.
gemeinbe aus, mit bem Bürgermeister an ber Spifye,
unb bem Stirchenbiener mit bem itfetbroaffer an ber
Seite, roeil ber „Deufel" roieber erfchienen unb ftch
Der
fogar einen Bewohner beS Dorfes geholt hat.
Die ganje Dorfgemetnbe
Teufel foll betämpft roerben.

.

.

Och

feh'

.

.

.

.

oerbüftert in ben f>orijont.

Der

ftcb tn lehren ^immelSgluten foitnt:
„Och liebte fte, ich liebe fte nicht mehr,
00th
»«ein ^erje fdjtr«.
Och gräm' mich n
Glicht ba^ fte mir oerloren ift,
Mein, ba| fte fo oerloren ift!"

W

W.

t

fann nichts ausrichten, roeil fie oor Schreien bebt, aB
an bie Stätte lommt, roo ber „Böfe" roütet. «Rur
Blobfinniger, ber auch babei ift unb roeber an
®ott noch an ben Zeufel glaubt, ficht baS, maS roirf
lid) ba ift
ben Büffel, fchlägt auf ihn (öS unb oer«
rounbet ihn.
Die anberen jiehen mit langen Dtafen
oon bannen.
Die Srjählung ift mit jener %xt oon #umor ge=
febrieben, ber nicht nur oon einer ooüftänbigen Bebens
fchung ber Runftmittel, fonbern auch oon einer in fleh
gefefteten SBeltanfcbauung jeugt.
$eucblerifcbe SHelt*
giofität, unoerbaute Slufflärerei, ber moberne Aberglaube
ber „gefebeiten fieute" mirb in ber «einen (Srjäblung
fte

ein

—

unb

getroffen

grr §tfrngudtfr.
Diamo

in

l

«ff)

«leorg «et«e.

oon

Perlon* n: «ilte, 3kftp« ein« @4neibtmü61(.
gerbinanb, fetn Soljn.
S)ic

grau be*

öttte.

X« Qtrt
rllroint, ftine «itt^te

Rorforon«ttn «Her.
epengltr, ein ftne^t

cntlarot.
<3<triufi folfli.j

Sri«

Xröbter.

«in ftu^rmann.
I'crfbfiuotner,

0

grauen unb Sinber.

Crt ber ftanMung: ein Meine« Torf

Xie

(Haftfnibe

im Xorftw().

im

3Ritte(a.ro6er,

9)orbäar$.
niebriser

Skt.

breimenbe ^dnflelampen erb^eOt, Darunter red)t( °£
paar Xtfd)e mit einfadjen bunten Herten unb ^öaumritais
baoar.
9ln ber rediten Sknb unter ben genfrem eine langt ta!
ber
Unten
inten bie 3d)äntbant, babinjer sdna^t il
«uf
Seite
?rlafdicn unb @(ä(em.
«uf berfelben Seite, nad) Pom ja. 2h"
in* innere be« §anfe8, bann nodj veiter nad) rorn ein tner
jiortjclofen
mit San! barum.
^n ber Vtitte binten eine Vm, *
burdi einen Keinen SBotraum unb eine jineite Zb,ür tn8 gteie fü4(t.
ben ©önben ein oaar $ta'ate an > tbujerabmte Celbrudliföc
gürftlid)teiten
nlkü auSerorbentlid» befdieiben.
burd)

trüb

lint* ein

i;

öpaiimuiiiq.
Ihn iiibmig 3aeobcmt',f-,i
Unb langfam

jiebt

mein

,vvfjiiic>

mich oor
Ibür.

bie

—

«m
Die
Bis

leere Strafje läuft ins

% an i u

offne gelb.

fernen Dunft oerfricefat.
9tur ab unb $u oerftaubte fiinbenbäumc.
Die ängftlich ihre legten Blätter holten,

Unb

fte

ftch

ÜRflbeitfelbcr,

'

fümmerlich

gefpiett,

oon

<*W

oorberften Xtfdje Jinf« fip» ber ©irt, beb,a B ftoVT
au« einer furjen grünen pfeife fdjoia«4<r-

iineridnitterlidjer Stabe,

fit fipt feltltd)

StubKebne

jelt

&

auf bem Siubie, bie GUeuboflen redjt* unb Iis»
lifd) geftübt, bauernb faft unbeitKaKd). Hb :rr

unb

*) 3>a« Slüd »ft »am 2efflng=2beater für bie fommenie sr«
jur 9tuffüb:rung angenomuten.
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Don

Xtfd) auf ber anbeni Seite ber ©aaemfifler Stille,

SRagajin für Citteratur

günhtger

hünenhaftem Körperbau unb einem febnvfgrichnlttenen banlofen
UnrulHac »Hefe, rafdje* unb leiben-

©ille

Sprechen.
Kaf ber ßenfterbanf reib.» ber Iröbfer,
befjenbe« Wäitn£b/n mtt pfiffigem fplBern öefia>t neben einem grofjen
Cxutfen mit 2Bach«tiich Derbeetter Jtäflen. SJor ihm ein @<hnap«gla*.
(£r raudit ble gfrittje anme pfeife mit bei SBirt fcinler bem
tifd) im §interarunbe flltoine, neunzehnjährige Slonbiac, Wäfer
in einem cor Ihr ftehenben fönfiertifhalifr fpulcnb mtb troefucnb.
<Si< nimmt bunt) Subbern unb gelegentliche Qkbärben on ben ®efprächen teil nnb f>alt jeitweife mit ihm Öefcbäftigung inne.

t'rooarb

SuUfte

fteftig):

unb'*

o'leid)t

an«

fid)

^u«

tarnen!

nid)

o'leid)t

utflingeln loaten?

grau ©ille

meinfte, bat
(gebthnt): Oalberner SBulf
all in*
ganje 3)orf, bat bin $ung i*
bat faule aa$?
$i nid) min ^ung, ii
bin ^ung, be ©d)lapp|d)n?an)! Jlann et for, nwnn er
i* mitejegangen mit be ©temfiefer?
©ille (aufgebracht): 93er bat bat feggt? roer fjat bat
feggt, bat er mite i$? roer b"t'n feifjn?
2Birt (fid) einmifchenb, ruhig): ^Öltfte Äub ober Oer»er roern'* ja nod) er«
fibrft bir oor be Stöbt
roeetenS

!

nid)

audjefniffen,

uff bc 'Diac^t

toalt!

unb unfein« tann

rilm

fid)

fd)inben! '* beut all'n britten Jioag nid) to

0>efic$t, hinter feinem »iergia».
fcr»Qftthl|e*

Stet: SBoarb toatt roetben
Iröbler: 3o i<>! t'rooarb
2>c ©lerne plintern man fo!

1QOO

treibt

ürdbier):

foolt!

—

($ktufc; beibe paffen.)

!

leben

5Birt:

mal!

0*

jeroorben, roie ooreb/te*

tfjeirer

fragenben öltef

be* Iröbler«

roiß rool!

vaiü rool!

einen

(Stuf

nod)

Ijcut

i

'*

tfiiuuf c^eut». )

{

#Olj!
iröbler:

't

SBirl (immer glftymäbig
be 2lurjobn!
iö n Rappen!

uff

ÜBtrt

mafen

ntfdjt to

"JJure

:

fopp!

——

aber be iaje

£rcjent

aBirt
bädjl'

l°

^

!

De

ÖOr 3«">aft !

fetten finb

bat

ihm ftyenben Wide onjapfenb): SJlofj be
vcägeniüllcr, be fenn'* abwarten; bc fenn' ibjr Sang\}ol$ nerfeiven, roenn fe ijebben Seite jenug, be'« fleine

'

(ben neben

cWan

hört

aui ber fteme einen

21 Irotne
hinten):

©ille

jo! bat

—

!

ja,

nu foutm' fc bod)!
ja! et bäY* ja!
©epläric!

Sllic* infamigte*

(umuirfchi:

iröbler

finb fe!

hinterm edjanlrlfcb, brroor unb uacb ber 2h«e

(eilt

©tebft

3Birt: Diu

choralartigen Wefang.)

Die ©ternguder, Onfcl!

(aufgeregt).'

ivöbler: $o

#i

(fichemb):

De

tfc!

t)»

beiligen

brei

i

s

jUioine

hluten

(hat

bie

ü)üt

gcBffnet

fttlroft!

Dat

Die fing'
uff Stiege!
gaftuadjt
roat gingften
oot üfi ©liege!
ÜBtct: 91u reif) oot be Döbr up,

öribcr

—
ja

ftreiiC
jutud.)

—

fliegt!

©tlle

äu*

nal)

finb

—

bc

!

(«Iit-me

fchliefu

bie

man'* inS

lieber

unb tommt

«Jtoa,

init'n

©ille:

mang
rote

©ille:

tji

©d)litcter

tfe!

»on

ftecnidje finb

jjrau be« Wille, einen hooelorfartigen geblümtru iKantel

auf ben S<hnltern trageub,

tritt

<ßafjt

lofe

—

!

—

Jrau ©ille
blirorot

be?

(bie

o'(eid)t

»änbe

b,ebben

nu

bat oot for'n ©figemider*

fif

unb iagebiebe un fit uff'
©rofdjen?
Dreburgel fin, bat er mit'n

$fuoi! («r

——

fnurft

boa möfjt
bat er nu

fo erjogen,

an«.)

ibr'n bod) rood
fo i* jerootben

nid) anneijd)!

Fuhrmann

blaue «lufe, $al«tueh unb
«dlinnmätie; pfeife Im «Diunbc; bie pänbe in ben fcofentafthen, t\ t
Rettiche luagerecht unterm 9trm, bleibt er junächfi neben ber Zhär
((fin

flehen

tritt

unb

frhüttelt

gubtmann: ©u'n

trägt

er

ein;

Tuh;

bann

fehr laut)

Äbenb!

s

JBirt: ©d)een Danf!

gubrmann

(pfeift):

gubij

—

u ^b!

bieten

ftifd)

beil! (nach bem Schanltifch herüber) 'n 9fümd)en! (Tann geht
er nach »m« unb feftt fteh an ben Zifch neben ben Irübler.)

grau ©ille (bic |id)
Un bu bliroroft oot rool

jumOkhen anfehMt, »u ihrem iKann):
näfft roobnen bier un uerfupft

gru un Äinb!
©ille: 3eibfte nu un

bin ©elb for

timmt feiner nid) roebber.

@ille: ©olt efn

2Bcr finb in

fir'n

balb 'n

ÜJlcd)t

b^oabt'n

febr rafflh burd) bie iKittc ein.)

ftrau ©ille: ^ufte nod) nid) fternanben jefeljn?
©tlle (uuwiQig): 9Bo foll cf'n fcit>n?
grau ©ille: ©r mu§ glit nat)'n 3>uttev fa!)rn!
Sepolbdjen i* fianf
er fann nifdjt bi fit beeilen.
©iüe: M\i ba fdncfft'n Äncd)t!
Jrau ©ille: S)ie finb furt! aUefamt! De ©lern»
nu tippeln fe mit un
lieter
finb in« Dorf foamen

tbu,

ocrfteil)fte?

uffn ganzen ^ar^e oer*
fe feggt,
uff bie

foll

bie Äned)te

n ^ojajj',

diu boa

ffiirt:

un
un

baü!

»l

jufteb.ni

Udjfenjiciner

noa, $itte!

^>i

—

an

bruff pfeife!

'ne Bettelei,

alte* Sßeib mitegeibt!

S)e

(gaflig):

iröbler:

roo

grau

!

nee!

flee

i*

fein!

•Sohn,

Ib«t

mögt'

eins
jagen, be iöettelboanbe!

SÜirt:

i^te

boten
Srt!

:

bat'S

roat

Groden!

al* roie oben bei'u

red)ten

„SBat Oftern
gei^t pör!" ftng' bic

ja oot

ben 3ung,

3ung bebanbeln

betreppieren!

fc&'n ein, roenn bat fe ein
fenn' roer
ffljirt:

iröbler:
'f

—

bdd)t'

jetreten jenug.

min'

93raunid)n>eigfd)e! roer finb fein' 35erfcbeenerung*pret0en,

unb honht h'nau«;

ißon ©tiege tomilt'

ficht tn eine rointerlidje Öcrglanbfcbaft):

iröbler: ©löro
%

et

ad
et

SMinfcben!

fein'

rein!

fe

SBie

atmern 3Rinfd)en

fein'

jeif)t

b^obt'r

(heftig):

Do

fteenidje!

mau

ben

—

9cu

(langfami:

—

grau ©ille: 9lu fteb oot, roie'* bat g'ljulffen!
2>c matt fid) oerjniejte 2>oag bei be ^ßuppenf peeler!
$at'* ben ^errn pläfierltdjer, al* roie b>nner be ©äge!
9ln ©d)mad) un ©djanb i*, bat'* ben nod) roat ju»
Den mögt man fein Butter*
jebärt doii be URible!
erbteil abf neppen, oon 9icd)t*rocgen, bat mö|t man!
iröbler: 'J3'(eid)t, bat er i* oerunjlicft in Äolje!
grau ©ille: De roarb fit roat un roarb ftdj fdjeen
bieten! Witjegangen i* er mit bat miferable ^[efinbel,
bat vJkadjeroulf, bie ba rumloofen in be 53erge al*
Die ^ol'jei
roie be ßeiben mit iljre oalberne SWuftte!
bat'* oot all oerbifetirt uff ©d)ierte unb ©lenb unb fe

inoaten, un IoofC ibn' feinet nid) med) oon be Arbeit!
©ille (macht eine »etoegung, bie onbeulel, bafj er fid) au« ben
fäorteit nicht« mache, wenbet {ich ab unb trinlii.

Sllroinc

et

©ille

|

SBoa^eit

bat'« be

fd)led)t!

langfam)
v

föfjtig

iröbler: 3o
to

't

ftrau ©ille: $oal roer roer'n nod) roa« fdjeene«
v
erleben mit ben muctfd)en O un 8 en / roenn fin J3oaber
iS fd)(app jenug un (fi|t il)n fein SBillen, un rieft t^n
nid) mal urntlid) fei ^ubelmi^e jured)t, ben Xücffd)'

nad)loofen?
91u fegg blo| SJlann,

ringenb):

roo bltrorot fo'n

Cuber? <3um

ssin unb

fm* fimmft?
grau ©ille:

|>errje*!

maffte,

bat'*

bu meine ^it\t\

be

balb to

et jeb

joa
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1

Vtttermut

«TCnüOjin

Gf
Cberft loat mi man bcn ^ernanb fummen!
roer'n roat ju befebn jeben!
(Sie gebt ab unb wirft bie

^ung
Äopp

all!

Itjüre ju.)

Wo

Iröbfct):

£ermann,

bir

oof allcrrocjen«!

—

Dat'« fd)on
£arje!

ntcbv b'r blanfc ÜDJurb

Iröbler

oben

b,ier

—

3 n

SBat

—

©ctfe

tri'

in a

»irftc
ben

;in

:i

ii

Ubrfcttd)c

Iröbler

üDluttcr

mögt

—1

SBirt: sJio

fie

ob bin

nid) abroarten,

roullftc

©äbn

©ille: Gf fegg er'« nid) bi! er'« nid) bi! ef bob'«
egal oerboten, fegg't! (irr ivtrft bas «clb auf ben Iffdj.)
^limine (bie injiBifdjen herangetreten tft): Wa na! da et
#ier

onfiebt, patiig):

ja? (Sie

ba« Weib

fireiebt

mit« Selb

nid)

roirb

trfd)te

jefd)mtfjen,

ein.)

SBirt: ÜRan roenn'« nod) mär tute 2lnno bajumal,
©obn mufjt' Orbrc parieren un b,olt' fit nod)
fülroft ben ©toct ju!

3o

Iröbler:
£ett

De

jo!

Seiten

jeber

ein

roill

,

annerfd)

ftnb

fpcelcn

—

uff'r

fid)

s

"JJI)!

ißenn's

mitte
jegangen.

uff«

reben

Unb

roenn

anfömmt,

bu nimmft

blirorot

fo

ingeriebt'

foü'r

jum

ja?

jerädigft,

ifflirt

Mnodjen

it)m be

fd)lag

funnft'n

feggen!

bat

ja!

s
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1

TD

un feggt noch

i ti

e

itnnterm

emal

nid)

Ädienhifd»]:

0«

n'

—

fo

i«

—

^uhrmann: £at

be

s

Jll

immer
ein'

mitte:
jelobt!

$a
unb

\a\

er

ma« ju gefallen
Xröblcr: Dat'S

fo

roa«!

mar

—

er!

be

Bell,

'.Wannet. Stauen, fliitbet in tiüten

— —

brei

ihnen Slid

unb aSan:cc

in bie aben.Mt*«

Hbnige brauften

—

©tunbe, b^lflc ©tiüc
o 9Jicnfcb bein ©erje rein

(immer

—

©nabcnfülle

reiebe

©obttung

no* oon

ein!

feinem $ta& Born,

flommt man

rin

»on bem er
un macht

fttt

fr

man

^mei tragen

lan.K

n

]

Iraljt ein golt>ener

Gr

tbat

murffdjer

=tcrn

befefiigt.

ber,

uidb.renb bie ftönige

fingen,

beftaubig gebrclil wirb.

Rll

ben Mönigcu finb 3» an n er, grauen unb Jlinber iui
gebtungeu unb ftcllen fid> vedjte unb Itnf* oon ibnen au\

Grfter Siönig
ti'ciHctu

iöart

unb

Da fommen
is'n

vintet

etwa« gebürft (itn!ter?d)reitenber unb ber 3>Jofjr tragen n.'
5dmltcni beit verob«taftcn. eine 9lrt tleine* Ma*perletfreorn
in
beffen Ccffnnng bie 2)ra!itpuppe be* Aerobe* üttt unb mit ^fr^
Mopie jum Senfter Ijinau^nidi.
Ter Mafien ift mit Iannenu»eu)tii
unb bunten ^apirrfiTcivn gefdjmitdl unb über ib.m an unrutttwirr

gimmet

fo!

SBoabrbcit!

Utai

älterer,

id)

— —

3lber ber i'chrer bat'n

aud) fonft

unb

ffllwine

papier auf bem Jlocje
^er ,\imft einlretenbe balt in beiben fcktitJe:
einen großen nltinoMfdjen Mapollrrirjcbel.
lie beiben aitbem,

läfjt

Mlapp« med)?

rool'u

nact)

!

itjreu

—

!

oll

ber imtte eine Wobrenma«fe.
Stile
brei tragen »eife bi?
an* »nie reidienbe Rittet, bie in ber »DJitie burd) rote 3a>crt*en pe
fduirjt finb unb bartiber oon ben sdiultcrit bi« fafi ,;ur tfrte reidya-V
purpurrote UJäntcl; ba;u alle brei Jeronen aus $appc unb 9cb

Hörnt!

ja!

bat«

Sförie,

fenn ihn! oon ber ©d)ul' fenn id) ibn! er mar immer
biödjen
aber beim auf einmal
benit mar
au« mit ibm! benn tonnt' er türffd) roerbeu
I
u
je! unb Ülugcn fonnt' er benn machen
fo'n

—

triegt'« jo in« flreijc!
bciligen orei Mönige treten ein.

to!

Tie

s

)he nee!

Dod)ter!

biober nidji aetütjrt bat. rufte

Döbr

i

;«ib.j

ftubrmann: De i« rool in' Dampe'!'
Gr bat'n *-öogel!
ftubrmann: 2Bat i« mit ftn ^nng?
iröbler (betmiid)»: Gr i« ihn roechicloofen.
JE8irt: De i« nu nämlich roie'n Jßornt!

s

ersten!

fteilge

lo

911 roine:

treten

for be

Iritt in beine

Gf

bat

!

-

mit irtlenblaternen.

Icil

bu!

Sc mir

—

—

monberljellte iiUnteilanbfd)aft.

mit«

nab £>u«

Riefen,

fc

t)olt roc-

-

:icn

•

©ottc«

an ber Ibüre):

ifttjon

entjroei

funnft'n feggen!

fit

bot'n

auf).

<iorf)t

Sllroine: ©iejen

©tlle

oor

fif

Dumme ©an«

i'cibc

i«

febab:

De

ber SBclt, fo!

in

.palt

oamen
SUroine
©ille:

bod)

to

$o jo! fu i«! fu i«! ef fegg immer: ix
bat"« nc goobe Gb', oof roenn fe feblci;

nifd)t

©ciang ber

Denn

©ille:

nu

er

nod)

!

be

oberft

beiben «eilen
I

ipaptfli:

fein

fo'n fiubcr!

!

1

rum*
*8t\ mir

Jiafe

ÜJlaul ooll!
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in

laffcn

SBater,

airotne: U ja
Da« roär aud)!
©irt: 0<S min ©d)roeftcrfinb i« $ot)Y fünfe roecb
jeroefen, unten im ÜJlagbeburgf d)cn
Hon kvauftfa ittSnt plöplid) ein (tjoiolattiflet Wefatift. oerifl.V
bcn man fdiott iiottiet oon femr ge tjbrt bat. ^Vad) ben erften Hianjc:
ii'itb
bie vmivMtiiitc ttttb bie sttibentlnit tiinlen geöffnet.
$or t:i
Ibüte ftet)«n bte heiligen brei 5tbnige, Mntet iljneti ein lKcor
mi! einet Meinen iTrebotgel, bie einen öünnen ifbotal fptelt, »

oon einem §an«rourfd)t oon ©engel!
unb jiebt feene ftifematettten! Xat mär

ilßirt:

oof«

in't

—

Gb'

bo

Un

jeb.orcb.en!

beifjt

nod; beffer!

f

un

jefallen

laffen

fid)'«

bu

Strid um'n f>al«!

't

je»

boaben!
©ille: Gf bin ober nid) oon bie neimobfebe Sorte,
be

feggen!
jepriegcU jenua'

fte

Wut:
$eft', ein« blirorot lebidbj
gubrmann (mit einet Mopfbemeguna

eigne iöcftimmung

fein

-

troeete Gb'
bat finb immer tm«
^artiejen! nc nijc Jru, bat'« iinmer'n OcEuntci
0«8 ra Pfd)e oor it>re ^antilje un oor ibr' Rinner* -

i«

too ein

roorben!

bi 9iad)t

Iröbler:

i«?

bi

«Itcr

oot

bie Seite

bot

g'bätt an
91 n
©trief

—

Singfang

ben

Labien

auffle&enb):

'n

über

ja

ben gentoa?

mäglicb ibven OTann nab ^tt«, roenn « bruff anfommt
roomäglid)!
©irt: ;1« nu oof halb jebn ^oaijt, ba« ibrigte'
unb btv&t in einen fttrt
Eepolbd)en bunten un
:
Ccpolbd)cn ourn
un be 5«ma» 0 oc mujj oalleni
moafen un befurgen unb betbun for ben fleinen Araber,
roat garnid) ftn ©ruber i«!

—

Werger*

roat

mar!

5ubrmann:

?

Sünfc! oiere! oof uierc! <üjian
(Mang gerjört
jept fdion
bce

ben

feggen

fein

iröbler: Der

etnwe näher.)

(Stile (mit ben Stnjeioyn

bei

jetjt

fei

iBieb!

!

.anpreifenb):

Doag

(beimii^i

SBirt: Dofir bot'r nu bie jroeite uff'n ^alfe!
gubrmann: Dat'« ja enne beefe Sieben,

flefjenben Mu\'ten bincingreifenb)

offen

fuften?

'n

foll'«

—

fd)led)te
jo!

©irt: 3ld) reb' bu, roat
Iröbler: 9tu jo jo! 'r

ÄUltnftC

(mit feinem offnen Saften näberriideub):

bat tniwiffben »lebcr ben djoralartigen

mit

jo!

bot feine Grfte auf'n ©eroiffen,

bcn

uff

— man'n £uim«fe — oabef;

ber

»Ot brausen, 3Billem? Riepen? lobafsbcitel? ftneppe?
2id)t

jo

ftd),

Dröblcr:

trifft

Iröbler: Ob« 0 "'! a ^ nrie
eroige 3ube!
9Bat
man moafcn?
0« oof bcffre fiuft ^icv oben!
3ut)tmaitn (fid, bie fcanbe reibenb):
Gi oerflud)t!

foll

fir

tiein uff

SBirt: ^iat oof

gubrmann (gm
man

iSfjfi

oon

jeroeft

Gincn

(Morton, cluwo

toadliget «Iter mit gna

<dion gebüdt, ipridjt, halb leianbi:

mir tyv obn' allen ©pott,
fd)öncn guten Slbcnb, bcn geb

^mn

(Soll,

9J3
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3>0eiterJtdnig

man

merft,

fid)tlld>er

unb

(Stoib, 5Bei()raud)

Korforan: iöit — mit b,er!
Spengler (na&er tretenb): 3Her fein oun (Jllrid)!
Äorforan: ^oa, oun (Sllrid) fc> mer! So fei mer

an

unb
unb

Don ben

einjig

beut, tun* et fagt;)

—

ftel)t

brauten

a)iotrb,cn

bar!

fie

dritter König
CSrfebcinuog

er

;

(Spengler, ber DJobr, triftige unb betbe
wie bcr erftc Wemb,
nur »od? mit einem

fprid)t

Serobed

SrtferÄönig:
unfer $err

ScrobeS

^ein unb
roifl

nein!

roir tu äffen

#eu unb Streu,

fort,

Unb

Sie gingen

$crg

root über ben

Unb

SUle Srei

Unb

#err unfer

beiiallige*

Wemurmel

burd) bie

*Hobr

an

naa)

bem

feine

jeftoren

—

fptfce

—

bet alle HiMig fepen i&ren iierobrMaften jur
unb grauen eifrigfl ju begurfen beginnen. Xcr

(ber trfle Äönig,

unb

Cf

—

—

luden Se an

Spengler

bem

sduili*

iiber bic

iflüfme

meine Wafenfptye ift an=
roeefj @ott, meine Olafen»

Äorforan

(ber Stob»,

(dwarje Dtaitt

feine

abnebmenb,

fommt

)

—

joa!

Spengler:
nad)fmnmcn!

Ermann
flinuer

Sentl

s

Jlber

—

aber

fein

unb

i^ruettsliet

rut!

—

i«

genud)

(fid)

Dat mar

jn«n rau*geben onfdiicfeitb):

«rfte: Na gu'n Slbenb!
grraiien, Sinber unb S.»eute ab: nur

fipt,

Aortomn,

ber

fpredwnb):

fid)

paar Männer
«ter gelien.)

Jaffen fidi

bie

Cfenbanf

Jloa -

s

ein

unb

auf
-

Unleldjen,

gefc(it

hat,

mo fummt

ridjligc

b'r

ben SBege.

uff

100 er fidi wieber nieber<

(3ic

ibm

reidit

ftellt

bie

nun

iwnb.i

!

ja! (öie bewunbernb anfetienb i:

auf 6er ttanf unter ben Senflcru in ber tfobe

bi,

tfc

gebebnt):

wenn

er

fd)ltinmc§ bei!

(i'iit

Scrnanb

man

tfc!

Sllioinc:
id)

bir!

b,aupt

—

$e

On

Jerbinanb

foü

einer

0* ba

ioa«

J5Jaä

f>at?

Ser

.tianbbeiveguug nad) ^rrbinanb bm>:

SGßarft

jc^l

<«nfidier,

unb

nid)

Jyeine Stabt,

fag

roaS er

l)at

unten folang?

ÜJiagbcburg,

l'äbcn

s

s
Jia iwaö iö?
n bieidjen Ocftd)t

aud) roiffen,
fo buefen vor jebem!
folll'

Jerbinanb:

fiyert

—

''Jllroinc

(bcr

£>t

tidjeri):

nid) roiffen,

Sie

an einem ber binteren iifdK

l)tcr

gröfjcr jeroorben!

Xröbler

nu

tner

2lltoine: ^ibfdjcr meinftc ruol?

Sullft geflinb leben!

ju):

Sabcldjen nid)

fein'

t

mer immer g'rocft
com jutittf,

fei

Jerbinanb:
Sift

roolT mer!

an fdjeene« Sieb ba* JJJal, roaS irjr Ijabt gcfungcnl
Sine älnbre: Jln fetjr fdjeened l'ieb!
Sine dritte: Äummt StinnerS! fummt! fumint!

926

bit

^erbinanb (aufffhenb): Sd)ön Sanf!
limine: Äennft mir nod)?

tau

v

üb« bie edjuiier
r benn r,er?

bo

3llrotnc

Sine 5r au

SEBirt )jn

Sat'«

Sllwine bat injivifcben ben aiibem \8ier grbmdjt imb
and) auf ben Itid) »or Sett'i'Witb ein Wln*.,i

Infit.

iefafelt!

(Xie

—

2Bcg

funnt nämlid)

'r

«Weradner

Kortoran:

goob! meine

i* nid)

(tljm bie öd)nap«ftnfd)c reia>enb):

mal roebber bwfen uff, Unfel!
ftorforan: (Si jo jo! (Wmmt fie.) Sat

bleiben

—

Sc an

$i an *

:

bir

bem

roat meinftc?

fdimeigl»:

rouHt

'r

«lioine: @u'tt lag, Jemnnb!

—

gub.rmann

iffiirt:

—

bin

id)

!

oof nid)! fuefen
nee! Ser b,abb'n mtffen pe a pc mitfdjlcifen
uff Stiege unb bicr, bo roollt "r partu nid)!
<oon btübem:

(Xer öirt gebt jn feinem «ine

Äorforan: Wei! iSnidjgoob!

llrinrt

—

mafen babrieber

«ad) einer $aufe. ba ber anbre nod) immer
roaS jetraut b^aft, gernanbV!

jefroren, ja! i« goob!

fe

fdjecn* @'ftd)te

bibfdj

bcr rote Staute! nad)f(bleppt,

gebt trippelnbru

fllöro'

hinter ber ein roteä totjti ©efidj» ,\um ¥orfd)rin

Olafen

&—

midjt obne t<er[e fl enheit):

bin mitgegangen baä SWal!
JBirt: Sat iä ja enne fct>r ncie URob', bat'd be
U)i c t ft e r f d)f d t» n e mit be Sternfiefer loofeu! (Xa farbmaub
*J3ater roarb
ja tooll'n
fdjuteigt imb bie sidjfetn }mf<): 2)in

ift);

ängftigt mit feiner SKnefe bic Minber.)

9Jafe

cien):

!

fo

Storforan
faftt

Jlu trinft crfdjt
oot'n Orofdben oor bc ÜMufife

jiebt'S

Minber

ben

(Srb«,

s

(ber aurfj jept fipen geblieben

ein« un benn
uffn 2Seg!
i,$)er Wobt unb

road?

bie,

N

liebfteS ^efulcin
gebt

gerbinanb (fliidjiig auffefieub, futj): 3m (">olj!
SBirt: Unb Sinnoabcnb?
^erbinanb: 3lud)!
Söirt: Unb op ^rieboag oof! 9Joa
(ja ^erbinaub
- ba
fdjiorigi):
roarfdjftc am Snb' bie ganjen Soag
JJerbinanb

fein,

ilnmrfrnben.)

SEBirt

ja

mill

idj

an ju fingen

bet (Gelang gernbet,

i*

jeigenb.)

benn bat flecne SdjtDert mit bem ©oliatb ^in?
- 3Jlenfdjfe —V. wo marfdjt? roo t»avfd)t
iWcladiier.) jiftern Slbenb?

9Bo

mite mit

(roirber fingenb):

tjuben

——

—

einen Stern fterm über bem $auS,
in ba« $auS b,inein
fanben SJlarta mit bem ftinbclcin.

fab,n

Sie gingen

bei'

(jcbccnbor verblüfft, Seibinanb, ber gebeugten Stopfe« ba^

pon ber Seite anfehenb): Rief enner an! bat
moilläglid}
V (Serbinanb fd)n?eigt; auf ben 3äbel

SBir tjaben ein fleineS ftinblein bort

3roetter König:

roeld>cin ,'Verbinaiib.

SJorfdjein.)

iöitt

f tei

fl

Sabei fommi

jimirf.

b,at ben Sähet neben fid) an ben 5mbf geiiellt
unb ben Slad)«bort abgenommen, tfln jugenblidje* aber abgebarntie«.
leibenbe« Wejtd)t mit inelandjolifdjen Singen fommt jept ;,um
faft

(tut,

SBter!

eud) geben

3 e ^ run

eudj galten bie

roitl

(Xer i\ul)rmann ab I)er "öirt fiumpelt
an bem vorberfteu lifdjc v«t)ii r>orbei, an

geboren roarb!

|»cut bleibt bei mir,

dritter Äönig: Od)
<3ie fagten:

r>in?

ib,r

üiadjt oof!

zweite .Wenig fint; er

tHad^ 5Betl)leI)etn, nadj Sauib'S ©tobt,
(StjriftuS

fprad):

roiH eud) geben

d)

I

@o'n

(nitft):

ftummft mal mebber!

irt:
er
|

fprad) mit falbem Sinn,
5b,r lieben brei SBeifen, roo roollt

—

^ubrmann

lang beromjter Homif in b« Stimme):
©ie tarnen für $erobe3 $au$,
45erobe8 guate }um Jenfter t)inau$.

Sa

—

nab, Sd}ierte ruff joa!
ruffg'mod)t uff ben $arje
irt ibet bemerft, baii bcrSutimtann am SAanJufd) bcj\nl)!t,
|tpt ,\um erfienmal auf;
man (witiert! an feinem rea>i{ imb
3loa
linf* tippenben ®ange. bafe er faüjtiabm rfii:
füll be
Sdeif aU roiter gab,n?
t)er

ib,rem Stern!

$attljafar

mit! mit!

9Bo burten?

ffiirt:

!

eh,r'n

btei SBctfen mit

ftaäper, sJJJeld)er

bereit

er fpridjt,

innerer Hntciinabine

roollen roir loben

<5i fo

Sie tilgen

tragt;

—

Äorforan: Cadj

3"*»

r/eilige

({ferbinanb, ntittclgrof;« fefjmdd|tige (»efialt;

fallen Carl

er

baf»

breien. mll

5t

1900

t<i0 Wüflftjin für SUteralur,

frönen guten Slbenb, bie
Sie un« ber $err mit Jreuben
(5tncn

ju

ja!

ifficih,nad)t

taftmb»:

£>aft

—

-!

na über

b,aft

rool viel

jefeljn?

»26
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für

—

—

Jröbler

—

©oafen

jafremcntfcfje

jetjt

—

«Jlafdjinen

«Iroine

!

jo!

inne

mit ihre
mit!
3>a« foÜ for

nid)

fein

—

g'nommen,

nid) bot'r

nifdjt

—

nid)!

nifdjt

—

—

Woa

gejüate ®ia*i:

wenn

be

trintfte

—

nifdjt

mer

bebb'

nid)

jefunge

bibfd)

bes sJJIoal, fytW mer nid) l)ibfd) fermoft jefungen? $oaY
Un'n ©ingeoerfeb, ben ©ingeoerfdj, ben rjot un* bc
ijernanb g'modjt
joa
be geritanb g'modjt
er
oof be ÜJlufite
(Sr
er
er fonn roa«
tonn roa« fdjeene* moafen, joa
fuefen ©c an! (feto
ginnt ja fingen

—
— —

—

—

!

)

—

•löeilge ©tunbc
breiige
3er bin an b: fiaffen ©e Onfel!

feiner

©augpummel

—

$u

roie

ofte

mitgemadjt, ef möd)t'«

Rorforan: Od)

rool

—

an

Sbt

(3u Bortet«
fdjon ben Un=

lutfdjcn!

rjoftc

nu

roiffen!

all

—

od)

od)

od) rool

—

fuden

an, joa!

i»on feinem $(ap tjer, beftig): «Benn bu fo
uon ber ©ad)c, Spengler
bann barffi bu nitfjt
weiter jebn mit un«
id) leib'« nid)t!
Rorforan: 3o! bc Jernanb bot lRed)t! bat fuUftc
nid),

—

—

©penglcr

«Bat

(geringfaWgi:

#ärtttg

fo'n

leib't

ober nid)!

Jerbinanb: «Ba*
SWeinung

©pengier

roenn bu

benn nod) mit,

jebft

fjaft?

ima«bi mit einer $>mib in bit anbre bie Sieroegimg

£>icr!

bc« «dojabten«):

*3kit'«

meine

«Meinung!

«Bat

annerfd) i« mir eengal!

Rorforan:
oerfeyieren

Sadjc

!

«lee

S)at

i«

— nee ©pengier! 2>at
— bat
enne — enne

fullfte

i«

enne uralte ©ittc

bat

i«

Jycrbinanb: «Benn bu
oor ben ©tern
bann

jutft

Me

cm, bat

fein 3lnbadjt

bann

baft

«Jor roemft benn? oof oor bir

flebfefit,

er fulroft

bann *u ben anbenn:
'n

Rccnid)

i«,

$e

—

jein'

uff!

(OfeUUtyac)

gerbinanb
Sorte

(tuDfg):

5>aäi

«Börmfe?

bilb't ftd)

roenn er

bot bc popicr'ge Rron'
Oof'n 3°°bclfopp-Rccnid)!

—

j«'

bei«

an

heftigem tone):

2u

id)

!

leib'« niajt!

—

!

oof glif nod)'n gBarmet! <(h

openglcr
Riunfcrtl!
ju

rürf,

i$(ö|^li(t)

bem

ü* wieb« an

fe$t

bic flennet

(frreift

fdae Bttkj
unb beginnt «lä<er am
'ran
mit be

auf

immer

SKan

au*juirorfncn):

mit einer fiopfbenifgung gegen jjerbhuutb

Unterroejen« bot er'n Ud)fen un ^ären

S8trt):

^immcl jefebn!
gerbinanb: 3)aS

an'

^at aud) aUc« feine Söebeutung
roenn bu'« aud) nidjt oerftebft!
In reit bc $Bei«bcü mit
Oberft bu!

—

©pengier:

oof roenn be roän'dit
ober benn Ratten fc bir bei glaufcn
jeroeft
gut au«jefpcnfert, glöro' et!
SBirt: 9LMc fommfte nu fo uff emal ba bruff.
uerrüeften?
Jernanb, uff fo 'ne tyifftonen, fo
Jyerbinanb (ernftb«ft): sJlu nimm bod) mal an -!

—

©ulbat

lafs bie

—

unb

—

bod)

allen«

ba«

i«

—

©tern

fag'«

ffif

nu banjen

gerbinanb

(ju

fe

Urfad) haben!

immer fo tust
morgen« ba unb abenb?
per 3«Toß
bie ©tern'

fteht

bod) nid) fo

©pcngler:
o'crticft

$med unb

fein

©onn' aufgeht unb
berfelbc

—

ja!

ihn

flluwie,

bot fid) in'n ©ternt
Oberfttebdjen! («eiaa>trK

'r

in'
bie

lopf mit

einen

ib,m

entein

warmen »ctrnnfe bingeftellt bot. ben er «lieber jurfnffduebt): '»
©d)nitt hcÜP«! fliwine gebt
er fäbrt fort.) S)a fann mon
bod) brüber nad)benten, ob ba* alle« jufammenhängt,
7>a hoben fd)on oiele Seute
ober rote ober roa«!
brüber
nad)jebad)t
unb finb ^Bid)er oodiefchrieben!
«Barum foU un«' ein« nid) aud) mal
? ffiir fet)n«
bod) alle Sage!
©pcngler: «Benn'« vJ)ad)t i« unb fein' ^BBolteo
oor'n ÜJlonb.
©unfte fannft bir'n ßod) in'n ftopp

—

tiefen! (»eiätbier.)

Jcrbinanb:

<« u f

balb

«Jlufite

S«bi««nb

Rorforan

id)

!

pfeif

unb

fajütlclt

fid)

,yein'*

jo

—

hob'

eud)!

Jcee

fo'n

nifdjt

—

tber

fo n

fd)eene« Ieppd)en

nidj

uff

ber

«Belt!

man

rein glcid) alle roer'n medjt'
•Jl-.mcr.br.iiv

roa« nid)!

mer bo

iber

bod)

oor «jerjniejcn, joa!

mer

s

oergnügtidj):

— —

£cppd)cn «Barme«
«Barme«
bo jebt
9lan tncdjt' rein

—

auf

t>orn aaein,)

ben braunen £opf mit bem bampfettben 3nbolt.
jiwifdicti ben £ränbcn battenb. üpt av

meldten ibm Alwine gebrctdjt,

hob'

fränft mid) garniebt, roenn

—

ihr feib
fid» ganj

3td)

(Ol gebt rolcber beifeite unb fept

nee!

fuden

bi

@Qrid)

©e an

—

— bo

fo roas

nid)!
<3onfefrunfl folgt

)

fagft!

©pcngler: ©f
gernanb! (Sk

nid)

haben fannft
bu aud) fein'

uffmaft, un

folcbe

notb. in

o'leidjt

briben

fortgegangen

iny.i'iictien

:

l)ciligc

uff' n -£>arje

fiTfdKiib):

bu

(rinlmfenb, aber

ab« «SM*

tatt,

nid)

roullHe
ficifjl'ä!

war unb tmn Kinrine ran
einem «uftrage t)erau«flefd»cf! bat): 9tu f)Olt't oof SRub bier!
3)a
funnft roat ertrafd) oerbienen uff
(3u «pengier;
ttbenb, roenn bc ^ttfft abroafdjcn! 2)' Tl&ttn roarb fo
@in>rot
nid) fertig oon be« Oefd)lampe oon jeftern!
iber

ber Cfenbanf

©pengier:
[9t

—

—

—

Gbrfurcbt

mil gebaaira ftäriia

—

©pengier!

fo 'ne

SBirt

ba

gerbinanb

rebft

?

mein' i<erfd) nid) oerbunjen

follft

$a« mu|

—

an bine trointig sJJloal! joa! btne trointig <Dloal

©e

raiü hier

3>e Rorforan, be roädjft rief märt*!

an'n

näd|t

tmamretenb):
ftttn

«

febenb,

un ©d)uffeln iegeffen!
Iröbler: 3o jo §crnanb!

©e!

laffen

!

bJlnd)

fo

Öeffeln

—

©title

mehr anbörn!

©pcngler:
roirb

—

—

—

— —

©abeldje bolen? 3)oa! boa
nimin'3 bod)!
lifdie! ~

«dtanfiifd)

Unb

nid)

—

©pengier
bit viujrn

in

ünr,

roa«

t)toa

miffen):

fup

oof «Boater!

Rorforan:

man

mt»*m

Wttger,

brntritt,:

©pcngler

Serbin anb

oallen* un«,
oaüen« un* jegeben
furfen ©e an
joa
mir un ben «Spengler!
Spengler <ift mjuiifdKn näh« getreten unb ergreift jept ba*

—

—

no

Jlo

mocl»

bidjtwt Sptngt«

bo

Serbin anb [jdjttti et junitf): 3<b J<»bl mein« felber!
Rorforan: Ooa! (ueten ©e an! 'r nimmt nifdjt
for! nimmt nifdjt! nee! in all bic 3)crfer, roo mer
g'roeft

s

gerbinanb

alle«

Cntcl fdjponbiert'« eud)!

bir!

©penaler

(bringt auf, aufforaHfenb):

3JJcnfd)fe!

gabrifen,

Jerbinanb ba« Wla* bin):

3crbinanb
©pengier:

uielc

moafen

fei

bo fann un* ein* balb

ifdnebt

Jag!
©ol«

—

3o

cinmifdienb):

(fid)

1900

ÜBir fommen au? ben ÜWobrenlanb
ffit bin ben 3obbelfopp jenannt!

ine: 97leinfte SJlcnfdjenY
fterbinanb: 9lnberc« roie hier
neue«!
Thuine; ÜJlebr wie Knud) fag id) bir! aOe
alle lüg roa« neue«! nimmt gar fein Gnb'!
5)e
baten unb be Käufer unb bc Rleiber unb ba«
fiiebt am «Ibenb
gerbin anb: Unb ju febn
roa« fe ba unten
mad)en unb ocrfteljn unb lernen
911 10

roee& noeb'n niejen Werfet) for bir

»orige iU*(obi( p*rfiflimnb.)
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Uns
(Ein

in

brttrit^te

£tbtn.

Sie: Du bau mir einen gemeinfcbaftlichen
banfenflug oerfprochen.
(Er: 0«, unb ich habe bich ja auch fcbon in

9frm genommen.
Sie: Unb warum fliegen mir bann nicf)t?
6r: 3BeiI mit feine tfiügcl haben, unb mcil

©c«
ben

melt

unS

bu

innerlid) Inn, unb,

menn

mit

Gr:

beit, bie fte
oerbedt, fid) befreien unb für ftd) felbft
beroußt ba fein als bie fehöpferifthe Urfacbc, bie fte in
unbemußt ift. (ES ift ber Söorjug bcS

Qcfct)ie^t.

menfd)lid)cn ©eifteS

Die (Erfahrung ift in jebem Slugenblidc in meinem
©eroußtfetn immer juerft unb muß tuerfl fein, menn
irgenb eine anbere Veroegung beS ©eifteS ftattfinben
Die (Erfahrung offenbart mir ftetS einen räumlichen
f oll.
.Qufammenbang einzelner törpcrlidjcr Dinge, als beren
eines id) mid) felbft einpfinbe; id) nehme einen jeitlicben
3Bed)fel in bem räumlichen Verhältnis biefer Dinge ju
einanber unb ju mir roahr unb einen barauffolgeuben
3&ed)fel ber erfd)ein«nbcn duftänbc ber Dinge unb ber
Slrt meiner (Empfinbungen, fie feien 2uft ober Schmerj
ober Verlangen nad) irgenb einer förperlicben Vc<
jiehung ju anberen Dingen. Sooiel fagt mir bie (Er=
fabrung immer, meiter aber trog allem SBecbfel im
einzelnen nichts.
Sie fagt unS namentlich, nid)t, mie
fte in unferm Veroußtfcin entftebt, mie e§ jugebt, bat?
bie Dinge, bie fte unS offenbart, für unS ba ftnb, unb
fann eS nid)t fagen, benn bie einzige taufale Veroegung,
bie fte fennt, ift bie räumliche oon Ding ju Ding;
unb biefe fegt bie Dinge als ibre Urfad)e immer fchon
oorauS.
2lutb bie (Sinroirtung ber Dinge auf meine

fabrung fteben

bir fagen,

Sinne, bie freilief) notmenbige vorbebingung aller 3Baf)r<
nebmung oon Dingen ift, befagt nichts, benn fie ift auch
nur ein Verhältnis oon Ding ju Ding unb fegt bie
Dinge unb meine Sinne oorauS.
Och aber* ein tun ober Reiben oon mir, muß e$
fein, rooburd) bie Dinge ber Erfahrung für mid) ba
ftnb, benn nur fo fönnen fte als oon mir gemußt
gebadjt roerben; abgefehen baoon aber ftnb fte für mid)
gar nicht oorhanben.
©enn nun bie (Erfahrung mich lehrt, baß ich tat»
fächlicb oon Dingen meiß, biefeS SBiffen felbft aber
nicht erflären tann, fo frage id) mid), oh ich nicht noch
ein anbereS Sehen in mir finbe, baß mid) meiter führt,
als bie (Erfahrung.
2BaS meinft bu, ©dichte?
Sie: 0, mid) oerlangt fehr, oon biefem anberen
fieben $u hören. Die (Erfahrung, bie immer ohne mein
3utun in meinem Vcroußtfein auftritt, fann mich nicht
befrtebigen; in mir lebt ein Jrieb, auS eigener Kraft,
rooüenb, mich unb bie VJelt ju ertennen.
Vielleicht
tannfl bu biefen irieb mir beuten; oieüetcht finbeft bu
929

(dang

ftraft

ber (Erfahrung

äufeben, ob eS in bir

notmenbige

ber

ift

ahrung, foroeit'fie fid) auch auSbehttcn, fooicl neue @egett=
tänbe fie jeigen mag, nid)t inS Vemußtfein treten. Diefc
fannnur burd) fid) felbft oon berfinnlicbenOebunben'

möglich,,

gleiche SBeife

roirft

unbemußt, unfere 91ußcn<
oon außen, oon Ding ju

(ES

Vortrefflich!

mie
mir funbgibt,

Veroegung beS VeroußtfeinS

unbetoußt,

VeroußtfeinS, baß eS baS Unbctoußtc jur
VorauSfegung hat unb eS junt Oeroußten madjt. So
macht Erfahrung bie Realität, in ber mir fortroähicnb
in aftucllcr Vejiebuug mit an bem Dingen unbemußt
(eben, fontin uteri ich oon Moment 311 ÜHomcnt jur gc>
mußten SEBirtlicfafeit, aber bie fdjaffenbc ftraft, mit ber
fte bicS oollbringt, bleibt unbemußt unb fann burd) bie Gr«

in

bie

unb bu

fchöpfcrifdje ftraft,

obmol

(Erfahrung,

flugen

unferen

auf

fich

ber

unfereS

Du

(Er: iRun beim, fo höre, id) merbe

in

Ding, ju erbliden glauben.

ber Quelle ber Siebe in unferm Onm?"»haft eS getroffen.

Sie:

fcbon

biefer feböpferifchen Dätigfeit

c$

nichts nügcn mürbe.
Denn, mie meit unb mie hoch
nur auch flögen unb roieoicl neue ©egenftänbc mir auch
babei erblidten, immer aber mürben mir bie Dinge bod)
nur oon außen anfchaucn unb uns felbft äußerlich ju
ihnen oerhalten.
Daran aber, glaube ich, ift bir nicht
gelegen.
'Sie id) biet) biet- neben mir febe, mit ben
leuchtenben ftinberaugen mich anfdjaucub unb auf meine
"iöorte laufdjenb, benfe id), möchteft bu hören, roaS id)
innerlich bin, roaS

auch

gemäß ben (Einbrütfen unferer $(ußenroe(t auf unfere
Sinne in jebem 2lugenblide biefe Slußenroelt für uns
crfd)afft unb bamit ben realen Schauplag, auf bem fid)
all
unfer lim unb Seiben oolljiebt, bie VMrflichfeit,
fortroährenb unb ben ftnnlichen (Sinbrüden in jebem
9(ugenblid entfpredjenb fichtbar mad)t, mährenb mir,

Sou Sokert 2$elli»Un.

oon

unferm Innern eine fclhftbemußtc

bie

©efpräch jrocicr fiiebenbcn.

oolljiebt,

feine

—

,

—

tierijefae

Vejiehung auf

bleibt

fortmäbrenb

er

Vcfliinmtheit

jebem 9lugenblirfe für

baburdj in

als Ginjelmefcn unter
aftuelie

ber

baß

finulid)e

an beren
biefe

fich

bei ber

(Ein jelmefen

benimmt,

@r

Befreiung
oemeint, uub
ba ift jugleid)
biefe

unb burd)
unb

einerfeitS,

anbererfeitS als abfolutcS, für fid) feicnbcS, fd)(cd)tbin
mn in jebem 3lugcn=
fclbftbeftimmenbcS Siefen, ^d)blide für mich ba burd) mich felbft, burd) meinen

34

3ßiDen, fraft beffen id) auS meinem unberoußten 3 U '
mir felbft fomme. Od) bin
ftanbe in ber Erfahrung
nur, menn unb fofern ich rot II, unb burcbauS baS
fieben beS abfoluten SclbftfeinS.
3d) habe feine *8e«
jieb,ung auf anbereS. fein Draußen, ich bin abfoluteS

w

I

Slnftch, burchauS ^nnen.
Diefe ,^mi?vlirhfd: ift unS
molbefannt als bie Unjugänglicbteit unfereS Vemußt^
feinS für 3lnbere unb oon außen; unb mir fprechen
bann oon unferm ,V.:utii im Verhältnis \n einem
Draußen unb fuchen biefeS 3" n «r* »" unferm ftörper,
bcfonbcrS im ©ehirn.
Slber nirgcnbSroo tann id) fie
ftnben, ich tann fie nur fein burd) meinen Hillen,
bureb mein lebenbigcS Sclbftfein, ich bin ber Schöpfer
meiner ^nnerlidjteit burd) Verneinung jeber Vejieb,ung
bin aber feine teere, rubenbe
auf ein Draußen.
3nnerlid)teit, id) erfülle fte mit ©eftaltcn, bie alle Vks
ftimmungen oon mir finb, ^ch in irgenb einer Determination,

|

bie
bie

3d) als fehöpferifdtje Urfacfae inS fieben rufe, unb
ohne mich nicht fein tann. Od) bin, roaS id) roitl,
Ding, ju bem ich mid) befrimme, ich bin bie

jegticbeS

Vetersfircbe,

menn

Ding ober

ein

fegen fann

ich

ich

roill,

ober irgenb

ein

anbereS

3ufa mmenbang oon Dingen. §crauS<
auS mir; unb für mich gibt eS

nichts

aüeS felbft, eigenes fchöpferifcfaeS
uub außer mir ift nichts, ftennft bu btefen abs
JBiüen?
Sie: Od) tenne ihn root unb oerftebe auch, baß

fein «nbereS, ich bin
fieben,

foluten feböpferifchen
burefa

ihn ber menfehliche ©eift

fich

als

ben Schöpfer

oon außen feinen
unb baß er aüeS, aud) bie ©egenjtänöe
ber (Erfahrung, nur meiß, infofern er fte in fid) unb

einer Onnenroelt evfennt, ju ber eS

Zugang

gibt,

für

heroorbringt.

ftd)

W»

aber

tomme

id)

ju

bem

MW
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©tauben, bem

unb

unb

ben

©runb

mid) burdj
nidjt cntjieljcn tarnt,
bafe ber ibealen ©elt, bie id) in mir unb für mid) erfdjaffe, eine reale ju ©runbc liegt, bie id) burch meine
Schöpfung in ihrer Safyrbcit erfenne?
tjrheit.
©r: $cin ©laube oerfünbet bir
Od)
erfenne mid) felbft, roie fidj gejeigt hat, als bas ^Ibfolutc,
bas alles ©injelne fcfaopfcrifeb in ftd) heroorbrittgt utib
baburd) roiffenb ift; aber id) toeif? aud), bau id) ein

eins

unb bas 'Jlbfolutc, fd)öpfcrifd)er 3l(lrcillc,
nur traft bes mir inncrooljncnbcn Vermögens, bie
Regatioität meines O«bioibualioillens >u verneinen unb
als abfolutes Od) eine ©eil in mir nad)fd)öpfctifd) ju

feit

Od) babei mit ber urfchöpfcrifctjcn
Urfacbc ber realen SSelt, ber Od) felbft angehöre, unb
bie Od) mir notroenbig oorausfetjen muß, ibentiid) bin,

nadifd)öpferifd)en Od) bes menfd)lid)cn ^3emufetfeitt9

id)

.

fonbern

roeife,

unb

unb bamit bas Vermögen

t*er

oerftchen.

bafe

Od)

felbft

meine Scltgteit

Od)

bin

unb

bin

bin,

id)

bafe

biefe

toäbrt

nadj
beiben

nid)t in

id)

nid)t

ertenne, bas

fid)

bafe

man oom

je^t

oerbunben

unb

ift

fürdjten

mid) mit

roeifj

i[)n

unb bas w

;

roirb es in

bie ©infid)t

5?lber

urfdjöpfcrifdjen

bem

nur

nid)t

b,abe

id)

in

.

alle ßroi^.

h angehört,

.

bie

notmenbige

mit

3Belturfad)e

iec
gt

religiöfen ©efübl ©efriebigung.

bei

traft

feines Sd)öpferroi(lens an

ftä

s

bie lBelt, bie ganjc Jülle ber (Jinjelroeftn, n
beren jebtm er gan^ lebt als ein Onbioibualroille, b«t
nad) aufsen bin förperlid) barftcUt, oon aller,
fid)
anberen CSinjelroefcn als ein fdjledjtbitt einziges 0»bt<
oibuum untcrfd)eibet unb mit allen anberen Ottbioibn»
in

einem

jeitlia)cn il>irfungsocrby äItniffc

ucrüttberlidjcii

feine

aber

ift

bie eigene

ftcb,t,

aus bem

^uftänbe Ijeroorgcljen
ber Raum
Lebensform ©ottes, mit ber er bit
;

Ginjeltoefen in ii)rcr ^örpcrlid)feit in

mir offenbart,

fid) fdüiefjt.

X"-'

eroige Sclbftbcftimmung bes 2lllroefens ju (Sinjelnwfen,

bes milroillens jum Onbioibualroitlen, ber Sinbtit
ÜJielbeit eigenen iiebens ift bas grofec ©eb,eimni«

Sd)öpfung,
ber

Sillioille

bas

fid)

nid):

in

jum

ber

Ratur

oerbirgt,

O n bioibualtoillen

jut

ber

roeil fti

befrimmen

unb als
toille

fotd)cr leben tann, ob^ne ftd) jugleid) als Iii
barin ju oerneinen; aber er lebt in febem Sinjel
unb in benen, bie bes ^eroutätfeins fälng fmb.

roefen,

als

eine Kraft,

feine

Verneinung im ÖibioibualtoillM

aufzubeben uub int Vctoufetfein nad)fd)öpferifd) voitbti
ba sn fein als ber ©eift eines (Sinjelroefcn:,
ftd)
ber ftd) im RJcufdjeii als ber nad)fd)öpferifd)e 8ou
für

erfennt.

beftimmen, ihrem ©runbe
fönnte als tfreüjcit. Od)
habe umfomebr gebangt, roenn id) hörte, bafe ein großer
Seil ber ©elehrtcn unb, ibmjolgcnb, ein n od) gr'öfecrcr
Jeil ber ©ebilbeten fogar roiNcn'roolltc, bafe ber ©runb
ber realen SBclt nidjt jjrcifjcit märe, fonbern alles in
oon
ihr
burd) meehanifetje,
Vcrhältniffc
aufeerlichc
fingen flu cinanber oerurfadht mürbe, gebangt, roenn
id)
oernabm, bafe man allgemein über bie Einnahme
einer abfolut einheitlichen unb freien ©elturfadjc als
einen bloben ©lauben fpottete, ber burd) ein befferes
ilber bu baft mid) überRiffen oöllig befeitigt märe,
zeugt, bafe bies oermeintlid)e belfere SBiffcn nur barauf
beruljt,

i'iebe

id)

brobi,

£ntk
bies

felbft

"iDitr,

meine unfreien Scbjcffale
nad) ganfl etwas anberes

unb
fdjon

ber

oon Sroigtoit

fonbern aufeer Wxx ift, unb nidjt bie
s
Jücein
Urfacbc ÜJletncr Freiheit, fonbern mein £>crr.
©ott ift ber als ibentifcb mit Wix erfanntc, in deinem
notroenbig mitgeroufete reale 3Bclt=
Selbftberoufetfein
fchöpfer, ber 33ürgc meiner Srcir^cit im SBiffcn unb
£>anbeln, in ber Onnerlid)teit bes ©rfenncnS unb im
tätigen heraustreten in bie 3ßirtlid)teit.
Sic: 0, id) ftimme oon ganjem $cr$en bir flu.
Od) bin mir ber inneren Freiheit als einer felbft'
eigenen Kraft unb ber in ibr liegenben ©lücffeligtcit
immer unerfd)ütterlid) beroufet geroefen, aber id) gäbe
aud) ftets gebangt, baß bie reale UBelt, in ber bod)

bas

bie

ift

fonbern f üfjvt aud) erit ju einer roab^rbaften (i". tenntui»
Sotoeit id) mid) als Sdjöpfer erfenne.
bes ceins.
erfenne id) aud) bie Sd)5pfungsmeife unb bas Seftn
ber realen ©elturfadjc, ©Ott, ber Urquell alles flebtn*
roie 0^). ocr erfennenbe SRenfd), abfolutes Selbft=
ift,
fein, Od), öaS ohne ein 3)rau§cn unb ein Anberes, alle«
(Jinjclnc als felbftgemolltc OTobalität feiner felbft in
fid) beroorbringt.
Ürfd)öpferifd) ift ©Ott ber Onbcgrm
ber lebenbigen realen (£injclmefen, roie id) es nadj©Ott ift
fd)öpferifd) bin in Silbern unb ©ebanfen.

Seiten meines ©iffens garnid)t oon cinanber trennen
tann, unb ibre uotroenbige Obentität ber inncifte Htm
meines Vcroufetfcins ift.
Sobalb Od) von 9)iir, bem
Schöpfer einer ibealen fficlt roct&, roeife id) aud) von
bem Sdjöpfer ber realen iüJelt, ©ott, unb frtje ©Ott
SHir coraus. Solange id) nid)t mein eigenes abfolutes
©efen unb baburd) * meine notroenbige Obentität mit
©Ott ertenne, fetje id» bod) ©Ott aus innerer Rot<
ivenbigteit ooraus, aber in einer ober anberen objeftioen
daraus entfpringen bie ocrfdjiebcncn
©eftaltung.
Religionen.
<Sr: 0«/ über feine biefer Religionen tann mid)
befriebigen. Xcr ©Ott biefer Religionen ift immer ein

Ruberes, bas

feine ©efab,r

2)ies

anflehen;

inniger ^reube

Dlit

Obentiiät

nichts anberes ertennen tann, als

urfdjöpfcrifcbcr

v

geliebtes Jtinb.

geroitj,

in

aus

menur

fein.

(ix:

wahrhaften Radjbilbung

bie i'cbensgrunbmadjt

fdjöpferiicbcr Jätigfcit

toas 04)

jti

um ©nabc

ibn

in ©efensciubeit

baft

bes Seins b,abc.
Sic: ^d) glaube

ifjnt

entfpringt.

Straft

alle

realen

meines ©ottoertraucns, meine Siebe ju ©Ott,
Slnbere laffe td) ii)ren @ott
meine Religion.

Giiijclroefen bin

Od)

als

eigenen ^reib,eit, ber oon

©a

geftalten.

frei

(Sortletjung

fid)

)ol 9 t

I

fein

SBiffen aarnid)ts weife, unb bafe
fid) eine unfercr

aus ber Selbftcrfcnntnis bes ©iffens

eigenen Jrciheit cntfprcdjcnbe freie ©elturfadjc ergibt.
Oetjt bin id) meiner Sorge entlebigt, jet3t blicfc id)
ob fic mir
nicht mehr auf bie reale SBelt jmeiielnb,
ftrcunb ober %tinh fei, je$t erfenne td) ibr feben als

yrriiünflipf |tUnfttjni.

I

?)as 3* nuner 4lcn n>ar rcUcnb, mollig unb gemütlich,.
Sic hatten gcnad)tmat)lt, aber Loh mar jiemlicb
fti U geroefen,
fo bafe es gegen Roberts übcrfprubelnbo
Sic jünbete ftcb etw
Suftigteit nterfroürbig abftad).
Gigarette an, roarf ftd) auf eine im 3tn»mer ftebenbc
(ihaifclongue unb fab ben oor ibj Stebenbeu mit einen:
halb fchclmifcben 33lkf lange aufainf
Sein v-ölicf rubte mit fo ehrlicher 3ärtltdjfvi:
an.
auf ibr, bafe i&r ein leifes Unbehagen bureb bie Seeii
halb traurigen,

fam

m

V»3i
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roic

teil

U)ia R fljin für Vitteratm.

kippen geglitten. MeS roaS fic
empfanb, tag in bem einen sX3ort.

bem

in

gefällt

"Jlugenblicf

—

„Schabe? SBaS benn Cori?" (Sr roar nieber^efniet unb legte feinen Stopf neben ben ihren. „$BaS
bafj bie oierjebn lag fo nutdoS Herifi benn fchab?

gängen

Du

gelt?

finb,

£on, unb
„Sag

ein

bift

lieber,

lieber

mich

toll

Stöbert,

nicht gefehen

fommen.

oernarrt in

unferer empfinblia^ftcn Stelle geteoffen roerben, unferci
Gitelfcit
Da^ baS möglid) ift, bag folcfa ein Ding

enblich

haft»

bumm

nicht fo

liebe«

baber,

unS

lag

aber erft oernünftig reben,

—

—

ich

l)ab'

91<J

alfo

ift

—

fafjte

feine

£anb unb

ftreidjclte

fic

järt-

„id) habe bieb |a furchtbar lieb, aber ftetyft, mir
noei finb bod) oernünftig, gelt?
heiraten fönnteft bu
mich nie unb täteft e§ aud) nid), alfo muß bie ®e=
Dann fu} ich ba, bin
fehiebte einmal ein (Jnb' haben

lid)

yjtäbcl, roeifj nid)t,

nur £vrüiKli!
Der Jranj *Berger,
b

'"

!

perlte

roar

rool

ihr

in ben Reichen, allein er oecfeblte feine
Üori hatte fid) an ^Robert angefdjmiegt, es
„@elt,
ocrtcufelt roeh ju !Wut:

eigentlich

Nobeit, S' roar co-.t; febön, unb eS ift aar,; gut, oafj
roir'S
enben, ehe ber Schatten fommt
So
bleibt bie (Srinnevung fonuig, roeil ber Ueberbrufj nid)t
roar.
©elt, Stöbert, bu roirft immer gern an bie fiori
benfen?"
„Ommer, bu liebes füßeS Ding. DaS neue
Sebcn möge unS beiben gnäbig fein.
Unb nun fotuuf

— —

bring bid) nach $au«.

ich

9tber einen

mir jum Slbfchieb fchou nod) geben,
in (Ehren uerbient."

3ba

II

Stieber.

fd)on megen ber V.'lutter.
Die alte Jrau
fie t)at el) ihr i'ebtag nie roa§ @ute« gehabt!"
Wobertg f^eftdbt fpiegelten ftcb bie roedbjclnben
Smpfinbungcn erft mar e§ 3»tn, ber ihn erfüllte. So
etroaS paffierte nun ihm!
Cuält er ftcb ab, auf roeldje

nir lutniuti'rt-i- &rrdKinungrn.

Webirfjlc 0011 X. dtefa, Müma«bcra.
Ur (ibriitian 3)lci)cr: fyvci i tarnen

«anmiluua
tiäac,
.\bfft

-

acintinDcritänblict)«

l)f rausflcflcben

;

er bie Stleinc recht

fchnuingooll abfc^ütteln foU,
unb fie fagt ü)m fo flipp

ibr ja nicht roebe ju tun,

unb Uar berau§, ba|
forgen!
äber fpäter,

fie

ibn aufgibt,

um

ftcb

ui oer«

al« fie fo bittenb järtlia) oon
unten ibn anfab, ali bie Stimme fo jitternb Hang, ba
rourbe ihm boeb rneiefa.

„5Bir finb ein ©cfiubel, mir SWänner," fagte er ft d)
innerlich,
„ba bat Mni fo ein arme« Ding lieb unb
hängt fich an un$; fo lange c§ unS in ben Sram pa&t,

im .^aufc ^otlcin.
Hor=

roiijnitd>afttid)cr

oon Mub. Uirdjoto.

"Jicue

golg«.

'Mb.

Steittichncibcr:
Sammlung
Icr 3tbtralaube.
flemeinocrftänbltcher luh'lVnfchaftlidicr 3Jorträae, hciauS»
acßcbcn oon «ubolf litrchoni. »Jleuc {yotac. fi>cft 346.

.

Gilten Uir^frijt-.Xbctib

fein,

feiig,

988

bu
mir

31m nächften £ag ging er ju ber tleinen ©rabi^,
bie Üori fagte ber UJtutter: „Seigt, ich nehm' bett
3ranj, SJluttcr, roer roeifi, ob roas iöcffereS nachfommt!"

—

um

id)

roaS mit mir anfangen,

er bat in unferm £>auS eine Drechsroei|t, fd)on mehr 5abrü, ber |at mid) lieb unb
mid) heiraten. 3$, na mein ©Ott, id) roerb' mich
halt an U)n gewöhnen, er ift ja ein guter SJlenfd), unb
anftänbig oerbetratete Jrau fein, tft eben bod) aud)
roaS!
Schau, unfer ein? roirb bod) fo in ber SBclt
beruma,eftofjen, ba mufj man froh fein, menn man fich
bei fetten
auf ein ruhige«, roarme§ v£lat>erl flüchten
fann. ©ei nicht bö«, SRobert, meiner Seel', leicht roirb
mir'S nid)t, baS tannft mir glauben, aber id) mufj ge>

IBeife

Hufj fannft

ben hob'

unb

lerei,

ift

.

2Bie lang m5d)t' es benn bauern!

roiU

fd)eibt

oer?

finb

lau uns luftig 3lbjcf;ieb nehmen,
3lbfchteb uon unferer Siebe, unferer Freiheit. "
Siec
eS roollte feine rechte ^Jhiuterfeit auffommeit, ber Seft

!

armes

ein

ein

bift

offen bie

fo

roir

fomm,

jetjt

JBtrfung.

fie

mir

baft,

iHecht,

!Renfd)cn, brum fag id) bir, bamit bu bir
unnötig Sorgen madjft: id) roerb' aud) beiraten,
id) roerb'
Das Sßaffer
muffen üori, müffen.
geht mir bis au ben §alS; anberS rangieren fann id)
mich nicht, unt> ich tu nicht mal ein Unrecht, benn baS
Ü>tach bir
betreffenbe Gabrilen roiü mich i a tjlll r:
alfo feine Sorgen, ftleinc, roir fmb uoüftänbig quitt.

s

furchtbar mcrfroürbig, bafj
fagen fod, aber einmal mufj eS
(Sr mar
tnufj heiraten, Stöbert!"

8

iiaft

roeijjt,

lieber

id) bir baS fo ruhig
bod) fein. I)u -- id)
aufgefprungen, unb flaute fie mit einem oor lieberrafdbung biimmen ©eftd)t an: „®eb Cori, Inf? bie nicht
v
3iuf ben ^flanj flieg id)
febr gefcbmacfoollen Späfje!
id) ja bod) nid)t rein,
rooju mir alfo bie Stimmung
oerberben!"
bitterer (Srnft!
„Oft gar fein Spafj, Stöbert

Schau

bin nidjt böje, bu

ic^

Du

fagen.

nünftige

1

mid) grufcltS orbcntlidi!

alfo Stöbert, c$

Üori,

ba| bu ben 9Rut

ju

So unb

feierlich,

roährenb biefes

nicht

fchieg loS!"

„Oa

„'Dlein,

ÜJcabel,

Wahrheit
I

jutn 'öeroujjtfein ge»

bir roaS (SrnfteS ju fagen!"

„3Bie

ärmes

unerhört!

bei

ihn,

tytab.

anberS!"

luftig fein!"

„Oo, Robert,

jog

ÜftonologcS vor fich bingeftarvt hatte, jeirtlid) ju
„Sei'S nicht, fchau, ich fann roirflich nicht

ftillcn
fich

&eit roar'S ja aud)!"

reb'

fie

•

es etroaS Natürliches tut!"

roeil

fid),

Sd)a^?"

„•öirt bös'

nur
SBeifjt,
„Dafc bu fo nicht cingebilbet bift!
aus purer Siebe, mein Scbatj, bin ich benn bod) nid)t
hier, aber roie man's nimmt, uioUetc^t gcrabc au§ bem
©ruttb."
„Jtleiitc

bis roir'S fätt haben

Ding, eulfdjulbigt

bid),

Dir benn

tft'ö

roariet,

nicht

Stcrl,

roeijjt baS?!"
gar nicht merf<
roürbig porgefommen, bafj ich auf einmal meine ©cftnnung fo geänbert habe, hier bin mit bir, bir juerft
fehrieb?
ßaft nid>t gebaebt, bajjj ba maß loS fein
mufj?" „Was loäV Wein! Du haft mich halt boch
lieb, unb ba« ift bir jetjt in ber langen fteit
roo bu

bin

id)

1900

uns bie 2ad)C. ffiirb fte un$ läftig, befreien
mir uns ohne piet Sfrupel!
Äetjrt üd) aber ber Spiefj
einmal um, unb fpielt fo ein armeS Ding baS $räoenirc.
oerabirt)iebct unS
ba finb mir empört, roeil mir an

unberoujjt roar eS über ihre

peranftaltet

am

*evein mit Dr.

scpicmbcr ber dictitator Sturt
Stubolf Steiner.
.Huri »olm

18

Oüceidieä Slierfen 9tentattotten, dtubolf Steiner
^tuSfübrttttg über:

ritte

&otm
ibirb

im
aus

eitileiteitbc

tUfhfdjts eiBfornf CBrUtesttinnÄcning

baibieten

ric (Hebenffeier fittbet um >* Uhr abenbö (18. September)
im jtrdiitcttrnqaufe CäLMIhelmftraBc» ftatt. ffintrittefarten ju
2 unb 1 iVöi r finb ui haben tu bett ^iidthonbluttacn £>. t'ajaruS
irriebridn'traBe 66), ö a tt u e m a tt tt Qriebridtttrane 30»
I ra ut
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Xcr
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»
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Knnfl unb

tyftntl.
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2\obert Scbcllroien: Das berougte €cbcn.
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>£in cBefprä* 5tr>eier Ctchenbcn (Scfftuf)

Kobert 3affe:

Höfa

unferer ftyantoflt
lebcnSDollen ©eftalten auftauten,
roenn mir Römers :^l\ai auf uns mirfen laffen, fo
lanton, ÜÜJarat, Mobcspicrre, roenn roir belle ©rajies
Cpos lefen. i)lur roer blinb ift gegenüber bem ©eifte
eit *
ooct nui beffen vßofe uerfteb^t, fann bie
unferer

3

„

942

lid)cs

,?yu*

„

ittayreber: Der Schatten

(Peoroi Xeicfe: Der Stern^ucfer (^ortfehuna)

„

*

Sebeutung
atfötagen

94:
952

ben

fdjmerjlidjen

roerben.

SBcnn

Äd)nterj fd)ilbert, fo tlmt

$isbarmonien

fie

cntroicfeluug

Pnrif Ohigrmf üfUe

(örniir.

:3d)lu&,(

idjicncn.

3;id)tcr fo

IL
bas Gpos „9tobcspterrc" er=
aJlchr als in irgenb einem onbern 3>id)trocrfe

Oafjrc

1S94

ift

unferer 3ett Wttc man in biefem Gpos einen tiefen
Slusbrucf bes güb,lcns ber ©egenroart er Mieten müfjen.
?(ber bie geftrengen firitifer bcr „Wobernc" gingen
Sie madjen es nidjt
jiemlid) adjtlos baran ooiüber.
oiel beffer, als bic von irmen oiclgefdimäbten ^rofefforen
ber 'Mcftfjctir unb l! itteraturgcfd)id)te, bie ja aud) leiten
eine ©mpfinbung für bas roafyrrjaft ©roßc itjrcr eigenen
3eit baben.
Einer bcr acpriefenftcn üitteraturrtditcr
bcr ©egenroart, Hermann Siapr, Ijat es nidjt unter
v
feiner iöürbc gefunben, eine furje 3efpredmng bes
„Siobespierre" mit ben üBortcii ju beginnen:
„Sonft
unbefcboltcnc unb nette Seutc, roeldje nur gar nid)ts
com Mnftler fmben, brängt es oft plötjlicb,, bic ©ebärben
ber Xidjtcr ju äffen."
9Bcr fo fpridjt, fennt jroar bic
Mürcn ber „SDtobernc", nid}t aber beren tiefere Gräfte.
iL <£. belle @ra$ics $id)lung ift ba« Spiegelbilb bcr

mobtrnen

au« einer
febenben unb mit

SBeltanfdmuung

tiefen,

ber

großen

ftc

roill,

auf bie
fonbern

ümenfer^eitä:
bcr $elb, in

bas

lebt,

immer

Obealtsmus genannt twt. Gr enbet tragifdj, rocil ber
große iraum oon ben ^bealen ber 5Ucenfd)b,eit, bcn er
träumt, notroenbig ftA mit bem gemeinen Streben
niebriger 9iaturen oerbünben muß.
Selten b_at ein

So» IKuDolf etelner.

Om

es nidjt, rocil

fie

in

3tobespicrrc ift
roas bic 9Jicnfd)t)eit

crblicft.

beffen Seele alles

Hlein*

Jlidjts

Sönen, Die bicr an»
©rajie fieib unb

bcKe

ÜRifere bes alltäglichen Gebens b,inbcutcu
rocil

(cm

s

35td)tung uerfennen.

biefer

in

ift

ftarf

einer großen
empfinbenben, flar
tünfi(erifd)eu ©eftaltungefraft auegeftatteten Seele. SBie
fid) einer tief»gemütoollcn unb ftoljcn Statur ba« 5Mlb
ber franjöfifd)en Sieoolution barftellt, fo b,at es belle

in eine aJlenfcbenfcelc gcblicft, roie beDe

tief

©ra.iic in bie iHobcspierres.

6inc

s

}}erföulid)feit, bic

nad) bcn ^öb,en bcr iDlenfdj«

fyeit flimmt, um ba oben ju ber furdjtbaren (Srtenntnis
ju fommen, baß Scbensibcalc Irugbilbcr ftnb, oon ber
bafeinstrunfenen Statur bem armen Cpfer:
9Jlenfd)

—

oorgcgaufelt
9iobcspierre oor

oernimmt
roill,

als

eine

bic

^crfönlidjtcit

foldjc

Um

uns.

ber

er,

Orte

bes

SJtenfdjtjcit

fteb^t

Iobes=©enius

jum

Sid)t

führen

bie ffiorte:

2Bie täufd)t
.

"3)e3

.

bod) bein blinber Gif er
merfft 3)u nid)t, baß rings

fid)
.

l'ebcns ©iftfaat bid)t

©in griebbof
3ßie rein unb

barauf

ift's,

frotj,

rocil

©ntfeimt bcr Jäulnis
9ßie übeiirb'fd)e

unb

efcl

roir

ftetjn

.^»eiterfeit

Xie morfdjen Äreuitcin rings unb
^erbröcteln

fie

—

ficb/,

t

faft

roas folltc aud) bas

S)er ^afeinsnot an biefem fcl'gen
Stein, roiffe:

bod)

unb quallos
bas junge ©rün!
umfpinnt es

unbetont';

I|icr

um uns

roud)crtV

b,ierbcr roalle ic^,

um

befdjämt

3« irf) cn

Ort?
glüeflid)

Unb flill oon meinem 'ißarabiefc ju träumen:
3>cm s^arabiefe unberoegter ytub,'.
$od) rocn'ge Sdjritte roeitcr tjaufe idj,

937
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Str. :*s

einfam:
Unb, roic Xu ficbft,
Umgrcujt bcu Jricbfjof, unb in jcber pocht
„ber
nannlcft 2>u'3 nur gleich,?
nidjt

au

4pütt*

1Üt Vlttcroiur.

£>üttc

3ufammenbrcd)cn

-

$ann

ScinS": bic Äranfheit unb ba$

Unb
Unb
Unb

ücib, ber Slot hohlwangiges ©cripp',

Dax gemaltigcn

—

'

!

bev (Erbe roäcbft, jum £immel febncnb
©mporfteigt unb julctjt bocb bang unb fcbriü
SJlit biefcm 9iuf fid) oon ber Hoffnung rocnbct:

£aS auS

Sbeorctücr: alles

©8

fagt uott flJtajeität mir bann aufs Oicue:
„Sei iounfchloS unb bu haft bid) felbft erlbft!"

bcö befannten Sortcs in be§
ben Dichter 311 oerfteben, fo muf?
©ra^ic ju erfennen, entfdjliefeen, über ©efilbe ju roanbern, bic in ben Legionen
bcr bödjftcn geiftigen ^ntcreffcn bcu ÜJicnfd)beit liegen.
9J(an mirb ba geführt über reiche Scbcrocltcn, lebenö»
faftig unb lebensfräftig, mit beigem ©ollen erfüllt;
aber in biefem Sehen pulfiercn giftige Stoffe; cS fproffen
Blüten, bie Verroefung als tt»ve "innerfte Veftimmung
in fid) tragen; bic Schönheit prangt, aber fic prangt
roie -löobn unb obnmäd)tiger ©lanj; bie Grbabcnhcit
aber fic ift bie 3 f onic auf fid) felbft.
Dem
gleifst;
man nehme
fehleicrbcbedten 2luge erfcheint bas ©röfjte

um

3cbn

löft

Dunft unb Giebel, in
bas „(Scöjjte" auf.

in

fid)

burft

3abvc, bic beften ihres Gebens, l)at bie
ihrem Ükrfe geroibmet. Vertiefung in bic
bcr

gvofjcn

pona

in .franb

bei ibr mit

Sic hat

fid)

man

bic tiefe

leben

liegt;

100

man

felbft

über

bic

Widjtigfeit

bes
Ver=

DafcinS läd)cln fann, rocil man aufgebort bat,
langen nad) bemfelbeu 311 haben.
^n beut ©ebicqlbanb, ben belle ©rajic, bem „9tobcä=
pierre" folgen lieft, lefeu mir baS ^cfenntniS fdjmerj«
ba«3 ber Dichterin
bie Vetrachtung
lieber ©ntfagung,

oon SBelt unb
fie

Sieben

gebracht.

Von

bcr „Statut" fagt

ba:

...

ibjcm 2riumpbmagcn jicb'n
unb bennod)
3lucb fclig: benn al§ ftata ÜJbrgana fdjaufelt
2)ic Hoffnung uor unö, unb baä ©lücf unb jeglidjeä
SBir

Sin

feuebenb, fdjroeifjbetrieft

alle:

2)lcnbmcrf,

uns jum

2!a<3

Unb

-!pob,nc

fic

—

Straft

uns

ocrläfjt,

ber

Cbem uns

fdjioinbet

unb

ferner

Xcun
öis

je

unfer

tjilflos

I

;

bcr

Karats,

tantous, ÜJlirabcaus, Saint» ^u\l^,

picrrcS.

"ilbfterbcubcs

^uefungen

ber

ber

©eift

in

3$o

fid)

blutigen

©orten

bie

-Oofinilicu,

Volfsfccle:

ju feinem 9icd)tc.
in
cnipfinbungcii

iDJannic

Wöbe*-

foiioulfioifdjen

fommt tünftlerifd)
Sturm ber ^fibeit?-

alles

ber

iatcu

fünbet,

äußert,
bie

reo

fit)

entioeber

bie

Jrabittonen ber O'^b^unoerte gejeitigt, ober bie ge:
bcimnisoollcn ©ärungcu bcr sJ}(cnfcbenfeelc roic au^
bunfler 9Jad)t beroorbredjen laffcn : überall ift belle
©rajics Sdjilbcrungefunft beimifd).
SH« bumofen
Sol)nuugcn bcr Hulturfflaoen, too fid) bic gefncdjtcle
ajJcnfdjbcit in büfterften Vilbcrn auSfpridjt,
ift cbenfn
ooUeiibct geftaltet roic baS roogcnöc ©ctriebe inelt'
eridjüttcrnbcr i'ogif unb SRbctorif in ber ^iationalocrfammlung; ebenfo ba§ furchtbare ©ctoittcr, bas fid)
im VaftiUcnfturm entlobt, roic bic bohle Jpcrrlid)feit
baS glcifjenbc Vorurteil, bie blinbe Schroädjc unb ciüc

r

©röfee

beö

Verfailler

£rofcs.

2)ic

„SJlufterien

ber

bie bas ctoige Sinnen bcr äöeltenlogif
uns nid)t weniger flar oor 3lugen rote
äagesargumente unb in ber $afl geborenen SJlotipc

9)Zcnfd)hcit",

bic

beö aJienfchen, bcr in anbern faxten ein tterifd)=buinofe9
ücben lebte, innerhalb biefer Veroegung aber jum
treibenben lUZotor rocit hin leurhtcnbcr @ntroictclungen
roirb.

auf golbigen SBolfen fdjrocbt,

unb feudjcnb mir

2)id)terin

bie

in

man

fpiegeln, treten

gefdiaffen,

mir, ba§ fc^nfudjtuergiftetc Sflaocn^ccr
^)bealc nennen!
So ftürmen in lcd)jenbcv (Silc
Unb toller ^}agb mir bafjin, bis tüctifdb

%\t

9He

iit,
baf
bcr iülenfcbcnnattir gemaebfen
man ibre 6barattcnftif
gcioabr, toenn
bcr 3)laria Ülntoincttc, ^Jicrferö u^^
iiubioigö XVI.,
bcr Höflinge in VcrfailleS ocrglcicbt mit berjenigen

ftreibeitsberoegung

fraujofifcheu

mobernen ©iffenfebaft.

ber $röbe mcnfdjlidicn Dafeins erboben, reo
Tronic burchfebaut, bie in jebem y)ienfd)cn=

ju

babei

bcr

einer

3lnfd)aulid)feit, in

entloben.

fid)

faltigfeit

mirb

@cfd)id)tc

bem Stubtum

fid)

bramatifd)

leeres,

Didjtertn

ging roobrcnb biefer faxt

gleidjtr

in

oerborgenen Cuellen ber

ungeheure Verbäugniffc oorbereiten, obet
Äataftropbc entgegeneilen, finb in
tiefbringenber Malerei ge=
fd)ilbcrt.
Xcr .Ipof Subroigs XVI. mit feinem fäulni*'
fdjroangercn ©lanj, mit fcuicr lautipredjenben Zfaletti!
oon Sd)nlti unb Verbängnis, mirb in prägnanten ^üjjen
ebenfo oor uns bingeftcllt loic bie bumpfe Spclunfcn
s
J)(cnfd)enfreatur, _bic aus
luft, in ber bic gcbctjte
gebungerte Slrmut, ber in ^pafe umidjlagcnbe Jvreibeit«=
benen

plaftifdjer

:

unb

ben Sdjlcicr ab,

bin;

bie 2)id)terin

Gbavaftcrc unb Jemperamcnte, roie bif
fleinen ^iige, in beneu bie 'Dlatur fo oft bas ©rof;
anbeutet, ^uftänbc, in benen ftd) fumbolifdi bic Sdjuirunb bie Verirrungen langer ßcitaltcr unb ©cnerationen
jum Slusbrurfc bringen; bramatifdjc Situationen, in

mcnfd)lid)cn

9)Jarie (Sugente belle

febaales Wichts

ftcllt

tiefen 3)lotioe, bie

SBeifc bie

man im Sinne

um

fid),

—

in

ifir

Sie 1;
in berounbernStoerter ilöcifc beroältigt.
ebenjo 3Jlciftcr in bcr Gtjarafteriftif ber QHeufdjcru ßrii
gldnjcnbc Sarftellcrin bcr Vorgänge. $ic ganje Sfa;:
bes menfd)lid)en fierjens unb' ©elfte«, oon ben bin:
gebungsootien iriebcu bcr ©üte, bis ju ben fdjeufelidine.-:
Önftinftcn bes Jicrcs im ÜJlcnidjen, oon ben aus Unter
ftrömungen bcr Seele tief beraufbringenben o'nP ui c;
bes bänionifd) babingctricbcncn Jonattf" 9 bis ju ben:
lebenöen
in
Vcgriffsroctten
abftraften,
raffinierten

mid;
dorthin blicf id), rocnn bcr 2rug
Verlaffcn V."
2)cS ScinS aufs "Jleue meinen Sinn betören
unb jenes rief gc Krcuj,
Unb blcnbcn roill

Soll

Stoff, bcr

pierre"

Des Sein* gcfpannt umfonft unb ungcbört
3$t graufigcS: „iUlein ©Ott, luarum haft bu

man

fie Ulf,

lenft

bcr franjöfifdKn
^reib,eitsbeiocgung oortag, mit feinem iKeidjtum an ^bttn
an (£barafteren, an Sdjidfalen unb öanblungcn, ba:
SR ane Gugenic belle ©rajie in ibrcui „^Hobe?

Sich bort ift
füblcnb ju ocrrocfcn!
3)es JlreujeS cig'nc «Stätte, bort erbebt f»d>
2)cs SdjinerjeS eherner ftolofj, bort ädjjt
ißei^rociflung, auf bie blutgctüncbte Roller

3)id)terS i'anbc gcfyen,

bdmonifd)

jaudjjt

Slrmut

roaS oerbammt, beroujjt

allcS,

alleS,

Softer,

bann

Xie ebernen Speidjen ibjer ^igal"

i*ul3}d)lag

35cS

—

ruft fic ifjr graufameS „tfooe!" unb
^ermalmenb über taufenb Cpfer binfeg

Joanne

3Bic

ÜDian
in

in bic Slufrcgungen in „Saint Stntoine"
^pungeroiertel", roo „bie bittre «Rot aus

feh,e, roie

bem „öben
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äugen"

bjtlbcrlofdjnen

blicft,

Danton

eintritt,

Die Dornenfrone bes Scibs,
Die Mofenfränje bes ©lüefes
Unb Diabemc bes ÜRubms
Sic alle, alle umminbet,
Umftricft unb übcrroud)crt
Des bleidjen Dobes ««prjobil.

mit allen ©igcnljciten feiner Verfönlidjfeit.

flar,

—

maffig, tief gebeugten Raupt's,
>üs fürest' er, Dcct unb 2Bänb bjer fortzutragen,
öetritt ein neuer Weift ben qualm'gcn Raum.
s

(Sntgcgenjd)U)änjelt grinfenb

unb ergeben
unb burdj

35er fdjmutj'gc SBtrt ber Sd)cnfc Um;
33er übcrrafdjten ©äfte lange iKcilj'n
'öli|ftrab/ l bin

ftaljrfs roie ein

„Danton!"

,,@r fclbft!"

unb

reifet

„©Wommen !"

empor

SBcm feine ftittidje raufdjen
Der bebt, unb wem feine fyobjc Stimme
Der Imt }itm le^tcnmal gelogen

fic.

.

cinjiges

91t» brädji'

^enuefung unb Wober gärt

Aufatmen ift's ber Ctjmnadjt,
uno SRann^eÜ ibjcm £aft.

3«

er Stift

unf'rcn Albern, iöermefung

unb

©efe^,

it)rein

'Jtadj

©in breite« Sadjen um bic flcifdj'gc" Sippen,
Die ledj^cnb aufgeworfnen, fleljt Dantpn

Seroefung

b,at

^criocfung

serftört

Das f (eine 3lug'
^öeiocgungslos erft ba.
9lur blttjt aus feinen tiefgcleg'nen ijöbjen,
3lufblät)u, im äugcnblicfe atment», rocit
Unb gierig fid) bie blatternarb'gen Lüftern,

(sin

nnVein

ift

Um
Unb
Unb
Des
3br
Unb
3ur
Unb

ad)tct

—

Jatfraft, tote
bie

tiefem warb es!

ibm: in bünber Sdjroädjc, brolliger SBürbc
Unb Ci)umad)t
.

.

.

uon Vlityen

Mficucnb unb frei nur Ijerrfdjt
lob: mit blinfenbem Sdjroertc

ällcngc liebt
,'3üge,

Der

laut

mie bie Strafte, eine 5yaqrbat)u
unb uon ibm beflecft wie fie;
ennifdj Sadjcn, ttjr erbittert ©rollen
würbelof' Verjciim; oom Sdjcitcl bis
Sobl' bes ^öbclmaßes berbc Sinten,
fein ©efetj als bas ber eig'ncn Kraft!

iHiefc

mäb,t er

offen

es

oerftebt

bic

Dirfjterin,

bie

es

ffcifl

Ml

Die

fiebens

So

unb Sab,n^

freift

'tJ3i)gmäcngcfd)lcd)t,

s

ü)n, roie eine frembe 3ltmofpl)ärc,

Sas

es aud)

unb unfer

Scbcn,

unb

lebt

eö gefdjaffen,

finn

Sdjjueifjgcrud) brutaler Straft

Die fd)tv>aiigcr ift oon
@in Sommerbimmel.

ba

—

fd)iuutügcr Wirbel ooll Mätfcl

Das

uns

leitet

ro'as

atmet

's

ertönt.

.

Widjt ein
©rufe,

Gin

1900

fßr Siitltrotur.

allfeitig

glciftcnbe Dafciuslügc b,inmcg,

Unb

Staub unb

3luf

Die

'JJcrfönliajfcit

fthnmungsooll unb tieftoabj in bic Situation ^iueiuSo oermag fic bic unausgefprodjenen
Gfjaraftcrc, bic im gcftaltlofen ©eifte bes Volles leben,
juftellen.

ucrtuadjfen ju laffcn mit bem ©eifte bes (Siitjelncn,
bie Mgcmcinljeit mit ber ;)nbioibualität.
So oermag aber belle ©rajie aud) ben Uebergang,

in (Smigfeit

fprid)i,

s

-öcrroefuug beutenb,

UBab^eit: ,,©s

cioige, einjige

ift

^)lid)ts!"

Selten wirb man aud) ba, reo man bie ©mpfin«
bungen, bic 3tnfd)auungcn eines Did)ters nid)t teilt, fo
bemunbern fönnen, mic ben Schöpfungen belle vSrajies
Denn aud), mo man „ sJtciu" fageu mufj,
gegenüber.
ift

man

beiouf>t,

fid)

bajj

man

jur

©röfee

„'Jlcin"

fagt.

ben Giuflang ju fmben iroifd)en ber ftummen, Icblofcn
s
Jiatur, unb ben 0"« u»b Sanbelgängeu bes J)ienfd)enDie Waturfcbilberungcn ber Dtdjtcrilt tragen
Ijcraens.

s

ein fcltcncs fünftlcrifdjcs i'ebcn, eine eigenartige ©röfjc

unb

s

Bab,rf)cit in

mü

fid).

man belle ©rajies Vcrfönlid)fcit in irjvcr
wollen iiefc erfennen, fo mufj man bas Väubdjeii
„©cbtdjtc" lefen, bas 1897 bei Vrcitfopf nnb Partei
Die Scibcnfdjaft nnb liefe bes an<
erfd)icncn ift.
mittelbarften perfönlid)en ©cfüljles offenbart fid) liier
an ben Ijödhftcn, aUgcmeinflen iüienfdjljeitsgcbanfen;
eine ih>eltanfd)auung, bic mit losiniid)cn :Kätfeln ringt,
fpricfjt ju uns als ber Vulsid)lag bes täglidjcn Sehens.
Don unb 3tufd)auung biefer Surrt möge ein Jpmnnus
nnebergeben:

§a$ bmwftit

Crbeit.

Gin ©cfpräd) jmeier Sicbcnbcn.
Bni Notiert

«iftctltoien.

Ijofjen Jlug
Sic: Qe|l haft bu
unternommen, unb id) tjättc bir taum folgen fönucn,
bu und) nidjt im "ihm l)iclteft unb mir aus
betner Jtät)e unb ber geliebten Stimme eine uugemöbn-

mirtlid) einen feb^r

locun

s

lidjc

Kraft getommen märe.

Senn

id)

rcdjt

ocrfta:iben

in
^nbiotbuett
es ©ottes ctoiges Scbcn,
ift
rdumlid) ba ju fein unb burd} bereu eigenes Scben in
einem jeillidjcn Verlauf fein itnenblid)eS Söcfcn fort'

^abc,

3m

ber Sebcnbcn gebt
Unb roanbert oon iDiunb ,tu -Wunb
Gin fdjrecfgeflüftertes iSörtdjcn,
Streife

Sein ebenicr Klang, er läfjt
Die rofigfte Sange crbleid)cn,
Der jubclnbfte DittnjramboS
Des Sa^nS, unb bie fd)illernbften

unb

bas ©injclnc,
(Sine ju benfen
(ix:
l'ücjeii

märdjeu
Des Dafeins werben oon ibm griffen, unb
Verfallen mit i^iu in IfmigEcit.

»41

bas 'äll<Gtne nid)t ob,nc
bas Ginjelne nid)t ob,nc bas

fdjrcitenb ju entfalten, fo baf;

Oa

»

Sntiuicfcluiig

M>

ift.

u »b
ju

nitt

fo

©ottes

öerftetjen.

Verneinung feiner "JlUtjcit
in einem gennffen Wafee,
bas Scfcn ber
jutjebeii,

oud)

ift

}tl

ber

Scbcn

öiujelmcfcn,

biefe

Segriff

ber

ift

cioige

bie,

jebes

Verneinung aud) auf'
betätigen unb ba

SKUjctt ju
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mit insgefamt bas Unioerfum, bie Verroirflid)ung
©otteS, ju bilben, beftimmt unb oermögcnb ftnb. Dies
eine unenblidje Veroegunjj, in bev bas Unioerfum
ift
in jebem 2lugenblicfe burd) bic Sirtfamfeit bcc ($ injel«
roefen neu entftebt, unb bas Öeben, bie allem inneroohncnbe göttliche Mbcit oon 9Jiomcnt ju ÜDloment
ju einem höheren Dafein, einer ooÜfommeucren iht>
nrirflicb,ung, b'porgebt.
Sie: So ift es alfo baS eigene Dikjen, bie innere
Straft, ber 3 n bioibuen, immer aud) ihre Vereinzelung
ju oemeinen, nadj einer inneren @cfet}mäßigfcit in
fojiale Verbinbungen mit anberen 3nbioibucn ju treten
unb als ©lieber bes ©anjen am Uniocrfum mitju<
roirten? Unb fo ift rool aud) bas unbewußte üeben ber
Statur ju oerfteben?
Gr: ©eroiß ift es fo. Sie füllten bie ^nbioibuen
in ihrer gegenfeitigen 9lusfd)licßlid)fett unb Vereinzelung
ju einer SBirtfamfeit gelangen fönnen, roenn nicht in
ihnen Kraft unb Irieb märe, biefe 3(uSfd)ließlid)teit
auch, aufjubeben; unb roober fäme ibnen baS Vermögen,
über fid) felbft ^inauäjugeben, roenn nicht au« einer
ihnen in geroiffem 3Jlaßc innerooljncnben SUlfraft? Die
3nbioibuen finb batjer auch unbewußt unb tonnen fid)
nicht erflaren,

felbft

folange

es oermag, Die Slllfraft in

fid)

Sie: 3)a« ift mir flar,
bet SRenfd) jeberjeit, aud)
erroadjt

ift,

gehört unb

id)

roenn

begreife auch,
er

p

oon benen er erft
baß fte finb. SBie aber ocrhält es ftd) mit ben Vc
ftimmungen bes 9Renfcbcn in ber VMrflicbfeit, benen
bas ©eroußtfein ooranftebt, bie aus ibm fliegen, roie
mit bem SBillen, unb roie uerträgt ftd) bie greiheit
(

bes SJccnfchcn mit ber ÜHaturnotroenbigfeit?
<Sr: Du baft richtig ertannt, baß bas Veroußtfein
an ber 9laturnotroenbigteit nichts
änbern oermag,

p

beftimmtes tatiäd)licbcs Verhältnis
Körper eine SHtrfung in ber Watur
tjeroorbringen fann, aber aud) in naturgefc&licb beftimmter SBeife hcroorbringen muß.
Veroußtfein
ergebt fid) nur eine Straft bes OTcnfcbcn, bic rein oon
innen, unabhängig oon jeber äußeren Ginroirfung,
ein

p

3m

Körper

ib,ren

p

p

beroegen unb in ein tat|'äd)lid)cs

Vcp

p

anberen Körpern
fc^en oermag, aus bem
golge in ber 'Wirflidjfeii mit ')lou
roenbigfeit beroorgebtDiefc Kraft ift Der UBiÜe unb
burd) ihn ift ber SWenfcb frei, baS beißt }Ut .£>eroor=
bringung ober Untcrlaffung einer natürlichen VMrfung
rein aus fid) fähig, ohne baß ber Waturnotroenbigfcit
irgenb ein 2lbbrud) gcfdjiebt.
ÜBunbcr fann ber VJiUc
nidjt oerrid)ten, roeber ber göttlidje, ber fid) urfprüng=
bältnis

bie naturgefefcliche

in

ber

Watur

fid)

erft

aus ber natürlichen ©ebunbenheit

lid)

ber

oerroirftidjt,

ber menfd)ltd)e,

nod)

p

freiem

Sdjaffcn erhebt.

Sie:

3d) fehe

oollbringcn,

VSefen

SBunbcr fann ber SBille nicht
fann fid) felbft oer wirtlichen, fein

ein,

aber er

in ber SBirflichteit

pm

3fusbruct,

pr

tatfäcb»

©eftaltung, bringen; unb roas ift fein SBcftnV
ör: 3)u roeißt es; es ift bie fchöpfcrifchc ^Ulbcjabung
bes Gebens, im sJ)tcnfd)cn Verneinung ber lebensfeinb=
lid)en Vejiehungen ber Onbioibuen jn cinanber, bie aus
liehen

ihrer

forlfd)icitetiben

9ttqt*Wl$eit

notroenbig

fließen.

roirb fid) feinet in jebem «ugcnblicfe

Der

v

J)cen|'d)

burd) bic Grfab/

bet

rooburd)

ftrebt,

ohne 9tüdfid)t am
^bet im

Sinjelroefen.

Vcroegung mehr unb mehr

bic lebeni'

feiublichen Slcußcrungcn

unb

roinbet

beS Onbioibualroiüens über
lebenerhöhenben beS focialen ©eiftej

bic

förbert.

Sie: 34) tenne
benn

biefen VHllen

rool

unb

bin

feinet

burd) fein Safeb
felbft
fich
burd) feine nad>fd)öpferifd)e ficrour
ßidjtc bes Sillens erfenne id) mid) dl
bringung.
ein (Sinjelrocien, in bem ber KQünUe ju einem Oinbioi^
bualroilicn betetminiert ift, ber aber ben Jrieb unb bai
Vermögen tiat, nad) bem läJlaßc feiner ^tibioibualltan
fid) als SlllroiUe nad)fd)öpferifd) im Veroußtfein unb in
ber Vttrflicbfcit ju betätigen. 3luf ber mir als ^nim<
bäum eigenen Kraft, ju wollen, bas heißt, als nacb.<
gcioiß,

unb

er

beroeift

anbere

alles

Om

baß

Körpern mit ge)'ct)lid)er
3uftänöen beftimmt
burd) bas Veroußtfein erfahr

ber in

SHcnidicu erbebt fid) beftänbig auS ber (Erfahrung bet
^lUroiüe mit ber Kraft unb bem ©etoiffcnSgcbot, btn
^nbioibualroiüen aus ftd) ju beftimmen unb bie ge=
troffene Gntfd)eibung aud) förperlid) in ber ©irflictjWi
auszuführen, nichts aber oermag ihn oon außen ;u
nötigen, beim bas Veroußtfein ift abfolute Onnetlicbfeii
unb ber 2Btrflid)fcit nid)t unterroorfen. 55er Sllanle
bes iUienfchen bejaht baS ßeben nid)t nur cincS ^nbi^
oibuuuts, fonbern aller, baS l'ebcn burd)auS, unb oet:
roirf(id)t beu V$illcn ©otteS, inbem er in einer uncnblitb

I

pm

anberen

roirb,

unb baß nur
oon Körper

anberer

baS £ebcnsoerlangen

|

fd)öpferild)e

\SUfraft

|

p

Uiotroenbigfeit jeben äugenblicf

beroußt,

unb ju oerneinen

VJirflichfcit ju bejahen

enlbecfen.

felbft

unb

als ^nbioibualroillc

er als Ginjelroefen befriebigt roirb,

ber %JJicnfdj

roie

1900

juerft

I

Veroußtfein
biefem unbewußten i'eben ber Watur an«
in ihm burd) bie tatfäd)lid)en Vejiefaungcn

Körpers

feines

nicht,

fic

rung,

(Srfenntnis

unb

alles

ju leben, beruht bei mir
Jim, mein ganzes l'eben als

alle

eine

muß im

Veroußtfein mid) immer als ein
Ginjelroefen, bas bic SQfraft ausübt, bejahen unb tonn
nur burd) bic 3nc«nsfct3ung biefer beiben Seiten meinei
fiebcnS mid) felbft oerftehen. 34) fehe, baß auf meiner
Jähigtcit, ben 3nbioibualroillen burd) bie 3lllfrafl |n

^erfon;

id)

beftimmen, bas Vkfcn meiner Vcrföulidifeit beruht unü
aües, roas bem i'ebcn VJert ucrleiht, ber ftttlichc 3SiUc,

baS iHcchtslebcn unb

jebc 3lrt

ber focialen Vejiehuncjen

Unb

ber vJDlcnfd)en untcreinanber.

geroiß aud) bie

i'iebc,

jumal ihre fd)önftc ©cftalt, bie i'iebe 5toifd)cn einem
ÜJlanne unb einem Scibe. Sage mir, roas bu barüber
benfft.

Gr: 3a

ber

Schöpfer bet
Vei allen anbem
bu bie toid)tigfien
angeführt [>aü, foiumt ber ÜHenjd) nur nad) feinem
allgemeinen, begriffsmäßig ju erfennenben (Shafaf'«rool,

'Jlllroillc

ift

auch

ütebe, aber in einer ganj eigenen ülrt.
focialen Verhält niffen,

oon

benen

©rcmplar ber ©aitung „Wenfd)" in Vetrad)t, nidjt
aber fein 3»bioibuald)arat(er, bemjufolgc er ein fehlest
als'

hin cinjigcS, oon allen anbem 3nbioibuen abfolut
unterfd)icbencS, unocrgleichlidjes ßeberoeien ift unb fid)
als biefes in allen feinen Vcroußtfeinsaften

^anblungen
^lllroillc

in

einig

unb unoeränberlid)

ihm

läßt

negatioen Seite,

3nbioioucn,

bem

unb

realer

3lber

bejaht.

bei

ihn Dicfc Grnjigfeit oon ibict
abfoluten sJlid)tfcin aller anberen

als (iinfamteit

unb Vebürftigfeit

fühlen.

3c itärfer ber Slllroille in einem iHenfdjen ift, umic
mehr fühlt er bas Verlangen, eine ©illenSübereinftiiii

mung

mit einem

anbem

ÜNenfcbcn

\\i

erleben,

in bet

oon beiben Seiten baS Veroußtfein ber gcgenfeiri$cn
flu*ld)ließlid)feit unb bes baraus fließenben Sd)merjt?
burd) bas ©cjübl ber im Slllroillcn begrünbeten V3efen?'
einbeit fortioährenb aud) aufgehoben

roirb.

Senn

glücfenbc Streben, baS
jroijcheu ihnen in

ein

bas bt
Jrenncnbc unb Unterfdjeibenbc
©emeinfamfeit unb Uebereinftimmung

foldjes Grlebnis eintritt, fühlen bie iJiebcnben

S48
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Unb

umjuroanbeln, unb, roie im Äuffe ftd) ju füßer leib«
lieber Sereinigung jufainmeniufdjließcn, fo aud) itjre
©efübje unb ©cbanten fid) gegenteilig mitzuteilen unb
batnit ftd) tyrer 2Befenggleid)l)eit bewußt ju werben.
#ier tonnen mir ©oetbe als Saugen anffibren. 9ladj»
bem er ber ©etiebten im ©arten „Sie sIHetamorpl)ofe
ber <ßflanjen ü erflärt b,at, fagt er am ©d)luß bc« ©e»
btd)tg ju ibr:

unter bes ©enuffes
fd)roimmt
©leid) roinj'gen fdjroarscit 3n\eln bie« öeroufetfein
Ser eroig brob/nben SBieberfebr beS galls.
3a, roäbrcnb nodj ein fdjönes Sodenbfaupt
©id) birgt an meiner breiten ©ötterbruft,
ffimpftnb' id) es, als roär's

mir

Unb meine Slugcn flauten

eS oerrounbert.

roeit

entfernt,

bünte mir ein alter 9Rann
auf ben ©ocfeln meiner ÜWarmorbilber.

Jürroabr,

Unb

id)

^eilige

Siebe
"Strebt ju ber fjödjftcn frrudjt

glcidjer

©efuiniingen

«

*

*

auf,

©letdjcr «nfidjt ber Singe,

bomit iu barmonifdjem
2lnfd)aun

©id) oerbinbe baS ^aax, finbc bie

Darin aud) madjt

l)öb,ere

3Bclt.

©in einziger ©ebanfe, ber mir blifct
®urd) einen roini'gen ^unft in meinem
2) urd)bebt, mag alles auf ber ©rbc ragt

bag ÜBefen ber roabren Siebe,
itjr Urfprung
au$ bem MroiUcn, ctfennbar, baß ber
Siebenbe nidjt nur bie ©eliebte, fonbern bie gnnje
2Bell mit bem 2luge ber Siebe, mit bem erbebten ©c«
fid)

ber Söefcnseinbeit an|d)aut.

fütyl

Sic: ©d)ön

bu

tjaft

mir

Sunt Seidjen beS 93erftänbniffcs

bie Siebe

umarme unb

ertlärl,

unb

füffc id) bid>.

^>irn,

3ln abgcbrod)nen ©äulett, 3Wauern, RlQften,

i

5)en bunflen, famt benen fdjroarjen Schatten brflber.
ÜJiein Slirf, in fdjrägen golbnen ©trablenbttnbeln
3ur ©rbc nieberglänjenb, fdjaut allein

S)a8 quellenb atmenbe ©ebilb: ba8 Seben.
id), ber bödjfte ©Ott, muß c$ burdjmcffen,
fdjritt id) burd) ein rocite«, roeiteS SWeer,

Sod)
9118

©leit^fam ein fdjrägeg 9EBafferäbrenfelb,
9U* roenn mein ^aupt t)oa) auf ben 48ellen tanjte.

Äein 3Rafj, ju benlen, in bem ganjen SBeltall,
bag in fdjmcrjboft gellem ©djetn
bem rociten 2Beltraum außer mir,
ftann reidien big jur fdjroeb'nben t)dd)ften ^)öb
33om SBeltenbenfer felbp. Unb ber ©igant,
33er @äa ©oljn, ein bunbertarm'ger Wiefe,
3) em fold)erlei ©ebanfen, g(eid) bem 3)ampf
s
3ug roeißen Klüften, feigen aug bem $irn,
Stein @leid)nig,

©ntfteigt

Hin Rtnfliiwnt von Wotert Jojff.
<£rftrr

JIM.

©rfte ©cene.

3(US
SJlit

f^ollm

(auf ten

t>fs

Olymps

tbroiicnb)

weiten baufd)'gcn Firmen greift mein ©d)irffal

Oft öud) nid)t ein annäfjernb ©leid)nig nod)
©ötterbenfens ©ang unb 9iid)tung.
ift fo cinjig roie ber Wittelpunft

$on meines

ÜJlein ganjeg Safein

©J

Saß

2)es ungebeurcu luft'gcn 3Be(tenraumg.

cS,

unb umfängt e§ eng.
unb gleidjfam bumpf uerfteint,

erftarrt

91ur großes 9Wittel fei, ein lang gebebntes,
t^ür furje unb gletd) junfen fpviih/nbe Sendeten,
Sic burd) bie ungeheuren dtäume glütjn.
3Benn irgenbroo beglückte ÜJicnfdjcn mir
(£in 'Blüicnrcis bes Sanfs unb ber iUercbruug
2lufftecfcn unb mir opfern rooüen,
(Sit! roeiter Suftraum bält eS rings entfernt;
Sie jarten 3)üft' gelangen nid)t ju mir
9luf ben gefpannten glänj'gen fd)ma(en iüänbern.

2Bcnn junge

3um

Säulentempeln
unb rofenfarb'ner Sdjein

'Öttcr ftd) in

Streife ftell'n,

(Sdjrocbt über ibren fdjöncn .jpäuptcrn ganj,
läßt bod) ibre emf'ge reine 2litbad)t,

©o

Sie

Sa*
SaS
(so

roie

ein 3Jturincln fontmt ju

ungebeure

rocite

£crj mir

meinem Cbr,

leer.

Sdjidfal, baS bie feinen SBurjelfäben
roeit

um

fid)

oerfafert

unb

oerroirrt,

Unb bem mir fyotytn ©ötttr Untertan,
Sa* ift beg ftrengen ©rnfies Waste, bie
Sag ßödrfte un« aufg Slntlitj bat gepreßt,

©eß

Jöoupt in breitem, feinem roeißen Lämmer
rote unter blanfen sUcarmorblö(fen
^orm erfdjeint, oom gleichen SJlarmor,
ÜJhtß bieg empfinben, baß i^m alle ©tunben
Unb Jage, bie oergangen, fo erfd)einen,
9ll§ roären fie oon feinen fyeütn ^änbern
Seit eng t>erfd)lungenen, jufamm'ngebalten,
9US t)ätt' er fte ocrlorcn, unb fte roürben
Ob»« ittmmcr roie ben 9Rcnfd)en allen brunten
3u einem trauten b,erjen«innern ©d)a^.

@leid)fam

Qn

ftrenger

Sollt' id) bie Rürutng meines Safeing tragen,
M\t ©tolj, ber mid) gcftäbU jufammen^iclt?

%

Ott einem fttrjen Ülugenblicf fprtngt er,
|>eufd)recfenglcid), über ben luft'gen

Ser

t»or

9lid)tg

bem

anberg

!Mug', in \)cütm
ift

aB

roie ein

SBerg,

grauem

59li§,

nidjt'ger Sdjein.

id) rote, rbutbmifd) leidjte ©tunben
Stift, folgt bod) foglcid) barauf ber ^all
ben roenn aud) fo meinen milbcn ©rnft.
(Sod) nur ein $ilb, ba« ©tille au« ben ©trablcn
SeS DafeinS fammelt, jjeigt beg Safcin« Umriß.)

©entej}'

Ser

^n

046
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ftd)

9)afd iKaijrelcr.

wirbelte beftänbig

unter

meinen

Stleibcrn

auf.

mir aber watete mein Schatten, (Eilig lief er
babin unb begleitete mich getreulich burch bie ausgcftorbenen febweigenben (Staffen.
Der Schnee oerfdjlang
alle ©eräufdbe, oon benen bie Ü)iittcrnad)t
ber Stäbte
belebt ift; ich, Ijorte meine eigenen Sd)iitte nidjt.
fa fam mir ein (Gebaute, ^d) blieb flehen. Das
jwar fein (Srunb, fteben }ii bleiben: ju meiner
ift
iHed)ifertigung mufj id) aber bemerfen, bafj es ein gan$
ocrblüffcnber (Sebanfc mar, ber mir ba eben gefoiumeu
mar, ein phänomenaler, fdjicffalsidjmcrer (Sebanfc. Tie

bis

ja

roarft

'-Bor

Cber

rechtes!

ein (Seift

Unb

Hein 9Jlcnid)

bu mein Sdjatten

fie

bejeicfjnet.

einen gäbnenben
fülle t'tanb, hörte id)
oon jemanbem, ber nad) einem tiefen
niemanb
Schlafe langfam crioac^t. ,ld) fal) mid) um
ba.
Ellies leer, alles einfam.
.£>atte id) mein
eigenes
Seufjcn für ein frcmbeS gehalten ! ^d) wollte weiten
get)cn; aber ba trat id) auf eine fd)ioammigc, gallcrtartige, elaftifche ilJcaffe, unb eine ich^inbfüctyig heijete
fo

Stimme

bu

trittft

mir

ja

auf beu

Stauch!"
flar auf ber

hatte

unb

bemerfte

id),

fdjimmernben

ftd)

baß"

mein Schatten, ber

Jylädje

lag,

als bunftiger .Körper

fid)

oom

fo

aufgebläht
abhob.

bliett

ftiitjte

gleid)

ftrerftc

er gegen mich aus,

mic

„Sas

j

fällt

bir

ein'.'"'

fagte id) oorrourfsooll.

mit
fcu

habe."

'Bin id) nid)t

ber

iriumph

beincr Jcchnif?

f>aft

bu

unbarmherzig gefebunben, um mich mti
t ui)
bu mit
lebenbigen Jpaut ausjuftatten?
.f>aft
s
nidjt
beiueu
Jltem eingehaucht, bis ich aufgeMaicn
morben bin? f>ait bu mich ""bt gefüttert mifbeinoni
nicht

|

bein

feiner

nicht,

puftenb unb ftöbucnb, suchte er fid) auf bie
Tabei fdjlotterte er am gangen Seite
oor älnftrcngung; frampftjaft flammcrte er fid) an bie
s
Ulaucr, um fid) im (Slcid)gemid)te 511 erhalten.

lanete

in einem Jone jioifd)en fricchenber Sdjatten
bemut unb heimlichem (Sciftcrhochmut:
„Da id) ajfo bein Serf bin, marunt rebeft bu Dinge,
Sarum uerhöbnft bu mich b«
bie nicht hergehören?
wegen, ums bu felbft mit aller (Gewalt berbeige|übrt lja>t.'

„Das

baß bu bid) auf einmal benehmen
märeft bu beiu eigener .fcerr.
Sei gefd)eit;
lege bieb roieber bin, mie fidj's gebort, unb laß" mid)
weiter gehen.
$)abc id) nicht Rümmer genug?
Sillft
aud) bu mir abtrünnig merben unb mid) allein laffen?"
(Er febrtc fid) nidjt an meine Sorte.
SJWt blinbciu

boch
roiUft, als

So
außer

Stimme

beipfommeu märe.

reben noch

—?

niemanb

34

will,

geht

bir

s

jemanb, ber

baß man ibjn beim 3lufftefacn bchilflid) fei.
Sdjlcunig trat id) einen Sdjritt jurücf, um biefen
unoerfebämten iHcbelleu oermiltclft ber optifd)eu (Sefetu1
in bie gebübreubeu Sdjranfcn ,51t weifen
2lbcr es mar
(Er hatte ftd) fdjou emanzipiert unb allen
|U fpät.
Mcfpctt oor ben altbewährten "Jcaturgefe^en oerloren.
Schwerfällig unbeweglich blieb er auf ber Stelle liegen,
losgetrennt oon ber (Scftalt, mit ber er fünfunb.imanug
3at)re unauflöslid) oerbunben gewcicn mar.
Och bad)tc, baß ihm »icllcidjt bind) gütlidjes 3*

hat

mußte it^ lachen.
„C, bu .Henommift! Das Öid)t ber sffielt? Jöaft
bu fdion oergeffen, baß jroifdjcn bir unb bem 2id)U
ba*
ber Seit id) ftebe?
SiUft bu ctroa biefe*
bid) gezeugt hat, in ^enfion fe^eu mie einen aus«
bleuten ,"vclbioebel, um ferner ohne feine iöcrmitteliuu
in 4Jc(iebuiig zu bem Sichte ber Seit ju treten?"
(£r räufperte fid) langioicvig: bas >HeDen fdjicn ibx
befd)ioerlid) ju fein.
Dann fagte er mit etwas befferet

fich

fai),

bift,

befehlen; aber als oajiercuber (Seift bätteft

Da

iitaben

halbliegenb auf feinen linten (Ellbogen:
ieine rcdjte £ianb, bie einem bläulichen Waudjwölldien

(Er

|ii

Seile ber Straße lag ber £äuferfd)attcn als etn breites,
buulles Qanb; id) braudjte nur hinüber^ugetjen; unb
bann mu&tc es fid) jeigen, mie rocit mein rebellifcljcr
Schatten mit feiner Sclbftänbigfcit rcid)te.
StOMW hatte id) ben erften Schritt hinüber gemacb;,
fo hing er auch )d)0ti hilflos an meinen ^ocffalten.
„Jpalt, halt!" rief er mit feiner fd)ioad)en, unan=
genehmen Stimme, bie flang, als roenn eine Slciber
„bringe mieb
bürftc auf einem Rapier gerieben mürbe,
bod) nidjt um, faum bafe id) bas ßid;t ber Seit et

—

Unb nun

ift

anbere lUusfid)! für beine fernere Vaufbah«, al«
bid) bei beu Spiritiften mit ^Iphabctflopfen abpractern:
unb am (Snbe gar als unorthograpbifdjcr (Seift jum
(Sefpöttc ber Ungläubigen ju roerben."
lennod) mad)te er feine )ßliet\e, feinen erbgefeffenen
^Ma^ nücber einzunehmen.
v
Jlun riß mir bie (Sebulb. Drüben auf ber anbei«

!

fagte:
„2lu! fo gieb bod) 2ld)t,

folgfamer Sdjatien'
ben Gbrgcii, aus einen
53a roärft bu roa*
jRefpeft oor ©eiftetü;
in WiBfrcbit gefomraen

feine

'J.

roie

hatte

ju einem

fteb.

merben?
hat mehr

jehäbigen lülebium ^Hebe ftchen müßteft

toai

id)

er

bu als ein foliber, looloer
föntet Schatten, für ben id) in allen Lebenslagen mit
meiner ^erfon einftebe, nid)t eine angenehmere Griftenj
als joenu bu juiu (Seift aoancierteft unb ettoa jebem

id),
roirb wenig baoou
überhaupt oon allen pbäno=
menalen (Sebanfen bisher wenig profitiert bat, fonbern
meil mein phänomenaler (Sebante lebiglicb eine
riuat=
angelegenbeit meiner $etf(lM betraf.
befanb mid)
nämlid) bamalS in jenem ionberbnren unb abnormen
^uftanb, ben man gewöhnlich, mit bem febmadjen Sorte

XU

Gr

ffiefcns.

iubem

bie not;

braoer,

einmal
ju

ber „böcbftc (Seift"
überlege bod): t)aft

felbft

profitieren; nicht, weil

„'-Berliebtbeit"

s

wciblidjcn

ein

jetjt

bu auf

hätteft

Sdjatten

ajeenfebbeit allcrbingS, füvdjt'

Seufzer,

eines

einige ftörperlicbfeit gegeben,

gerabe

molfigen lunft aufblies: aber burch feinen Irans
parenten üeib fdiien bie flecf tete ÜJcauer binburd); unb
roa» er an JHunbung geroonnen hatte, roat ihm an
^ntenfitüt oerloren gegangen.
^d) ocrfudjtc es nod) einmal mit ber ®ütc.
„In

(&$ mar febr fall.
Das iiidjt bes UJollmonbcs
glänjtc blenbcnb auf bem frifdjgefaüencn Schnee.
X \A)
watete barin bis über bie ftnödbel; ein feiner glihmibcr

©taub

Hontour

nur

;

1

;

pait bu mir nid)t eben früher bein
Jylcifd) unb sölut?
eigenes .pevj zum Jvrafee hingemorfen?
x^d) bab' ti.
ich bab'
es, betn fccxs, id) bäb' c§ unb geh' es nidtji

(Eifer,

mebv her!"

'Beine ju ftcüen.

machte einen fonberbaren i'uftfprung: baba
biinnes Sdjattenflcib unb ocrroanbeltc
auf biete Seife in einen männlichen Sdmtten 3Kt:
jebem ^lugcnblirf fchien er fräftiger, iclbftänbigfr ju

iHecbt

fläglid) fah

fdjmarjblati

oom Hopf

er

bis

aus. in bie Länge gebogen,
ju beu Jyüfjeu, unb ganj

(Er

f

Pallete er fein

fid)

merben;

in

feinem Junern glaubte

id)

auf einmal einen im

»47
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Str.

burehftd)ttgcn fetten

Rem

mein §crj

3Jlidj

OToflintii

fftr

1900

Üiltrratut.

fürd)teit.

Sie finb ja ganj roolauf, meine Siebe,"
Sollen Sie fid) »iclleicht einen Scher* mit
fagte er.
Unb überhaupt, trms machen Sie benn
mir erlauben

nicht

fo

fein V

ju bemerfen. Sollte bas rotrflidj
überlief«; idj begann mid) ju

„2lber

1

<3)as ift etroaS, toa« id)
ungern eingcftelje;
einmal mir fclbft: id) tat, was man gewöhnlich
tut, um eine
befdjämenbe $atfad)C ju bemänteln, id)
begann zu fdjimpfcii.
„i'ügner, frecher, unanftänbiger i'ügner!
^d) hätte

mein

bir

.jpcrj,

mein gutes,

.-

bir?
Slber roenn bu fdjon mein iperj
haben oorgibft, (Slenbcr, fo ,?cig es b,cr, beroeife
$a, beroeife, beroeife, menn bu
©ehauptung.

Stern burch

3d)

i

—

eilig fudjte id)
benn id) bin febr furzfidjtig
meine SorgncUc aus ber Jaicbc. Mein ;}u>cifel!
(Ss roar mein Jperj, bas er ba in ber ©ruft trug! (£s
fuf) aus wie ein £ebtud)cnl)erz, fdiön oerziert mit blatten
unb roten Abern, unb aud) ber Settel mit beut Sinn=

{

Deutlich ftanb barauf ju lefen:

jpruch fehlte nidjt.

©lattbe, Hoffnung, üiebc finb brei;
©ins roenn fehlei, brcdjc id) entzroet.

mid),

beeilte

il)m

ba§

mitzuteilen,

fein

id)

Jräulcin, fonbem eine oerheiratetc Srau fei.
2>er SRefpett bc§ ^anonpofteus befeftigte fid) roieber
ein roenig.
Gr fagte mit einer Slunwnblung oon
@a(anterie:

„$m, an

eine Stattdjroolfe, »djimmertc c§ rötlid)

gelb,

auf

bereiten.

beine

ein

—

"ölicf

mid) unb jdjien fid) auf bie in foldjen fällen ber
tugenb ber 9?at)Onpoften angcincffent ©robheit oorju»

oolics, lebenbiges .'perj ju>

fannft!"
2>a ftcüte er fid) mit gefpreitten deinen cor mid)
Unb mitten in feiner blaufrfyttmrjcn ©ruft, mit
bjn.

roarf

2)a§

ber ©äffe?

für ein anftänbigeS Jräulein
einen auftcrorbentlid) fdjarfen

nid)t

fid)

St

gcroorfen, id)

ju

ganj allein nad) Ü)Httemad)t auf

fdjidt

um

Sie

©emahls

Stelle Olucs ^errn

mürbe

id)
!"

Stttnbe nid)t fo allein herumgehen laffen
6r griff mit ftdjcrcr
i^anb hinein in bas (Semcbe fd)irt|alsooller ©ebanfeu
unb '-Begebenheiten, in bas id) mid) mährenb biefer
Oiacht oerftrirft \)aUe.. So roiberftanb id) nicfjt ber
v
J3crfud)ttng, ihm meine Reiben anjuuettrauen.
@§ liegt
ja eine foldic Grleidjtcrung bariu, ftd) feine Öefdnocrben
oon ber Seele hciu'iterjurebeu, fclbft roenn es ntd)t
bie richtige Stbteffc ift, au bie fic gelangen!
Nebenbei

0

biefe

ahnungsooücr :Hat)onpoftcn!

bemerft, roar ber ^aijonpot'ten roirflid) ein ungemöhnlid)

„@ib

c« mir augenblidlidj

jurücf !" fagte

id), meine
einem fo fentimentalen
.Öerjcn barf man feine (hperimente mad)cn, bas febe
id) je^jt.
Alfo
S&i mill e« fünftig in (Sbren galten.
gib tjer, unb mit ©orfid)t, börft bu?"
(Er t)ielt ftd) beibe jpänbe oor bie ©ruft unb mid)

jpanb banad)

s

ausftrctfeiib.

„ JJ(it

SJlcinc Slngft ftieg auf 3 .öödjfte.
„iHäuber, 2)ieb, Sdjurfc, gib mir mein ^perj jurücf,"
febrie id) unb ftürjte mid) auj ttm, um es it)m mit
Zttrücf.

©eroalt ju entreißen.
2lber

©oben
id)

id)

roeiblid)c ©efd)led)t

Berichten,

offiziellen

jroar,

foll

roenig ©eroid)t

auf bie

HJlänucrn heiltauimcn.
„Sie müffen roiffen,
oerheiratet,"
brei

id)

bin nod)

fagte id) oertraitlid)

Neonate unb

;

©odjeit her.

jroei

nid)t

„heute

gar

lange

c3

genau

ift

Sinb Sie

oiellcid)t

aud) oerheiratet?"

burd)

lag id), frhmäbtid)
eigene« 0eioid)t.
901

mein

baß mein Schatten
@r mar fdjon roeit meg;
er an ben roeijjcn jpäufer^

mid) roieber aufrichtete,

bie 5lud)t ergriffen

nad) ben

2a

ftürjte in« i'eere.

geftrerft

2as

OTann.

hübfdjcr

©oriüge ber männlichen Sdjönheit legen unb fid) blofj
an bie geiftigen QuautSlen hulteu; aber es ift aitjii=
nehmen,' ba& biefe offiziellen vöcrid)tc oon fehr häßlichen

b,atte.

unb gcräufdjlos glitt
roänbcn entlang. Dann bog er um bie ©cfe.
ÜÖJas blieb mir übrig, als ihm nadjjulattfen? 2)od)
ald id) an bie tiefe fant, mar oon meinem Sdjattcn
fd)nell

ftrafjauf ftra&ab feine

Spur

„©erheiratet
v
,,

©ott, bann

3ld)

roa« c«

ftellcn,

oerljeiratet

nicht,"

oerfeljtc

ber töanon--

fönnen Sie ftd) unmöglich oorbrei aWonate unb jroei ©}od)cn

^eifjt,

zu fein!"
9tat)onpoftcn

„3Barum nid)t?
fd)munzcltc.
1)113 f,n0
3Ja« nutfj eine ganz angenehme 3 c 't K' n
2)er

ja

—

fogenannten ^litterrood)en."

bie
s

met)r ju eittbccfen.

„ Jlein,

Unb

gerabe

ebenfalls ocrtraulid}.

poften,

id),

fat)

biefe

^eit

bebeutet

fd)on

bas @nbc ber

o Schreden!
3n meiner ©ruft rührte ftd)
Dort, roo fonft
jenes
närrifdje,
einfaltige,
Ding hüpfte, bas $erj, mar alles füll unb
tot; id) fühlte nur eine bumpfe, leere, eine unbehagliche
ftüblc an ber Stelle, bie es einzunehmen pflegte.
91us ber fterne fani
:>tai)onpoftcu
fdjläfrig
burd) ben Sd)nce geftapft. ^tt meiner Watlofigteit
a,ing id) ihm nad) unb fragte ihn, ob er nicht jentauben

bas ift es
fogenannten ftlittertoodjcn.
3ld)
^c^t beginnt bie $cit ber dnttäuichung!"

Darüber laufen gefehen habe.
s
Jlein, er
niemanbeu
fyatte

Zeichnet ^ean ©aul Dreieinhalb Üülonatc als ben jermin,
an beut es für Eheleute angezeigt fei, höflich niiteinanber zu roerben.
Unb gar^Sdjopenbauer
furzum,
es ift graufam:
0^1) habe feine rttfjtae Stunbe mehr,
©ei jebem gleichgültigen ©orte benf id) fdjon: fo, jetjt
iit es aus!
^etjt h tlt tv oerraten, ba& e« fdjon aus

tiidjts.

s

rounberlidje

uouibcrgclaufcn

fein

gefchen.

"Skr

benn

folltc?

^e^t eben?

©eftoblen?

3 a,

Auf

offener Sträfsc?

eben jc^t auf offener Strafte.

2as

jperj

Jlein, tlojj bas $>erj.

35er iHauonpoftcn

fat)

roar,

gegenüber

ber bod)

biefer Sdjiüer,

fagt:

s

3\it

bes»

enbet aud) ber i.'ebeusniai.

ben

(Ss

Jone,
heil

ober golbenes?

mein nnrflidjcs,

nid)t

lebenbiges

.löcrj.

blo^e« Uht« ober tUvmbatibanhängfel.
949

fclbft

löne

s

3lein, nein,

aber

obealift

ift!

faml ber Uhr?

^ietleid)t aud) bie 65clbbörfe?

©in fUbetttd

—

ja

e« toirb nid)t fo gefährlich fein!"
ob Sic Schiller gclcfcn
roeifj nid)t,

(fr

^littcrroodjen

eben!

t)<xbei\

befanntlid) ein

Scbens

fd)önftcr

oerhält

fid)

ffeptifd).

jeier

alfo fdjon

.hingegen be=

-

.^einanb, ber mir mein £>erj gcftohlcn hatte.
2)er fRanonpoftcn ermunterte fid) ein menig.

aifo ein yfaubattentat?

„ Jla,

mid) tmfilrauifd) an.

fein

gibt

bei

fo

—

iönc

benen

id)

in

feiner

glaube,

ooll ©leidjgültigfcit,

Stimme,

bas

4*)erz

ooll Halte,

iöne
ficht

—

ad)

mir ftill,
K«»»b=

ooll

Unb babei ftd) immer zu fragen, ob biefe iöue
s
bloße Ausgeburten bes Jtrgtool)ns finb!
Glicht
.£mbeu Sic fdjon einmal über
!

blofje Sclbfttäiifdjungcn!

bas Kapitel ber Seibfttäufd)ttugen nadjgcbadjt? Söcnn
3^nen eilten Mal geben barf, fangen Sie nie bamit

id)
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au«

.£)öt)lcnroelt,

irbif ct)e

gibt.

ein Stabnrintb, ein

ift

(SS

ein Fegefeuer,

ift

.1

Stusroeg

feinen

man

ber

in

herumgeführt

ftreis

man

bem

in

unter»

eine

ru nb,

eo

roelcber

oon böfen ©eiftern ewig im
{)'&

i

ucr$aubcrtc ©üftenei,

eine

ift

51

bie

roirb.

Sünben

ber

Sfcpfts am eigenen Scibc büßen muß. 2Bcb ben, bei
bie Svaft be« Glaubend nicht bat.
<S« genügt nidjt,
baß man liebt; man muf? auch, an bie ßiebe glauben,
glauben an feine eigene £iebc!
Ter 3»»eifel btidjt
uns baS Mürfgrat
unb bann ftnb mir allen gemeinen
Wächten ausgeliefert, ein Spielzeug unferer eigenen
©efeböpfe, Sflaoen unferer eigenen «flaoen
,,3d) roeifj aber nod) immer nicht, roarum Sie fieb
fo fpät allein auf ber ©äffe herumtreiben," fagte ber
Wanonpoften.
@r gehörte offenbar ju jenem ^tiblifum, bas metyr
auf ftanblung als auf pfuebologifebe Beobachtungen

—

1

—

I

ich,

es turj fage: beute

jum

er

ift

—

Ter

er

erriet

er fortging;

bann

benn
§aufe

mar mit

er

—

©olgemut mufch

nichts,

3>änbe unb banb

er

um,

eine frifebe Äratoatte

„0

id)

es mären, bie

menn

fid)

(Sott,

unb gefnidt lehnte

halb auf

Unb

Tenit

fpielen!
haiibcll:

bei

biejenige bin

—

hätte?

jit

man

roie

menn

Srltaticn

man

bt-

über

fit

Otmuiuthrr.

^ch

achten, mäbretib id)

Jwma

feige
"

oon

in

1

«•)

«teorn Seilte.

©evedjtcr

'—

ich

roibcr=

^roeifel»
" id)

—

!"

^unft meiner

(Schatten mieber ein.

ihn

id),

ignorieren,

fic

roiU."

beginnen? SB»,
mir felber an»

roenn biefer erbärmliche Slvgroobn, bicfeS

5ln biefem

meife

jetjt

man muß

$ert bleiben

eigenen (Smpftnbungen

am ©übe

märtige Auflauern unb '-Behorchen, biefe
nur Somptome bafür mären, baß

ich

i>ausherrnre4n

feine

in ein oollftänbig ocräiibcucs

meine

finge ober oiclmcbr fd)on angefangen

fuebt

machte

er halb auf bem $oben unb
bem hölzernen Ibofflügel.
roährenb id) ungebulbig auf ben oerfdjlafemr.
ßauSmeifter mattete, enthielt ich mid) nicht, meinem
Schatten ju lagen: „Tu follft mir feine Rolfen mebr

iebon oertreiben," fagte

fdjon |u oeränb'ern

bie Grnfldjterung

roie

a

flrr
oictlcicht

jnw

feit

laufebte auf btt
hinter mir folgte ober ntd)t.
Schläge meines öerjen«, ganj fclig, ba|
fo uimec
broffen barauf los pochte.
„%ioche, poche, licbc§ ßcrj," fagte id) immer roieNr
ooll Währung
(£s fiel mir gar nichts anberes ein.
aber roie froh roar ich, bafe mir nichts anbercS einnel!
Cef) beim $>au«tbor fam mein Sdjatten mir roiebet
oor bie Singen.
Gr gab fein üebensjeieben oon ftdi;

fid)

beoor

Üicht fc&te.

menn

^erj,

Söhne,

er

roas mit mir 9^•
oerlorcncn unö
alle

roiffen,

:

roährenb er fortging.
Jtaum aber mar
er fort, fo rannte id) baoon.
Och hätte um feinen "J<reis länger ju .fraufc bleiben
fönnen, in biefen ©änben, bie mid) einü fo maßlos
glütflid) gefchen bitten.
v)ch roeijj nidjt, mobin id) lief.
Öeh glaube, ich halte bie 2lbfid)t, eine lange Weife an:
jutreten ober auf immer fpurlos flu oerfchioinben.
Später gab ich biefe Wicht mieber auf. $a enblid),
nachbem eine ganje beginn oerjtocifclter ©ebanfen, roer
weiß mie lange, in meinem ©ebirne b»" »»b her
galoppiert mar, fam mir auf einmal ein neuer (*>c
banfe, ein frappierenber ©ebantc, ein phänomenaler

UÖie,

toartete

Jllfo

ohne ju

Mein

uirürfgcfebrtcn

lachte,

©ebanfe, ber meinen ftaU

s

iroei!

gellen 0; ich lieg ben iHanonpoftcn im Stich unb fd)ln ;
fpornftreidjs ben ©cg nad) jpaufe ein, ohne mid) quo
nur ein ciniige« Mal umgeben, ob mein Schatten

flach

^Jctt

f»aufe,

mar!

febehen

mich unb fragte jerftreut
feinen (Sebanfen fd)on aus bem

mir bie

—

Trciuiertel auf

roirft

roerbe

ift

Stunbcn «t

bu benn machen, bis ich nad) £*>aufe
fomme, mein #eij? übrigen* tomme ich fuher nod) oor

unb

einfältige,

\tmei

.tiiglid)

Mitternacht."
ich

närrifdjc,

mein ^erj:

-Oer,?,

breioicrteljroci oorüber," fagte er unb gcuViie
Uhr roerbe ich abgelöft; fommen Sie um
Äommiffariat, bamit Sie ben Vorfall bf
bes ^erjen« ju ^rotofoll geben fönnen

„($s

„Um

er

fufjte

mein

:Hai)onpoften fah auf feine lafdicnuhr.

mir aufs

!

„Sas

—

rounberlichc ^ing,

erften-

—

—

mit ber ^idelbaube, bie fid) fofett auf 0«
blauten Scfaneefläd)c abjeidjnete. @r mußte unoennerli
unb mat)rb,aftig, ba brinntn :j
uirüdgefchlid)cn fein
ber alten gemobuten Stelle flopftc eäl aud) roiebet in
ber alten geroobnten ©eife, biefes

baß

„Wim,

—

unö ftebc ba, gan) als roäre nichts »orgefalifn,
lag baneben mein eigener Sdjatten in fachlichem t^lafl

mal, feit mir oerheiratet ftnb, wieber in ben Mtub gegangen.
'.Natürlich allein, ohne mid)!
Ronute es ein
bcutlichereS Sgmptom geben? ^cb, mar außer mir
aber ich ließ ihm nicht« inerten.
Teint bie üiebe ift
leiber eine furchtbar fomplijierte Sache.
@croif), mentt
ich gefagt hätte: „bleibe bei mir ju £>aufe,
es fränft
mich, baß bu mid) allein läßt," er märe ju .fraufe ges
blieben.
Baratt jrocifle id) beinabc nidjt.
Äbcr Üicbe
miü erraten fein. SBir hätten es fo leicht, mir roiffen,
bafj ftcb alle« fänbc, roenn mir nur ein ©ort faßten
aber bas ift es eben
SBh wollen biefes eine ©ort
nicht fagen, benn mir roollcn erraten fein."
Ter Stagonpoftcn räufperte ftcb.
bie

I9fm

.

A-tctc

®eroid)t legt.
„311)0

BUttM lII t

nüchternen 2alfäd)licbfcil, bie im iöerfehr mit iRanm.
poften angezeigt ift, mein Sd)idfal erzählte.
Sollte 'ich fortfe^en?
(fr mar jroar ein fchöncr Statut, aber bei läng«»
Befanntfcfaaft fd)icn es mir, als ob ber Umgang m:t
Jpattc er bed,
©eiftern nicht feine ftarfc Seite märe.
nidjt einmal nod) bemerft, roclcbe Bcroanbtui« ei im:
meinem Schatten hatte!
3cb roarf einen getingfehä^igen 5)lirf nad) üc
:Hichtuug bin, roo ber Sdtatten beä iKanonpofteus n:i
ber Plattheit ber geroöhnlichen Schatten auf bem iöoki

(SottffllUltfl.)
\

Stlroinc
unb

ießt

Injitiifawn

(tjai

fidi

Mdu neba

^«TMimnb

ihn.

gebradn,

$an\ »ornj: Ül^aÖ ^afl

Mb»

jentaebt

bie 3cit?
xÖcfcntilniffe

f)attc

beut

fiel

mir mein

gänjlich oergeffen, auf

Wauonpoftcn mit

jener

,

(dt |ttt

r.ia

st »d

Vluffiiljriiitci

Ifi

00m

vr--n,i

r^ctla

fti

kh towMitt

flUfienommeti.

9ß

M
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gctbtnanb
«Iroine:

(mmO

99lofj?

jn

«djfcln: $aufc):

bio
i.tir

nirft

unb

ber

ÜJlübl!

1

fdjiocia.t.)

(fmM
Unb iä bir fo fdjlcdit jcgangen?
gerbinanb .nidt mlcott »or fidj 6m; bann balbkut mit
unterbrürftcm SdjmfrjK Se jagen ein' fort
roiffen
fe
ni(^ roie! (Wad) einet ^aufe, au«brcd)cnb aber leife): UBte'n
unb leb' ich! jebuujt unb jeftofteu oon Worten bis

s

—

— —

benb
roie'n ißich!
airoinc: SEBürb ich mir bod) nid) [äffen jef allen!
mir foUt bloß einer
So roas lernt man
bvaujjen
Jcrnanb
(tyiuje.) Sollft mit mir jetjn,
nad) DJlagbcburg! 3§ ja auch langweilig hier in bem
Oleft! SöaS hat cinS hier? Sdjnee
unb $erge
unb nod) emal Schnee!
ftcrbinanb: $>u jehft roieber?
^limine: ;ja! ich jeb roieber!
'.Viu
i8 ba3 nid)
fein jenug hier auf bie Sang'! {M na« hinten ratfrfenty
"0\a

!

!

-

—

all bem $olf!
Komm mit! So ein'
and) mal rauSfommen! einS oerfauert ja!

mit

geibinanb

DJlan mecht' ja

(fudienbc

— —

!

—

!

—

—

p

—

bu mujj

roie

—

man

(jerbmanb
3Ba8
311min e:

blich»:

inbem

ijeaeinb,

——

fagen

gerbinanb:

fic

!

—

5ru

oon mein' ißater?

1

blof}

mit 8<rbinanb unb Sllwine tueiter
Dtrbanbelt unb ein rote« mit «olb burdjmirtte« lüdjlein beruor.
ficfecll. Ja* Alwine fid) umbinbet):

gcr bin an b

mein' Butter?!
fagen

fte

rocgen

mtne

—

(nadibem

fic

bu wirft fdjon

Serbin anb

(uor

ihn

einen

Slugenblid

angeiebn
s

Jicin

btnjtarrcnb, lonftfam):

(at):

iljat

unb

jiabcr gefdioben

jefällig?

Spiegclche

auf ber ?rcnfterbanf

ben

beiben

ibnen jept feinen offenen Saften bin):

SEBoS

fid)
IjBti

Strumpfbänbcr hebb'f
hebb'f!
Äneppe

—

Liebesbrief
1 Im ine: ©eh/

—

faufft

—

[anftfam

mer

—

rote

fteber,

—

Gf hanblc mit

Unb

Sßirt
bem auf

(«iif

feinem

ber Cfeitbant

aemobnten $lap

—

!

am Iifdje varn fitvenb ju
Seib XOOl mal Oer-

an

—

leimcr

@f

ßerr!

fueten

31lroinc

—

Se

liKit

Sßirt:

jammerhd)« «ebaibo:

—

(Jf geb'

Äorforan:
oerarbeit'

a58

uff

(Sffe

—?

oot

Se

an!

—

Dlein

ich

:

—

2ch rooju

jefeblagen
«timme> nur
noch mebr?

Schecne

Sllroine:
|

C»i«

—
—

jefeblagen

ja -

ohne

—? —

ich

muß

—
roiffen

hörft?

fie

i'" BefMUfging

(ulbBlid) flarr,

—

fragft auch

nein, tälroine!

ntuf) roiffen

—

Jeibinanb

föfjtig!

fuefen

tJcrbinanb:
oerftebft

—

(au*u>cldjcnbi

2l(roine (nad) einer $aufe, inbem
fagen
,
er bat bein DJlutter

l)ob'n fchtoereö

iöörtig $oat>x ^ebb'f Steine

ber Ghauffee,

—

s

Ceben
Kummer un ©ram
jebabt!
bie jehren 'n Äcrpcr
iDlan leggt fich abeubsi hen un ftciljt murjend uff
uff!
unb hot nod) nid) emal jefdjlafen — joa!
!

iber Alwine ba* 2ud)Icin, ba« fie fid) mieber
au« ber vanb nimmt, jicbl fic einen «djritt bei
inbem ei Das lud) ilu balb hin= balb uorenl^alt,

tiat,

faß!,

:

fiprnben Morrorani:

^oa min

—

bin au« ^ennefenftein

tÜlroinc
bafür mußt aud)
baftig)
bafür mufjt
mir aud) fagen, mai bie
roa§ bie Scut' reben oon
mein' ÜBatcr unb meiner DJlutter!

unjlictt?

florforan:

f offen

^erbinanb
abgebunden
reite unb

fofft mich a muffiges
3elb! rocefe ber liebe Wott, mo bas i«olt bas herbat!
Gin Üeehel
als wie for 'ne 5crfd)tin
un*
un'n ftädjer for'n Üobeöanj
,3te framen weiter.)

—

benn

foll'j!

unb Quirlen

flöffeln

(liiner »on ben im vlnter^runb fipenben beuten ift injnrfdien nnd)
»orn ßclommen unb nimmt iept ben Irbbler in rlniprud), mit bem
er über eine Üjcife oerbanbelt.)

oon Muriner abjefauft!

—

bu

:

Serbinanb: Dia ja ja! roas
Spengler (bölmtfd)fingcnb):

for'n

roas, ftcrnanb?

—

!

bir

3)aä 2iechlc i£ roic cor ne Jerfchtin
(eifrig
oor ne Äenn'jin!
3llroine: ftaufft mir ba§, 5"na n l>?
iröbler: Scbeenee; liecble! Scheene« liecble!

gerbinanb: Dia ja -! na roas benn? roa$ roiüft
benn?
^limine (in bem Haften »uiibienb): Schau mal an! fieh
mal
hier hat er nod) was
Üröblcr: Schccnc Sachen! fcheene Sad)en! unter«
roejens

^10lt

cifri«):

g'mocfat! roie

blaue!

kopier

ficrjl,

—

Iröblcr

Iröblcr

fiofj

berüber):

ruft

r bir balb in' Sacfe!

triegen febon inne iiUnbeln!

id)

nicht!

roeifj

«djenttifd»,

91u bot

—

roiffen!

rtet»

bem

(ber fein ©cfdjdft flcfaljrbet

oot bein unjeroafdbeneä iDcaul, oerftebft mir?
Spengler (anjüuUdi): 3)c öennefenfteiner
bat
fmb be jeboreueu £>anbel§leite! roenn be oof bebben ju
arbeten
bubn'S nieb! nee! be ftibi^en unb be=
fe

mein' DJlutter?
Steh

(bintcr

^ernanb!

nicht fangen,

SrÖblcr

9Ba§

länaftlid»:

unterbefien

ib«t

Spengler

fo!

—

—

C

£röblcr

—

:

ift

Äorforan merubn):
je
!
ef banf oof fcheen!
fo'n bibfd)c3 Sticferl (yleifcb! et banf oot!

meiner?
91 roin e (ictditbtn;:
Sluch megen beiner!
^erbinanb: "J^egen
roem fonfl?
üfflegen

limine <au*roeid)enb) 31d) —
gerbinanb fud>enb>: SBegen
Ullroinc: ja
auch!

—

nee! nee!

oerjeffen,

in^mfdien aujfleftanben unb bat in einer ?(muauMung
von Wuimiitiafeit unter einer »lasglorte auf bem adjanltifd) ein
Slürf «Dtclette b«".Drgel)olt, ba* er tbm biurcidjt).

Non ber Seite an>

er fi< fd)cu

nid)

SBirt

allertjanb!

$lcb fo

—

—

med)t'

bloß roenn man müßt'
2llroinc: SBtc bu'« machft? Dlanu
jebft einfadt
rucch!
-,\:b
roürb bod) nid)t bleiben bei fo ein' roie
bein ißater isi unb roa§ fic oon bem fagen!

ja

1900

—

Arbeit
oallenä roaö recht i«, fcheene Arbeit! (befriebißti
un fuunt'ä beffer, roie'n Oiingc"' ioal fuefen Se an!
s
Jhi fitt'f in'n 3lrmcnhau§ bi GUrich. istcbfeliß.)
(i<aufe.i
.'.'iu
troiutig Ooahr boa beirat' ef min' 7\u\ un babben
batö 'n Hle'eneä, joa! SBar fo'n flauge« Dingeldjen un
fo peffierlich un mar min rechte ftreube! oter 3«5öbr
roar fe all, bann ftarb fe.
itpfufj feggten fe bruff un
füllte oon Dealer fm! oaber bat ftinb, bat friegt ^hn'
in ein 0""»hr nod) nich'n
halben Siter ffloater; be
friegt na SBier, brune« iMer, un biöfen Milte, joa!
Un mie fe nu bot roar, fuefen Se an, boa nahm nu
be %xu nifcht mehr ,ui fid): roenn ef murjend fing un
foam oabcnbS to £m*, bunn fa| fe noch uff benfelben
Stauhlc mit jcfaltctc fiänb' un oerftiert fic^ fo. Se
babbe fieb bat nu rool fo
^erjen jenommen, bat e$
fennte oon Slnftecfung fm unb fe hätte'S ben Dingelchen
beijebrad)t
inbem nämlid) ber 3)uftcr feggt', bat fi
enne fehr anfteefrige ftranfheit. Unb er feggt' oof glif
paffen Sc uff, Horforan, fe fterrot bem «inbc nach!
Gf moaft ihr oof noch'n Sinbenblättle
oaber'8 hulff
nid) mebr
bat roar fehon vöeftimmung, bat fe follte
oerfefaeiben
Sc fuunt's emal uiefa oerroinben! Surfen
Se an! fo roar'fch! Oaber et
et hob min goobe

ibn emft anfielt i:

Sic

jefeblagen!

bem Hopfe

mit
fic

anheben

nidjt

nidenbj:

mit müber

nicht

nod) meljr:
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gctbinanb

nod)

.fd>nietj[i*,

—

langjailt

leifet)

3"

leife):

lo\>e

—

JU

lobe

-?

jcfd)lagcii

—

3a

Üllroinc.

(jcrbinanb

— —

arnic 2Hllttcr
mit

unterbautem

id)

tjab'S jcab,nt

banad) jefragt

linb

Sröblcr

unb

unb

jdUiejsltd)

-

nityiZ jetan

—?

Spengler:
Jröblcr

-

"ÜBirb

'v

mit

bem

ivicber bitjrid)?
.Käufer

unb

fertta

tritt

wieber

tjrcitcin

(i^erbmonb

iviCl

bem

3«*™

'"lei Slnufdj« \u
melberi beginnen, vergnügHd), ton braunen Io»f jri'üdKn ben Seilten
unb jiuifditn betben fcänben ben Mnoiben halteni, tm et obiMi;!ir

—

s

(bei

bie

iid)

c ' l,f*

goob roic ticit Ijoi'*
mir nimmer lang jegangen! furfen cc an
tvlcif et),
un, un roaS Sktarmcä, un, un, un noef/u roten Hantel
Jice

uff ti.

goob

fo

roic

—

fo

tyeil

—

uffn ^urfcl

-

—

mx»

i^iim

!

gebt mir'fd)

t»cit

goob
furfen Sc an! bc» gebt mii'jd) fd)r goob!
Sp-englcr u,i:m Uhir. Senn 'r bisfen illuminiert is,
bunn fingt er immer
bc groote fteenig lebet
!"
„3)e groote fteenig lebet
©ottfrieb
fing amol!

—

—

tIMüfilidj

—

:

—

2:imme>:

[beginnt mit alter jimiaei

—

groote fleenig

„!E>e

—

sägemullei

ber

tritt

binten

Witt«

verfiummen auf einmal; einen ?lun«iblid

lauf

mit bat ^efinbcl

Sirt

peiulirfje

Stille

alle

©irt:

ii>at rouUft

rcenn be

b,ie,

uub (ept Tid)
.^cUc«!

iid)
:

Sdjanicrft

bir

an

mit»

Itfd)

ein'

nid)!

Sorforan:

3)cer

fein

fcfjeenc Stelle
iju

^erbinanb

banbelöeinin ßeioorbcn

ifi

gretnbe

jetroffen

unb

bie|"<m

'<

—

Spengler

fc

wild,

(V>c\t>

ba*

&c\t>

toer

'd)

iJant oof

fdjecn

—

feine

(fierfi

vanb

bat

St

ber

ifcm

unb nimmt

jiutfdien

ff

e*>:

brei!

bo£

—

Vanb tefebenb): Sd)«n bo§ roar ennc
ennc goob.

aui ber

-

mer

—

mei 2icd)cl

in

roirfeln

-

es.)
i

rouUftc

4u

gnMnonb.

ber

alettbfaü* A

iid)

(Jcrbilt

—

3d)

um

lieben anfdn*

ben?

au b

(immer

mujj

rocitcr.

jrtnen ^liefen au4mei(&eitb,

©ille: Gf beb mit

Spengler: Ser
Kor fo ran: 3oa!
mit

—

fei'

SJerfdj

Un
Spcngld'
©ille:

mit

fin

miffen rocitcr!
joa!

furfen

—

Se an

fingen!

tuen n bir bei' ißoabcr feggt
(bei

ben

tnjipijdjen

Scgg'3 oof brei
büttnenb):

tiacrjt

Hoaber!

iJubcr! 2lngft bot er

{yerbilianb (fdjon
roem? ;{uben?inbecn):

irnfti^n

bir to reben!

—
int

5>erobeofcifteH

er uiup

!

—
roiebei

cur

ÜJloal!

^>oba! Jjcrd)t' fid), alleine $u
J)u 6afettfu|, bu! 2)u feiger
oberft fein

v

öeffrung!
9tngtt?
nad)! id)

geben, fteben Meibenbi:

nur!

id) fotntn

«elb

»ber mer
irbbt«

%

gifbli:

-ÜJat ^aftC

luntlerfern

@r

mit

jeine

&

1

r

tief

jitieiminenparftutb.i

JiO 110

:

finb in iytübioabv uff bc ©ra$muftfe
nid) rut aus ben .'puei, meil'*

\\\

Scutr

am

iijitie tinitc

l

mir ju fagen i^ater?
©ille ((i(jü(i)
'Mit bin Soabcr rebft beitfd), wt
fteit)ftc? ^ofte bein' Sprafe oerlerut un roic ef ret>?
Jerbinnnb tebenfan« beftia): Od) reb' roie id)'S twsn-&bjcr jelerut bab
fo reb* id)!
fjaftc

;

—

(*d,lnB

fplflt

»

mir

t)at

—

2cidjfii

©a«

fer

v

iraid)

bie

ab

Sielten

—

oof uff auf bein' 3Bortc! Iioa fotntn' nod) ganj
anbre Üeitc ,^u mir, al$ roie bu, bic boa nid) ju hod);
föntt'

ftr

ftorforan

mo

ba«

<u>c!«

iycrbinanb:

pap

un

roic

roilli.

nebin oof

auf alte jyrcunbfdjaft.
oon ben alte» $JcUiegcr!
fülroft

©ille: (M gloio

Probier

~

b»«'

21 1min C imit ilirem Iiid)tem uortrcknbi:

ttiiftg

rceeß er oallcn#

—

'^erbinanb
geben

3Jler

!

bei tiuiimdiiT. mit beut

gfa'citbft,

£>anbclsmanu
(«aufc.) ©clb
un mieber nifdjt!

fdjponbiert

—

ispengtcr, Motfotan uub

mit bic Heitel
nid) fo pappig!

oof äWinfdje!

nifcrjt

$hn' bc Stcrr
ganj ienc.

joa! ber rcceß

bat

r^eefjf»

fc

eud) fd)ott!

©ille: 3Jat paßt mir

ben

f)ab fein' ©mt-::

^$d)

l)«jKn, loa!
ffiirt (ben atenigurferit Weib ßebenbi: ^iu jebt man! ]<!:
circr ©ege! un fpcelt anbcrSroo uff
I)ier tö to Sni

©ille

von b<»

attrcnnt

oitrniattti

mol,

Spengler: Woa noa! man

ban ennc
©ille

fogar roie

fein

uoenb«!

mürrif«):

e&riicft,

!

roullit

jufi^cn?

fein

—

ftn

fdjimpfen?

©ille

( fl

am Gimmel,

bilbcrS

ßencinmen bat):

flnbrni an einen lifdi

bat's to {*.=
bin *mi«

—

j

—

-

ciumilcbenb):

(fid)

Sernanb,

fix.

Jlu'ftcr fat)rn

Äorforan: 3» bbon fät'n ^ung Unredjt*, mr
— furfen Se an! ber rrteefj anncr»^

©ille
ein,

ißoabcr!
©illC (llCftigl: 3oa! 'cn uttgcratnen Sobnö löoabcr!
enb) ^ebb'f Dir nid) »erboten mitittgel)n
'^erbhianb J,ntrrtenb>

& cn «ycrnanb

\o

fix-,

nab'n

fullft
!

beffer ikfd)cib. al* ^ji!

ItSr tbut

biet'ft
SBirt knblidi ba* 2<l)i»eia.m bredicnb): 91oa?
emoal gu'tt 4Biilfomm, roettn bu fummft unb fmb
Seite bo?
©ille: s}kad)croulf!
Üorforan i$um Wirt): Sein boS'n $iefigcr?

3$

mad)

J}u

-

leirccv Jpcrr

Stelle

"

nid)

Söirt:

bm»

be SGBelt loofen!

!

ftorforan

n>;rt

©ille: 3öat fagfteV 3* Sepolbd)en nid) min 3cia» fo goob tuie bu? bin ef nid) bin Soaber'? fjoile n:i
jclcrnt 9Jefpcft
oor bin 5Boaber, bu 9itfd)tnu5
ber nifdjt nid) roeeg un nifdjt nid) fann un benn t-

—

bejahten
Stttpine ueranlaftt tbn, norti etwa* Jäeiterco
ju taufen: fterbinanb fte!)t iinaebulbig batet.

ÄOrforatt

s

!

franf

'

Tir

man

(ab.t

!

Jerbinanb

Dloa? roie i$ nu mit'S Stedar? foü'S
n 3lnbcnfcn boaben?
(ic

aUci ^ufummeiiocpacft ust lr.

bat iuju>iid)tn

!

roas i* los?

flfntiitlirti);

für

—

©ille:
fimmft
is

getan baju

nid)t*

b,ob

unb

nid)t$

t)<xb

-

nid)!

SBtrt: Sianu

3erbiuanb,

bin

t)üb'8 jealjnt

—

<

bi«ten mit feinen flnften jur I bür binau-3):
Sabn nod) mal ufffpeelen
fullft

er

,',u

mein'

!

luren

unb

aUinatjlld) lauter

id)

jefeffen

—

fta-j

—

iid)

Starrheit

s

JJ!cin' J)iutter

b«b'«i icroufjt

— —

tft

s

-

($anje

!

id)

injroifdjcn

-

--

Sieben bobeimt bebben unb miffen fid) priegdn,
man roeejj fdjon!
uffn ©irfcnbanj
©ille: OJu böüft oof bein' Sdjnau^e, ober

fic!

Immer obne au* fciiw
fte

«tuffttet)

—

roag fagen

fo

.nod)

fagen

ipiidi«i):

unb b°b

Ibww».

(mit auffleiaenbcu

fommen,

ennc

beefc

Tic dbronif
nvrben.

tmirj

für

bie

näcttfte

Huntmer

jttrüi

>5i*liv,t

Ter
[dnM.ua,
nur

itnjeie

beutioen \\'uiuiuer

lieft!

ein 'trofrelt

&

Sdiiiiicr
i'öfflrr, Berlin unb VetOti«
üefi'r m>d) befonbei« anfntertfain madjen.

uigiiizea Dy

ber
bei,

mai

v^oogic

HS

!Rv.

&ea<#ie xx

3*u
bitte

|

3>n« iDl«ß«flin für Vittcramr.

großen

baft roegen ber

idj,

CBrTcbianttft

&fr Cinfdttfr bit

Weine Sprcdiftunbcn

beiten

SWogajin«

DeS

-5

4

Arthur Zapp:

3>ri(J

für 2lngelegen=

©ienftag,

fmb:

2>onncrflag, Srcitag

VE RLAG SLEOFRIED CRONBAC H, BERLIN.

nur in Jlns-

^Uannfnriptffnbnnaen

oe-n

•tafnncfäiren oor £6tauf einer oiern>$4entn$en
ßcfd)el}rtt Raun.

19fK)

Die Rose von Sesenheim.

3HittH>od),

Eine Erzähl anf aus Goethea Liebesleben.

UE»r *Radjm.

Au/Uge.

>.

1896.

160 8. 8«. Broioh. 1,60

Dr. ttutolf «feiner.

QBrjaljlttnjen ju &cn

hex alten JUril
It

t>c

l

Kulwhk.-. »m-te^rn.

«'..

vcilüfl

tutlitii: (id;

6«fim

«vtitöt,

joButcft dir
^ii(l<iib

Ifi

VtPffifo:
nfton 11 n ,1i

ton

S..B.).

Tpuntem

M. Grf. Witzleben.
II

Einband 2,60 M.

Slufuiif

i'frbfff.

\ erlair

utiuj «Vom-.ttn

tut

tu

oll(|fiocinc Äiifuin'ioml«: mit liiü
*<oii>nbti} tut
lu'l tfjifl aui i.i^ Wivm'ie ä» fnip-ttilm.

Siegfried Croabach,
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Harem und Moschee.
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Bit Kation
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für "^ontili, ISoffioioirtf^nfl

"gporfjfiifrfirift

nub

Uerotur
©artlj

Betau^KRcbcn oon Dr.

bcftcDt feit Cftaicr 1883.
2>le „Kation" perrritt bte liberale SScltanfdjauuna ouf
aDen Webietcn be* SfTcitHle^rn Pebena unb bringt au»fd|lir|}lia) (Priginnl-

Artikel »an bcrooiraacnben

«pollttfern,
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Ungarn pro ^ntjr 15 IDJarf
im 20clttn>fiecreme pro öabt 16

3Harf (pro Ouattiil 4 SWorf).
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ßratiÄ.

Mrrlntj Sirqfrtrb dronbarii, tfrrlin.
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3>tc "glaltoit

Cuigi SettembrtnL

^«mmruiifl ausßfwäfrirr J^rltfief.
'JJO Seilen.
<üxäi ai?«tf 1,—.
gut Abonnenten ber
saodjcn(4)rift „Station" «nr 50 Pf. (baor ob« tn 4)rtc<«

aus mritwra feb^n.
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(Stroerbe
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Mrtlmr Öitner.
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»öartf).
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unb nta ßunfl.
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iBon t'ubtotn
^fieobat ösrtb-

2*on
üuöiotn SSiubfiorft.
Untcrnrbmcrtalent.
San Stlrratibcr «Dtctjct.
Soin spriitjtn fftopottm jum 3«<tillKtuitvr ««inam. Hon
9. Stattjan.
«Suriiln unb 9iSf)rbobfn bei anar*i«uia*.
Dmiticlnß«. 3«on 9iuttolf SBitcbow.
»on SuttVjio o. «lar.
SPon «ubmiu *aiaf.er6cr.
S)it fluni» «u Mfufcn.
SJon Ib,fobo»
tte «fttn jum (Eäfiilntacbidjt bei» ©oroj.
Gin 6i1iu«.;oU flfflm bic Sonne. Slon Wae
3Roq«mfen.
SrocmtL
!8on Önt} 2Rani$nrt.
ftrlcbtuli JetC9i'(t)e.
tRntan'0 Fenilies diUchees.
»on Otto (StlHmeift«.
SVtlm $obt tbcobor Sioim'S.
Süon $aul Stblcnttjer.
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—
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Zweites Tausend.

Neufit Wiener Tagehlatt 19. 7. 06: Wir haben nicht viele
so amüsante Reisebileher golcHen, diu zu>;leieh so viel de» Interessanten und Wissenswerten enthalten hätten. Kriiulein v. Schabelsky hat das Europäern nie vollkommen r.ugänglielto Gebiet
an der Nordwestküste unter Umstanden durchquert, die ihr
Vieles fcugUnglieh machten, was anderen europäischen Reisenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein Anziehender und fesselnder Weise.
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(pro djuarlaf 8,75 $BarR),

«lufecrbcin tmpieblcn «It:
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Dr. S. Bernfeld.
19 Bogen 8°, elegant brosrh.
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und franko durch

gratis

C. F. KtyilerVerlag, Leipzig.
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Siegfried igroußac^.
Wie ber Kaufmann am röMuffe eines jebett 3*>hres feine
l?ilanj 3iebt. wie et ron äeit 311 freit einen ciröfjeicn ^eitrunft
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erfahren, ob unb wcld>e <crtfdjritle er wabreub biefcr Seit
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XVI. S. Lublinnki. ^illeTatur nnk 6rfeftTmaft im
XVII S.

„XVIII

Lublinnki.

3.

10.

5aßröunbfrt.

unk

SSickergrBttrt.

Dr.

Ccil.

pas iunge

4itteralnr
1.

Ccil.

unk

Meine Jugendjahre.

*

üugart Zabel.
Preis 8 Mark, elegant geb. 4 Mark.

üUnte.

10.

VERLAG SIEGFRIED CRONBACH,

BERLIN.

}aBr-

Anna Seuron:
Raubes

Preis eines jebett
iittjcltt

*

»«'iffefffifinft

H. Roesemeler. pif ArBriier im

:ibouitemeut

*

*

TM

i

Bnnkerl.

3m

*
*

Antorislerte Übersetztinjc
HeratHKegebon nnd mit
einer Einleitung versehen

Deutrrftfank.

im
Epigonentum

*

Lebenserinnerungen.

10.

^aBrflunbrrt 2. Ceti.: 3tomauliR u. „Äiflorijismus.
XIV. Dr. Rudolf Stelner.
-SeHunk 4cBcns>
t.
anfdtfluungen im 10. 3aBrBunkert.
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3aBrBnnkcri. t. Ceti.: I»ir 3-ruB~)cit ker TKomaulift.
X. Dr.

broffifiert
„

Ulf.
..

2.—, gebunben Hlf.
2.50,

.,

2.:.0.

Grraf

3.—

.,

Tolstoi.
Leo
aus seinem

Intimes

Leben.

Ht'riiusgejreben

und mit einer Einleitung versehen vun

Eugen

Zabe!

Preis 2 Mark.
^Sctanttuortlid) für ben

i'erlnn Sieflfrieb

Zeil: Dr. SKub.

»erlin.

—

Steiner,

für ben 3nieratenteil

:

SNar Sd)affer,

»erltn.

-

trur! Don «. S3. fcoun * lirben, »erlin unb

«|.»oi»bnm.

uigiiizea Dy

Google

für cSitteratur.
TWfrihibfl von

Stdtfl

fcerauSgegebeu von

3>OfVp§ iolMIhlllll
im 3ot,rt im.

Kcbartioii

«rrdieint jrtr« fonnobrnb.
ber $oftjritunn«(ii>).

-

foroif

park

flrris 4

uom

SJrtlnfle

•>—
69.

:

Kuöolf Ötthtrr.

Stfgfrirb

ütrll«. ,f rUbmau, Kain-r-Iin« 95

von jeb« öudrtNuiblmtfl. jtbcm Softomt

»iertfliohrliih. »rffcQnnflfii wrxbtn

Antigen 40

bf« „Waflinin«" tmflffi«rtflCiiommt»t.

40

"gprcto bev (Sinjcrnummer

iämllidKt

Hxtittl,

on«ci

btn

unb

notKUiftifdien

flfffl.

3Uftffnatrr Slawbrtidt wirb «nf

fAnmb

bramatifcbeti.

478«

*r. 3».

iinKt penautr CtttUtnanaabf
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^atujs.

Die pereljrlidjen

Hummer

befcftlicjjt

poftabonnenten werben um

^eitfArtfl bas

unferc

III.

Quarte! bes laufenben 3ab,r-

(Erneuerung bes Abonnements

fdjlcunige

erfnchl,

bamit

Pie geehrten Abonnenten, bie „Bas UTaaajin für Citlcratur" burd)

bie (3ufenöiuu3 feine Unterbrechung erfahre.

oen Sucriljanöel bejiohen, erhalten bas £Ualt fortlaufenb juaefanbt,

es

fei

beim,

es ausbrücFlid) ab.

befiellien

fte

THafi beut 5. GHttoiet Ftoiuu « AbbeftfUuntjen nicht meljr berüdificfjtigt roerben.

^

»«Hin, im Septem*« u>u,

^

^
3um

§nbaff:

länger al$

firtfrarnr, mffmftflf», Knnf»

brei

^bfitjtrDr.

^abre b«bc

id)

bie SHcbaftion biefer

geführt,
od) ging im §u!i 1897 mit ben
(hroartunqen an meine Ülufgabe
Weine "Jlbfuiit
mar, ohne jebe xonjeffion narf) irgenb einer ^Hidjtung
^in, einer beftimmten Sßelt« unb öcbcnSanfdjauung
3citfd)rift

SftYiiH. Sabril,

tieften

Xubolf Steiner:

,r>um Abfdiiebe

.

.

«Seorg Kekte: Her Slerngucfer (Sdmifj)
£lfe Casfer-Scrjüler: (ftebidite
.
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t}an» ©fttualb: ^ur Erinnerung.
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Marie Stona: Melanie

•i

><

H

mir, jur tifrreidjung meiner
3ie(e mid) anberer Wittel ju bebienen als ber inneren

Äraft biefer Snfdjauung
glaube unb für bie id)
roerbe.
jielen

Kurt J)olm: Die Eröffnung
büb,ne

.

9S4

ber Sejeffions=
.

.

.

988

rotberfttebte

an beren 3Bcrt id)
felbft,
immer mein Seben einfeuert
©efonberö roiberftrebte e§ mir, SBirfung ju er=
burd) Öeroinnung „flangooller" Flamen, bie beim

^ublifum gut eingeführt

fmb, ober burd) 9lu«nut;ung
6« mar »on oomt)erein
biefer 3citfd)rift fo lange

ienfationcllcr i^orfommniffc.

meine
für bie

•Jlbfittit,

im Matjmen

»on mir vertretene Sadje

einjutreten, als

baS

beren ^«halt allein möglid) tft.
^ötjer al§
„flanguollc" Flamen ftanb mir, neu auffrrebenbe, nad)
meiner iHnftdjt berechtigte ialcnte in bie OcffentIid)feit

burd)

<£r/ronif:

Heue Südjer

99«

NB
9fil

@«

<)U()

^riebrich HiefcfaV
<£in proletarierfdiidfal

URb ber Slunft unb bem öffentlichen
im Sinne biefer Slnfdjauung ju

Sieben ber ©egenroart

973
977

Kubolf Steiner: 2lu* einem Fortrag über
Henriette Ablcr:

Sluäbrucf ju geben,
bienen.

cinjuführen

;

einen

befonberen 3Bcrt

legte

id)

barauf,
962
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biejcnigen ju 3Bort

Rämpfenbe

$u laffen, bic als einfam
mit ihren Slnfcbauungen roenig ausfielt hatten,

biefe anbersroo

3u

fommen

5rr Sternpriirr.

aussprechen.

Xrania

©rabe ich biefen meinen
bavf id) ruhig ben Unbe«

©Cblägcrci!
^rrbiunn», tt)n am Ann jmtn&): Un bu oc!
Humm, Sllroine
bin U3oaber!
Ic.v, fe alleir.

—

jiu

uerjählen

roat

fid)

—

—

in mir.

3d) gab mich com Anfang meiner ÜMcboftionS'
fübrung an feiner läufdjung barüber bin, baß meine
3lbfid)ten nur burd) Cpfcr mannigfaltigfter 2lrt, unb,
mie bie Sßerbältniffe lagen, nur unter febroeren Stampfen,
ju erreichen feien. 3d) barf fagen, baß id) brei Oahre
roitlig
ber ©aehe megen biefe Opfer gebracht, biefe

"jilunbcr

—

Kämpfe auf mich genommen

habe.

ttWM unb

ben 4fantel iKtab

s
fo raandjer $erfönlid)fcit, bie
über oieles hinweggeholfen.

mir febät^bar ifl, b.u mir
Sänger biefe Cpfcr *u

bringen,

überfteigt

meine

unb 3ot)n tinanbn

®ille: 9Bic
fdjanierft

1

baftcht, ber ÜBicbt!

ber clenbw:

3BaS

imit imierbriitftcn Ibrancn):

fctjintpifl

—

0

unb

es

foll

($ille:

unb

Alclb

's

gut fein!
(rl

glöro fülroft! bat mecht'

'

—

oerfdjlampcn

^

Jycrbinanb:
Arbeit!
£a, hier!

un

bir

fo paffen'
nidj arbeelen

nifdjt

mir nid) jefürd)t' oor ber
fieb meine ^änb' an! meine arme'
bas fann feiner fagen! id) bab mid) jcfd)unben! id) bir.
um oicre aufjeroefen in ©ommer unb 3Binter
unb
hab Scpolbcben jeroartet bie sJlad)t! bic ganzen O^i
burd)! unb hab mir fd)led)te 3Borte laffen geben vor.
ber ©tiefmutter unb uon bir! mehr roie jenug! mi
hab's jebulbig ertragen
all bie langen Oabr burd) tyab

—

(JHlle: '.'ui ebenft! roenn be hättft mal uffgemudfchi,
enncr tunnt feifjn, ob bu 'n Äirl röarfcbfl
ober nidj fo 'ne Sufe!
5er bin an b («tquolt, nbwtijenb):. ^d) hab' mein' 3t-

-

bat's

—

banfen gehabt in mir
bie bu nid) oerfiebft! ont
baroegen
ba hab id) alles jetragen
fo is!
©ille: 2)at fenn' alle faulen Suber'3 bchauptw
gerbinanb: Jrag'n Sehrer! jeh t^in! ob id) mein'
©ad) nid) jclcrnt hab? oh id) nid) gerebt hab mit ihn
fo mannid) -MaI unb er hat mir jefagt, bag id) ba$a

—

weniger

unb Rünftlcr #ranj Philips
3d) lege bic
Aufgabe Unteraichen.
ikc §änbe mit ben heften 3Bürifchen, baß
ihnen reichlicher (Srfolg befd)icben fein möge,
3d) aber
fann nicht umhin, ju bem 2c.nl, ben ich allen miä
unterftü^enben jreunben, foroie ben 9Jlitarbeitent unb
greunben bes SJlagajins uon ganjem #erjcn hier
ausfpreebe, aud) nod) ben an $crrn ©. (£ronbacb
unb feinen Verlag binjutufügen, hie mir mit wahrem
SjerfiänbniS, mit Anteil an ber Sache unb Opferwilligfeit entgegengefommen ftnb. 3)aß ber 58crlag uon biefem
#aufe roeiter geführt roirb, gereicht mir jur befonberen
ftch

mm

J)carf! feine ftnoeben!

—

fdjäfcenbe ©chriftfteller

roerben

nu

rci&t

ivjr

—

id) mir jemad)t rok id) bin?
©ille: SBcnn be roärfdjft 'n SRaufbolb jeroorben -!
'n Irunfenbolb! 'n Siberjahn! meintsroegen! ef mcWü
'h »ergeffen! roohrhaft'gen @ott!
oberft fo 'ne altt
Suje
un muß grob min ©ahn fein
pfuoi! iitr ipurfi au>
Serbin anb: Od) paß nid) iu bir, ißater!
mir'n Soäfdjcin! gib mir'n ^ebrpfennig auf bc iHciic

bie Aufgabe herantreten, biefe ^eitfdjrift roeiter ja
führen, finb ihren Sefern burd) bewahrte 3Jcitarbeiterfchaft
befannt. 3ohannes@aulf c,bei feinfinnige unb energifebe

Rührung

er

i

auf mirV ha>

an

nicht

nodj

nu oor mir, bu Sumpcnfcnma
bu ^ojajj bu?! iHuntcr mit In

nid),

^Clbiuanb

;

unb ber

nur

ftp

s

fein

bie

Ärttifcr,

finb

n'flciiiibet

runter mit ben ^lunber!

!

©ille: UBie

ftröfte.

„SJcagajin für Sittcratur" ift im Jobesjabrc
©oetbes begrünbet.
3Jief)r
all olles anbete bejeugt
bie Jatfache, öa| «8 bis bleute fein Siafcin behauptet

unb

bir

^ernanb!

jefagt,

ftcihftc

Jerbinanb: «ater

&as

Runflfd)riftfteller

1

911min e: i)cnt roas id) hab
(Ter 43irl un^ Thuine ob: et

ftuftimmuug

83ebeutung biefes SafeinS.
@s roirb unter
anberer güljrung roeiter ber Äunft, ber UBiffcnfcbaft
unb bem öffentlichen Sehen bienen.
3d> gebe bie Seitung nicht leichten £cr»cns ab;
benn ich mar in ben legten brei fahren mehr, als id)
©ie mar
roiH, mit biefer 3citfd)rift oerroaebfen.
eine £crjcn8angelegenb,eü
aber ich trete ohne
^d» habe bas a)eroußtfein, baß id)
^Bitterteit prüd.
in ber SBcife gearbettet babe, bic mir allein möglich
mar.
3eb trage bas ©efübl in mir, baß meine $ie\c
eine innere Berechtigung ^aben, unb baß ich Littel
unb SBegc aud) weiterhin fmben merbe, biefen fielen
mein Sehen ju roibmen. diejenigen, bic burd) biefe
3eitfchrift meine Jreunbe geworben finb, mögen hier
ben 2lusbrucf meines innigften Banfes entgegennehmen.
CHnc innere Wotwenbigfeit hat mich burd) meine
SiebaftionSführung mit manchem jufammengcfübrt, uon
beut midi ein äußerliches (Ereignis, mie bie Abgabe
biefer ftebaftionsfübrung, uid)t mehr trennen tann.
3)ie beiben Herren, bie mit ooücr, unuerbrauebterßraft

3(t)(ub.j

1

2öirt: Ülu gebt iHuh hi«! SSullt 'r mir'n 3d)anbcic
&nls jicb n? 'r paßt mir fo uff wegen 'er le^iu

gcroäbren
manche 2ln<
über
feinbungen, bie mir natürlich auch reichlich ju Icil ge«
roorben unb.

Die

«ciifc.

uff'n

fommene (Genugtuung
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Wt't

I

Mcorn

uon

entfproeben habe,
Sugenen unter ben Sefern biefer Bettfdjrift flbcrlaffcn.
n 3upimmung foleber, beren Urteil mir von hötbftem
ÜBerte ift, bat es mir nicht gefehlt.
Xtc ftrcunbe, bic
ich meiner ©aefae erflehen (ab. tonnten
mir eine votiSlbfic^ten

bat,

in

teurteilen, in welchem

biefer

!

—

—

in

,*u 'n lernen.
Unb b,ab id) bir nid) jefagt
paffe
U3atcr, Jagt id), id) muß roeiter lernen! id) hab Mi

Äopfe! ich fann hier nid) bleiben! e§ tut mir in
unb be ^ebanfen jeto
Ocbjrne roeb in ber ÜDlühle
mir fort, roenn bas |>olj fo roeimert roie 'n SRenfdjen
fittb unb be ©äge fährt burch be roeißen Sannen, bie
ich noch hab ftehn febn im f>olj
bas tann id)
nid) Derminben
es iS mir roas in ber ©ruft, roeitn
id)'s muß mitmachen!
©ille: gaulbeit in be Änocfaen -! bat is ftcb
in

I

—

—

W

©an je!

SJefriebigung.

Siubolf ©teincr.

Jerbinanb mt*<x
*)
jeit

jut

9ta

einlentmb):

Tai «tiid tft Born Ütfitiia^lKatfr
«uffü^nmg angenommen.

's

für bie

gut,

SBote'

tommenb« StW
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Senn bu

SRnoajtn für Vltterntut

benn i« ja gut!
beim tonn id) bir bod) nid)t$ nüfccn! benn i« ja oeraebenfl, bafj id) nod) ba bin unb fteef mein' 5ü& unter
euren £ifd)e! unb cfj mit von euren Protei benn nimm
bir bod) 'n anbern!
O'bt &ncd)te jenug tjier ^erum,
bie

ba« meinft,

wa*

uerftetm in

lafj

mid) jetm!

unb

Unb
fliegen

au$gcjal)tt

nimm

!

bir bod)

bein

ntedjtft

un ^ennig,

ßellcr

uff

jib

fein

all

— —

längft, bafj

rool Siub,

id)

id)

fflanbcrfdjaft bis id)

wenn id)
©ille: Un mi möt

jebj'« bir an,

fort

ju

mir

bafj id)

täglid)

wa«

nidjtS? bafj id)

unb

muß

in mir

oerftet»

jelernt

©illc:

fagen laffen,

id)

taug

in

mein ßerjen,

nid)t«

fyab

b,ab

— unb
— unb
— unbo möd)t
ocnmeifcln'?!
Jlo — abcr'8 Lebensarten mad)c — ba«

weifj nid)t«

ttidjt«

rein

ein'

s

grinblid) jelernt!

tjoftc

frerbinanb

—

9{ebcn?iirten?!

icnjuietfdt, wie fudjen b>:

2)ie 9läd)t' bab id)
telegen unb bie ßänb
- unb jcbct't ju unfevm ßerrgott. er foü mir
bin
beigeben!
id)
£Jd) bin bei'n Server jogangen
ju'n ^aftor jeroefen
:
fc b.ab'n mir nid)' fonnt Reifen
ober nid) wollen! fe b/tb'n gefagt: ein Rinb foll
jeb,
fein 3iater folgen
fo ftebt'8 in 'er SHbel
bein' ißater! Od) b,ab mir nid) 'n ßcrj ncljmen fönn'
bis t)cut! id) wufjt ja oon oorne weg, wa« bein' 3lnt-

ißater

!

jcfaltet

—

—

—

—

roort

mar!

wa«

in

im

9lber

nad)gebn, wie bic
lanb

—

©illc:

i«

mir allen«

— —

fein $>er$en

in

fid),

—

9ktcr

auf ein« rau«!

breiigen brei

gleid)

—

m

nu fommt'8

—

SWenfd)

imt

unb mufj ein Stern
Seifen aus bem SJlorgen.

unb

faufen

(jcbi rtnfi):

fjfirft

b,ebb*

fängt

mit

er

'n

puppen«

lap mid)

^>ad

t$

nid)

jum

Scrbinanb

jeb^n!

.

.

—

wat

roiüfte

2lb! i3 gut! iä gut! 2>o8
mufj je&t aud) flar werben jwifd)en und! 3e^t »8 bie

©tunb ba!
2öirt

—

!

i««it

auf):

Octjt!

s

noa

9loa

(bnmpflt b«fi», Mcibt an brt Ibür ftfbn):

wat

benn bicr lo3? wat

i£

Jinct)t

ntad)t

!

(«

—

for 'ne

ib,r

—

gunanb

v

auf ibn

iuin

jutteltn)

5?CVbinaub
ben «nier

(mil miibfom

anfianrnb):

tx^eref^ter Raiiima, fortioäbttnb

mid)!

fiafj

—

mid)!

lafj

—

ißater

ba$ wabr, wai bie üeute fagen oon mein' ÜJlutter?
©ille: 3Bat ftierfte mir fo an, bu ßunb? SWeinfte,
et bob Ängft oor beine glotjige SlugenV
gerbtnanb (btoiitnber): 3* ba* wabt
wa# bie
i'cutc fagen oon mein' Butter
?
Alwine if)ür,tt betritt) Züai madjt 'r benn? 3)ie
ücitc im $au$ laufen ja jufainmen oon bem ^ebrüUe!

iH

—

—

:

—

tyernanb

Jerbinanb

oom

(obne ben «lid

^Rüt>r

«tatet ju wenben):

mid) uid)t an! rübr mid) nid)t an! id) mufj wad ab»
redjncn mit mein' ißatcr
id) mufj
wa« abrechnen
mit mein' 4Jater
©ille: ©d)«er bid) nat) 6u8 un fttter' be ©djweine,
ivo bu l)i»g'b,örft
furt! mad) aul ben SBege! fürt fegg'
f
ober
((St flebt au( ibn mit eibobenem Ärm ju

——

!

— —

!

fterbilianb
£o)riit

—

juriirf

©ille

nufjet

ifnfl

idjwtt):

(bifbnenb):

(hinter ber ocenc bßrl

Od)

man

beit

Öd) bin

(am

fte^ für

Säbel,
t)icv

bebt

bn

S^rne ben Wefanfl

in bet

fd)lagt

bttligen

Könige.)
jitternb,

flanken SJelbe

nid)td!

unb

jiebt

nid)t, ÜJater!

— fonft — — —
©onft — bu ßunb?
-

brei

{Jerbtnanb
nmljrt):

einen

wdcf)t

t>ot 'Setjtveiflund,

firfi

Schlagt mid)

—

mid) nid)t, 5Jatcr

((£r

|nd)enb

lüilb

blirft

ju

fpriitfli

bem

lifebe,

er

ibn boa> empor, mit beiben v>iiiiben

—

für ein' Zote

©illc: 2Boa$Y! moaS? bu ßumpenfennig
mir?! (ISt Irilt auf ibn ju unb Idjläfll ibn

gerbtnanb

3Sirt

ßimmcl

et

oberft uff

mit ben

olbernen 3**

jenug oun!

fonft

— —

iieb

fonft

mufe

unb iWörber!

nid) bleiben!

©ille: $ier wirfte bleiben!

id)

^»ier

—

?!

)

bu

—

Mt

JU

fiaj

boiteii)

buntpelt

laujidneienb,

febenb

liuine:

—

»ie obwefenb):

— —
—— —

baju
2öirt: 5Wad) be

Edwine

(fd)rctt):

Gr

b«r;

WiDe

©äffe auf ben

—
—

m,

^C*

ßerr

b«bei):

wa§

Iwfte

«m

getan'?

bem JaDenben binübei
mein' Mutter ju lobe

nadi

fyab

nid)18

bafe feiner

—

jetan

rinfommt!

«lul! iblut!
t)il| bod)! Saffcr! rafd)!
o ©Ott, o ©ott! &t nit bin

nid)t fo!

—

unb

id)

3)5t)r

Sirt: @d)ret bod)
aiwine: Raffer

id)

\)at

unb

:

©anaille, oerflud)tge!

— —

!

jefd)lagen

bie

iäfjt

91^!

Jernanb —
«yerbinanb (mit ftieren fiugen
31

wcd)laufen

fann

(taumelt,

SU)! («t

auf):

(fdjteit

«opf be« iiattti mebfrianfen.)

lachen!

fd)on auf! bu oerfteljft mir
Ülu benn
oerftc^n!
roiüft mir aud) nid)

bei 3lad)t wie 'n

!

?! unb
befommen,

ftcrbinanb (fäftn empor): 93erbient
unb befommen? (brobmM unb

föille

gerbinanb: 3d) ^ör
nid) unb bu

—

«atcr?!
©ille: 3)u unuerfdjämter Patron
mit bat 3ef l'üge?

—

@ille: 9tu

wirft,

feb,n

)

^«

(oufiadjmb):

ba8 i£ mein ^eiliger Grnft, bafj bic üftenfdjen follen
bran erinnert werben, ba$ e« nod) jibt wa« ^»ö^re«
am Gimmel gcfd)riebcn unb \i nid) au§ mit freffen

plärre! nu

Unb wenn bu

(Wbfni<b«it«d)j:

:

fltei(t

jeber

ein

fpelen an!

^erbinanb

mit ben?
au8 ibn moafen!
baS ocrbreb,te 0*bufel

©ille irobi 3)ann mivfd)tc Stiegel b,oaben
wie
beine @d)lampe oon Diuttcr oerbient b^ot! war aud) fo

i)ob

^erbinanb

ÜlbenbV

ib,n

fetjen!

@d)reicrci bei fmflige

bin!

fagen laffen, bat e! min Sleifd)
unbormb,erjig befmnbclt!
(au*bt<djenb): 0« ja viel unbarmb,crj'ger,
mic tfyr l)ter mid) beb,anbelt, roenn id) bleiben mufj!
©ille: 2>at'$ nu ber Innf oon fo'n ^ung! ftr all
bic Oo^re! bat et bir uffgejogen tjab mit ©urgen un
ftujjen
bat'S nu ber $anf oor!
Jerbinanb (<mfiagenb): $ant? wofür? bafj id) ben
elenbcn ftörper b,ab? bafj id) nie t)ab fönn' fröf)lid)
fein ? bafj id) bin gccmnjt roorben oon ÜNorgcn bi«

un Slut

willft

uint(id)en 3Jlinfd)en

i'eibe auftreiben!

'n

gerbinanb

fomm

fjier!

uerlnug

Od)

aud

fiepolbdjeu

fjaben!

9Jiflb,l'

nid)

nid)t§ anbreü will
fie
nur 'n 3 c ^ r Pf cnn '8 au f bie
mir felber fann roaS oevbienen
unb nid) braud) ju »erhungern unter frembe ÜHenfdjen!
©illc: $u wirfdjfi bir roat oerbienen!
^erbtnanb: 9lu benn meinetwegen lafj mid) uer«
{»ungern, lafj mid) trepieren wie 'n faulen ßunb, was
ja

ba$!

UV wa«

nfi|(

(Sin

ben Ropp toredjt

eine wie bu!

mein $cil! er foU bie ganje
wirb ja
nid) mieber! beim
wie

©ille:

ein'

OTutterevbteil

rooabr, bat medjt bir fo paffen!
gerbinanb: Od) will md)t8 rwbcn!

roeifj

ber bir nijd)t
ib,n

mit 'n ÜJlenfd)en,

(p«Am«ftiti: 2ito3 willft

bafj atleS oergebenft i«?

©ille
jleid)

—

3Jlüb,le

'r

1900

Serbinanb

bafj id) faul bin,

ftBbnt laut auf

!

—

{

ber ©ivt

um

ben Siiegenben

be

i*flftiflt)
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mit
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Unb ifw frag ber bürre, nagenbe @ram
Jür bic Sünbcnluft, bic ibn über (am.
Unb tjeut roanft er, ein @rei* burd) bie Qaffm

no*

näKcr; Win« flöfmt

(CSt b*tt 8 l fid)

frtt

näljfritfteHbt:

auf.)

(faul«)

(T«

Söirt beugt

SBirt

—

!

«bir

t&n

unb

bttradnet ihn

fMU.)

efaif

glöro

be id aß rüber

Swinbe

-

bet

(Hrfiuia,

(^Boiifr;

nutet »Krjioetfcltrn

üb«

fidi

et

rictfc):

gerbtnanb

rfitflenb

3<ene; bann

Ijintet ber

.Uöiiifle

on ben ftopf imb

itiriiitcit

(»otbanfl

(infl

—

SBa* l)abt ib> au* mir jemadjt!
mir jemadjt!

—

toimmemb): ^Doter
in fid)

roa*

faitl

3Bie leibenber ftrcvel
5Sie ba« frcoelnbe Ceib
Ueberattert bem läffigen ßcben.

—

et fidi

Unb er fiefyt bie $Beibcr fo
Unb fic fütdjten ftdj vor bem

\ufammen.)

Ijabt

ib,r

au«

bem

SWit

eigen an
alten äRann

loteittopf

i

^Ufine £<fjamröte
33u! fenbc mir nidjt länger ben 2)uft,
'Jen brcnnenbcii Üalfatn

«on

VMttr

tflfe

deiner fügen ©arten jur sJtad)t.
2htf meinen Sangen blutet bie Sdjam
Unb um nvidj jittert bie Sommerluft.

ertttler.

2)u
n>eb,e Äül)lc auf meine SBangen
5Mu* buftlofen, rounfd)lofen
©räfern ,mr sJlad)t.
.

^>affobf.

(91h* ben 'Bergen.)
(Sr bat

fid)

gieriger Scibcnfdjaft

in

3n

ein verteufelte» ÜBcib vergafft

^n

feine leibliche Sd)iveftcr.

%ir

.

.

länger ben .ipaud) beiner fet)tienben

nidjt

(ix quält

.

9iofen,

meine Sdjaut.

2Bic eine lauernbc ügerin

6in

3d)lid) bunter it>m bic Jeufelin

Unb träumte vom ©clb

^n

Om

ÜBirt*l)au* bei wilbem 3<d)gclag

Sag

er

«Pitt

rofccn ©efcUett.

unb

unb

fic

am lag

jedjtcn

er ein

fdjnellcn

bie fteldje ber roten

Unb

bie ÜJionbfidjcl lad)t

"iBic

ein

«iperjungen

roic

©labtolen

j\aun*aug' ucrftot)[cn.

2>k fficlt l^ält ba* Sebcn umfd)(uugen
^m Strabl be* Saturn
Unb burd) ba* Srgumen ber Wadjt
Sprüht c* purpurn.

Unb au* bem
:!l<ud)*

Siirinjtfiebrfjf«

^ie ^almenblättcr

feine* Sdjiveifjc*.

roten, (oberuben Saft
Miefe au* jrocrgenljaft

U<erf munterten ©ciellcn.

Sir
Unb it)in mar al* blirfc
Unb fic fdjürtc ben SUnbtt
Unb ladjtc.

er iveltenmcit

3)Jit

wollen un* im 3d)ilfrofcr
Wulfen ancinanber binben.

feiner

Unb

mit ber ^.INorgeuröte

T)en

Süben

ivuiitcubeit

Jvrül)ltd)t

unferer iJiebc ergrfmben.

Unb eine Sfronc von tfelSgcftcin
Ten golbburdjäberten tfelsgcitcin
Safj ib,m auf feinem Stopfe.

Unb

er bünft fid)

„Sott veibaimut,

Unb

ber

©ein

als

id)

lcibb,aft'ger

Satnuaf«

Satann*!"
£öUe.

bin ber

*»n «oben 24cn»ien.

,jcucr ber

fprütjte

"Zionismus

Unb bic Stürme fauften wie Weltuntergang
Unb bic $äumc brannten am "öcrgcsljang
(H fang bie Wutfdjanbe

(finbeii

ift

bic '•JJatur,

,>a, bod) nl* (iiibj
v

Jiun,

unb 3d),

Senn

nidjt

ift

ber

fie

unb

fie,

bie (Sine,

©ott, aber nl* ©Ott

^cnfd)?

wie anbei*
id)

Unb fic fyolten ibn um bic Xäimncrjcit
Unb bie ©affeufiubcr fdjrien vor ftreub
Unb bewarfen ib,n mit Unrat.
Seitbcm fpuft e*

Unb
Unb

Limmer

nod)

ein ©aufclfpiclcr

gibt

beten.

nabm

fie

flitternbe Rleiber.

bie "iBclt,

bie

Spbinr,

ffiätfel

Sie fdjmüdte mit Räubern ibjen
fie

foQ;e

fein,
Hie

in biefer Jiarrjt

frommen ßeute

91un trägt

©eift

mit göttlidjer ftraft fdjöpferifd) bilbenb

Slber bie ?öfung,

Unb

aEf«!

rool

«Bett.

©eiitcr erfdjeinen in bieicr 91adit
bie

ift

ifl fif ©etil

juni

i?cib

©eber

s

bir

ttt

ju rate»,

beute tvie einften*: ber SWenfi'
ber .piinmcl gibt, nod) bie (Srbe gibt bir b«
fic ift

Antwort,

2Beib.
s

Jlur in ber eigenen töruft lebt bir ba* rettenbe SBji:

96-
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1900

man

muft aber babei in »etrad)t jieb,en, bag in
Sl)ifago bic s4Jcrb,ältniffe feiner ^eit mefentlid) aubers
lagen, als gegenwärtig in ^aris.
Dort ftanb ben
(Erbauern ber s2lusftellung ein unbegrenztes Jcrrain jur

$Jnrifrr griff.
L

6«

lagen

bie ftrage,
ob eine ade
$ätigfcit
umfafftnbe Olus*
einem roirflic^cn ^eitbcbürfnis entfprid)t ober
oielfad) erörtert roorben.
Stuf einem Sttunbgam
tfi

©ebictc

in

bcr

biefen

Serfügung, feine oor^anbenen »aultdjfciten beeinflußten
in ibrem Schaffen, aud) mufe man berücfild)tigcn,
fte
baß bamals bie neue Stilära nod) nid)t angebrodjen
mar.
Die 9Ird)iteftcn burftcu ungeftraft bie alter»
probten formen für iljre ^meefe benu^en, unb fte fjaben
Unocrgcßlid) roirb jebem SBe»
ftd) gut babei geftanben.
fudjer oon Sbifago bic große Sti(einl)cit ber 3Beltaus>
ftellung bleiben.
$n v.n
fann oon einem ät)ulid)cn
@inbrucf faum bie iRebc fein. @s ftnb an ben einzelnen

menfd)lid)en

ftellung
nid)t,

bic Sarifer
SBeltausftetiung roerben fidj rool
jebem Sefuchcr biefe ober ä^n(id)e ©ebanfcn aufbrängen.
iBenn man ftd) crmübet von einer Abteilung jur
anberen gefd)leppt b,at, rocnn man bie uerf trieben ften
buvch,

(Einbrücfe eine

geraume 3eU auf

muß man

fchlicfjlid)

es

nur

bleibt

ber 3(ugftc(lung

ftd)

hat roirfcn laffcn,

bie Selbftbeftnnung. verlieren,

ein oerjerrtes
jurücf.

unb

Skr

jerriffcncs Silb

einen

roirflid)en

unb
oon

©ebäuben ju oiele (Experimente angeftcllt roorben, aber
nur mit geringem (Erfolg. (Sin neuer Stil läßt fid)
nun einmal nid)t forcieren. i!i?ol ftnb bu'v unb ba

Jlutjen

»on einer SJeltausftellung haben roill, ber barf fld) nur
auf ein begrenjtes ©cbiet fonjentricren. Unter SerüdN
fidjtigung biefes Umftanbes roiü id) mid) baher nur
über einige prägnante (Erfd)einungcn bcs Äunftgeroerbes
unb ber Runft.'foroeit fte für bie mobernc Stüb'croegung
oon ^Jntereffe ftnb, äußern.

I

SJlannigf acher Slrt ftnb bie (Stnbrücfc, bie mau
oon ber äußeren CErfcbeinungsform ber Slusftellung
empfängt. Selten fiubet bas Sluge aber einen ftlerf, auf
bem es mit Sergnügen roeilen fann. Das über einen

Cuabratfüometer umfaffenbc

s

3lreal

ber 5lusftclluna,

erhielt roorben, bic bas ^2(ugc beftriefen, geht
aber auf ben Orunb, fo roirb man
burd)aus prooiforifdjen (5b,uraftcr erfennen.
So befit)t ber bem großen -jnbuftriegebäube oorgelagertc
@lcftricitätspa(aft nur eine glänjenbe Sd)einard)tteftur.
Die @injclformcn ftnb jroar außerorbentlid) luftig be
roegt, aber feine ift organifd) aus bcr anberen cntroictelt
unb nirgenbs flingen bic fonftruftioen ©lieber an bcr
^affabe (jinburd); bie oielcn Sogen, Soluten unb
^Jlod)
fonftiae Sinbeglicbcr crfd)cinen roie angeheftet.
weniger befriebigt bas Ü7Ionumcutaltb,or an ber Place de
la
Concorde, bas als ein neuftiliftifd)es öjperimcnt
par exellence bejeidjnet roerben barf. Der ©runbriß
hat bie $orm eines gleidjfcitigen Drciecfs, über beffen
Seiten brei mächtige ^ogen gefpannt finb.
Dicfe ftnb
oon einer mehrfach, burd)brod)enen Kuppel bebeeft; bann
folgt als oberfter IMbfdjluß eine auf einer Äugel ftchcnbe
riefige Jraueniigur in moberner ©eroanbung, bic eine
fatale ^ehnlid)fcit mit einer Sarifer Kofotte aufroeift.
VOn oorne betrachtet erinnert bie ncuftiliftifd)c @ingangS>

3Birfungcn

j

iit

bis jur $älfte mit ©ebäuben bebedt, bie ber
3tiletnheü gänjlid) ermangeln.
3lm oorteilhafteften
repräfentiert ftd) bie 2lusfteüung oon bem (Eingang ber
Avenue des Charnps Elysees aus. $tti: 9»cd)ten unb
faft

fällt ber Slid auf bie im Stil ber franjöftfcben
Spätrenaiffance gehaltenen ftunftpaläfie, meldte bic »us»
Überbauern follcn.
Dann fütjrt eine breite
Sromenabe ju bem neueften Dcnfrnal bcs Sujantinismus

jur 2infen

ftellung

im republifanifchen

ftranfreid), ju bcr beforatiu b,öd)ft
roirffamen 9(leranberbrüde, meldje bie Esplanade des
Invalides mit ben Cbamps Elysecs oerbinbet.
Den 3b<
[d)luß biefer Serfpeftioe bilbet bas außerhalb bcr 3lus=
ftellung liegenbe Hotel des Invalides mit bem ben ganjen
©ebäubcfompler übcrragcnbcii ^noalibenbom. Der Sinn
für glanjenbc perfpeftiotfd)c SJirfungen mag überhaupt
als eine frartjöfifdjc (Eigenart gelten.
bemjelbcn
©efd)id tft aud) ber Trotadiro unb ber (Eiffelturm in

man

ber

balb

ben

Sad)c

an einen
Crnamcntierung

pforte

meiflcns

Hängen.

am

Stünftlcrifd)

am

ÜKeliefs

aufrecht

geftellten

Die

iHeitcijporn.

aber ausbrudslos ; es finb
ift reief),
Sbantüfiemotiue mit leid)tcn mauriid)en 5ln=

Unterbau

rocrtoollftcn ftnb

oon

Slnatole

bic beiben

Der

©uillot.

mit einer pactenben
9icaliftif gefdjilbert: es ftnb inpen berjenigen 2lrbeitcr«
Hünftler

9m

bat

tategorien,

bie

eine

3(rbciterfd)ar

auf ber 9lusftelluug befchäftiqt geroefen

bas 2lusfteüungsbilb b>cingejogcn roorben. Der »lief,
finb.
bem Sefdjauer uon ber ^enabrüdc aus nad)
fid)
S3enn roir bie moberne Stilentroicfclung oerfolgen
beiben Seiten hu: erfdjließt, ift namentlid) am 2lbenb,
roollcn, fo müffen roir roeitcr im Salaft bcr befo»
roenn taufenbe unb abertaufenbe elcftrifdjc Siebter plötzlich
Iratioen Äünfte, roo aud) bic übrigen Äunftinbuftrien,
aufflammen, ein fascinierenber. Weniger großartig in
bie Äcramif, bie Jfunfttifdjlcrei, bie Sronjegießerci u. a.
bcr SJirfung ift bic rue des nations, roeldje bic bcibcn
@S ift allerbings
untergebracht finb, Umfd)au halte"'
fmttptfomplejc ber 3lusftellung (Champs de Mars unb
feine einfache Aufgabe, unter biefer $ütic oon ^Material
Champs-Elysees mit bcr Esplanade des Invalides oer>
basSntroicfclungstähigc herausjufinben. ©incjührerrollc
binbet. Dicfelbe roirb oon ben iHcpräfentationsgebäuben
fann in ber neuen Slilberoegung bic Mcramif bcan
ber auf ber Slusftcllung oertretenen Staaten gebilbet
ipruchen.
(Erfreuten ftd) nod) bis oor furjem bic mög=
eine Sdmuftellung bcr Sauftile oerfdjicbcner Reiten
fraufen oom Sarocf unb s,Hofofo abgeleiteten
lichft
ber

i

i

—

unb

fiänber, aber leiber nid)t in ihren d)arafteriftifd)en

faft

flei'ben

JJimoges,

»69

einem Jßcrglcid) mit bcr ©bjtagocr hieraus,

allein

Seores

ihres überflüffigcu Seiroerfs iu ent>
ben ^roeet bes ©egenftanbes in bcr

Die
u.

a.

frattjöftfdjcn üJlanufafluren

tyaben

ÜJiotioen grünblich aufgeräumt;

oon

mit ben alten
auch Selgien, roo ber

bereits

San bc Selbe eine crfprießlidjc
ausübt, fpielt in ber neuen Stilberoegung
befuortaaenbe 'Holle.
$ur Orientierung über bic Stilcoolution ift aud)

phantafieoolle ^eidjner'
Jätigfeit

s
'^arifer jBc(tau9fteilung fotbert aud) in auberer

£)inftd)t ju

unb

Jyorm }H betonen.

Ufer ber Seine.

Die

überall

L'urusgeaenftänbc

oortcil^aftcr repräfentierte, als bic internationale Strajje

am

einer großen ^Beliebtheit, fo macht ftd) nunmehr
bie Jcnbenj geltcnb, bic Wcbraud)S- roic

formen

iiipcn. 3 m flwßcn (danken fann bic .,rue des nationsnur als eine äfthetifd)e Barbarei bezeichnet roerben,
unb jubem fann v^aris nidjt einmal ben iKuljm ber
Sdjon Gb,ifago
Priorität für biefelbe beanfprudjen.
batte feine ..international streef, bie fid) an bem fyerr
s
liefen Stranbe bes J}lid)iganfccä außerbem cntfdjicbcn

eine
|
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umfangreichen japanifd)en 2lb«
teilung oon 9cut}en.
SBir erfefjen an ben bort aus>
gefteQten Objeften, bafj bie meifien ben mobernen
©tüiften jugefchricbenen 3"tmen unb Cinien fdjon lange
in ber japanifchen Äeramif int Umlauf finb.
Unoer*
fennbav ift aud» ber ©tnflufj Japans auf bie mobcrne,
in einfachen großen fiinicn fid) berccgenbc Ornamenlif,

9(u«ftellungspaoi(lons

oon unfercn vJlcuüüiftcn beobachtete
fiorreftheit ber Zeichnung un jj
fä ü r\t Konturierung
be« ©egenftanbe«.
2Ba« bie europäifd)en Bölfer anbe«
langt, fo fann man faft allgemein bie Beobachtung
machen, bafj gerabe biejeuigen uon ihnen, roeldjc am
fpäteften in ben inbuftrietlen Bkttfampf eingetreten finb,
roie
SRufjlanb unb Ungarn, bie rclatio mobernften

JHcitcm im SRittcrfoftüm

Veiftungen auf bem ©ebiet be« Kunftgeroerbc« aufauroeifen haben,
©o hat bie 3JJanufaftur oon ©t. feiere*
bürg Arbeiten oon einer ausgefprodjenen ©igenart auf'
ftutueifen; auch 2lmerifa befitjt in feinem „5Hoofrooeb
Bollern"
beachtensroertc
(Srfcficinungcn
ber
Ijöchft

Torräume«

ein

ber

Bcfucb,

mobernen

Runftinbuflrie.

dagegen

fteeft

bas

Rompofttion fchematifdh unb bie ^chanblung ber
Figuren flach©ntfdjicben mobernere l'ciftungcn
haben bie Brioatmanufaftureii aufjuiocifcn.
Ueberau"
madjt fid) ein ©eift be« Sortfehritts bemerfbar, nur nid)t
an benjenigen ^nftituten, bie bant ihrer Organifation
unb ftaatlichen Subocntion bie erfte SHolle fpielcn
bie

—

—

fönnten.

SBenn

man oon

ber SRüdftänbigfcit ber ftaatlichen
fann man, ohne bas Obium be«
Gfjauoinismus auf fid) ju laben, tool behaupten, baß
53cuijcblanb unter ben im Balaft ber iiibuflricllen Rünftc
oertretenen Bölfcrn ben erften B-°& einnimmt,
(Ss
rocht

in

fdjritt«,

Genfer

ber

ben

fo

beutfdjen Abteilung ein ©eift bes ftoxU
mir auf anberen ©ebieten im l'anbe ber

leiber nicht

mehr ocrfpürcn. 3" oer

JIrchitef tur

bes

Jßanb

s

ift

oon

3)cr ^taupteingang

jroei in Stupfer getriebenen

darüber erhebt

flantiert.

fid)

Aufbau, ber mit einem Wofaitgemälbe,
^ulbigung ber beforatioen fiünfte oon ^rofeffot
aWaj Äod) barftellenb, gcfd)inücft ift. Sn ben ©eilen,
toänbcn ftnb bie für ba$ 9{eid)«tagsgebäube beftimmten
©tatuen beutfdjer $taifcr, bie oorjüglich in ben ©til>
eine

m

charafter hineinpaffen, aufgefteüt.
O SWittelpunft bes
ficht eine in ©ifen gcfd)miebcte ©ruppe, bie

einen brachen tötet, jum SBorrourf
hat, eine tjcvoorragcnbe Ceiftung ber ©robjchmicbefur.fi.

einen Slblcr,

ber

Unmittelbar an ben Borraum fdjlicfjen fid) bie flu»
flellungsräumc ber oerfchiebenen Aunftinbuftrien an.

I

nimmt

SHaum

breiteften

'Sien

bie

aJlöbelinbufirie

ein.

picr treffen mir 30ohnung«einrid)tungen aller bei rxni
gebräudilichen ©tile an, bü« fchmerc Smcublement eine«
©pcifejimmerä im beutfd^en 9icnaiffanceftil, mic bic
Slofofoftil?
Wohnungseinrichtung be«
leichtflüfftgcn
unb bie neubelebtcn formen bes fteifen ©mpiie.

\

Bon
uns

\

entfd)icben größerem ^mereffe T'nb jebod) für

Smeublements.

bie ueuftiliftifchen

oon

jmei

einanber

unterfetjeiben,

folchc

jiemlid)

fd)roff

äRan fann
getrennte

bier

Slrten

Kombination

bic auf einer freien

beruhen unb anberc, bic einen feftbegrünbeten ©til
3u
erften ©ruppe gehört
ihrer ©runblagc haben.
ein Limmer ber Muftlerfolontc Tnnnftabt, bas überhanpt oon bem ÜJJobeincn ba« SJlobernfte bietet, tai

ämcublcment beroegt fid) in einfachen grofjen üinien
unb breiten fttoayn, unb ba» Ornament befd)ränft ficb
im mefcntlid)cn auf bic fdjarfc Betonung ber fonüruftioen ©lieber, mährenb bic flächen frei geblieben fmb.
macht aber bic Beleuchtung aus:
baS burd) ein reich bemalte« ©lasfcnfter
ben 5Haum in eine trauliche Lämmer-

ben ^auptreij

®lit

ba«

Vicht,

bßlU
ftimmung.
fällt,

jene ©ruppe oon
!£Befcntlid) anber« gcftaltet
ift
Slmcublemcnts unb Onncnbctorationcn, bie eine öbgt>
flärtc

formen melt ju

ihrer

Borausfc^ung

hat.

befonbers piägnante Beifpiclc heraus, jirei
rein repräfeutatioen 3 rof cf en bienen, bas
für bas Rathaus in Karlsruhe unb ein
für bas ßunftgeroerbemufeum in Köln beftimmter Saal
©rftercs roeift romanifdje ©runbformen auf, in bet
^etailicruug behaupten ftd) jebod) bie freierfunbenen
Wotioe. ^n bem Kölner ©aal Hingt bic romanijdte
3ormenfprad,c nur \ e [^t hiuburd), bod) fann man ben
greife jmei

Limmer, Die
Xraujimmcr
[

Susgaugspunft an
fennen.
Tie Tiecfc,

einzelnen

'

roie

einheitliche.

Bon

immerhin

©cfamtmirfung

befonberem

Bchanblung ber Ornamente.
ben

9)lotiven

er-

aud) bic einzelnen SEBanbfelber

finb oiclfad) betailicrt, bie

"•Jiacf)

Onftitute abficht,

eine

ein giebelförmiger

rmutsattefl hat ftch namentlich bie föniglid) pvcufjifchc
Borjellanraaniifafhir in Baris ausgeftellt.
©ie ift hier
mit benfelben oerjopften Objeften erfchienen, bie mir
bereite auf ber ©hifagoer BJellaiisftcllung unb ber
Berliner ^nbuftrieausftellung gefehen haben.
Unter
ben großen beforatioen ©egenftänben bemerfc ich nur
ein neues ©tfict, eine in riefigen I nncnfioncn gehaltene

Bafe, bie ber moöernen ßeitftrömung aüerbings einige
Konjejfioncn macht, in ber $bee aber faum oon ben
mit figürlichen Biotinen überlabenen Bafcn alten Stil«
ßtroas erfreulicher in ber Bcbanblung fmb
abiweicht.
bie flcincn feramifchen ^robufte, bie jebenfalls ben
SBillen, etwa« bleues ju fchaffen, erfennen laffen, bod)
fcheint es ber föniglichen SHanufaflur an ben
baju
geeigneten Kräften ju fehlen.
2lm toenigften oermag
aber ber l'eitcr berfelbcn, Brofcffor Slip«, ber neuen
©tilbetoegung $u folgen,
©ein grofjrs ^liefcngemälbc,
ba« ben aJlittelpunft ber feramijcbcn Abteilung cin=
nimmt, ift für einen mobern empfinbenben sJJlenf<hcn
ungenießbar.
6« flellt eine Slllcgoric bar, bie bem
Bcfdjauer nicht bie geringftc Anregung bietet, baiu ift

Tic ihiirfung Ut

einen repräfentattoen &wt<f erfüllt.

ber mittleren

Kulturlanb,

an benen bie älteren immerfort ju leiben haben.
Such $culfch(anb ift in biefer $>inftd)t nicht gerabe
$ie Srabition fpiclt bei uns auf
fehr günftig geftellt.
allen ©ebieten oft eine ocrhängnisoolle Sfollc, unb am
rccnigftcn ift bas Kunftgerocrbe, foroeit es in ben Sehr»
anftalten unb ftaatlichen SWanufafturcn ausgeübt roirb,
Sei oon bem trabitionellen ©influfj. ©in bcmerfensroerlcs

bie SBiebergeburt be« romo^

nifchen ©ttl« in bie (Srfdjeinung.

ältcfle

in
Italien, noch
lief
bem fdjroülfligcn
Barodftil.
2>ie neueren 93ölfcr finb ftets in ber glüct=
liehen Vage, mehrere Gntroictelungöftabien ju fiberfphngcn

tritt

burchaus vornehme unb monumentale. SBenn man oon
ber ÜHittelpromcnabe be« Onbuftriepalafte« fommt, fo
betritt man «unächft ben Torraum, ber im roefentlid)en

bie

auf

foroic

l)öd)ft

SReij

—

ift

ift

aber eine

bie reiche farbige

bisherigen SKcfultaten ju urteilen,

ifl

in

ber ncuftiliftifchcn Berocgung jener ©ruppe ber Coruw
ju geben, bie an einen oorhanbenen ©til anfnüpft, un

ihn

fclbftänbig

nunmehr

bic

ju enocitern.

^orbcrimp

©s märe

aufjuftcllen,

aber

baß

oerfcbli,

alle flunfl-

inbuftrien in ber ©tilbcmcgung benfelben 9lusgangspunfi

nehmen hätten. Bei ber ÜHcid)haltigfcit ber mobernen
tcriali
^robuftionunb bei ber Bcrfchicbcnartigfeit bes
unb bes ^meefes ber mobernen ©ebraud)»« unb Vuruf-

ju
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gegcnftänbc

ein

büvftc

f^ft

i^ce eigenen d)arafteriftifd)en

jid)

'JKiiflfifin

formen

fcfiaff cn roirb, nrie es teilroeife ja auch fd>on gcfd)ehcn ift.
*3)ie 33erfebrsmütel mfiffen roefentlich anbere formen
annehmen als bic feftftehenben 9täume unb bie 3nncn-

beforation, unb bas Smcublement roirb anbere formen
entrutcfcln als bie ©ebraud)S= unb Schmucfgegenftänbc.
v}n früheren 3ctten, als ber SBirtfchaftSapparat, bas
Scrfeljrs« unb bat geiftige fieben weniger fompiijiert

mar,

tonnte rool eine Sormenroelt
buict)bvingen.
2Mefe ©rfebeinung ju

geben uns

©egenftänbc
beobachten, baju

alle

bie oerfd)iebcncn retrofpeftioen 2lusftcllungcn

eine oorjüglicfjc ©clegenbeit. 3>ie prunfuolle Staatstaroffe bes SarodN unb Wototoaeilaltcrs roeift ftets bic
fclben Ornamente auf roie bie äußere ober innere
2lvcf)iteftur eines ©ebäubes, bie Jenbcnj nach, Stilein.
t)cit erftreeft ftd) fogar auf bic tlcinften Curusgegcnftäubc.
biefc (Sinbeit

2>afj

im .fMnblicf
un fever #eit flar

mehr

nicht

burctjfütjrbar

ift,

auf bic oorroigeenb prufiifctje lenbenj
auf ber $anb.

liegt

3ür

beute

bie ftüiftifdjc ©ntroicfclung ber Slrctjitcftur

unb

gibt uns bie beutfehe Abteilung
in s43avtät einen wichtigen tfinqcrjcig.
Sorocit man bie
ocvfd)iebcucn Seftrebungen, bte auf einen neuen Stil
bÄnauSäielcn, überblicfcn fann, roirb man nur immer

ber ^nnenbetoration

bort ben ©inbrttet ber ©ntroicfelungsjäbigfeit empfangen,
vuo ber organiferje ßufammenhang jruifdbjcn ber am ber
Konftruftion fich ergebenben Jyorm unb bei* Crnamenlif
betont ift. $>iefc Sebingiuig !ann in ber 3lrd)ilcftur
beutfetjen Abteilung

ber

Gs

entroicfclungsfähig

iiiffcu

betrachtet roerben.

erfüllt

baß ber romanifchc
unb ben mobernen ^öebüif«

ferner ber Scrocis erbracht,

ift

Stil

als

fiel)

ift

anjupaffen oermag.

ben benfbar

®r gemährt bem Künftlcr

Spielraum

ber 3)ctailierung
unb in ber 2(usfd)mücfung ber ftläd)cn; aud) enlfpiicbt
er
in feiner ©ebrungenheit unb Seftimmthcit bem
bcutfrtjcn Siefen beffer als bic SHenaiffaucc ober bic
roeltfrembc inbolcntc ©otif, bie feine anberen Wotioc
roeiteften

ihrem Körper aufnimmt.
eine ftüUc oon
roeift

in

gegen
taten

Biotinen auf, bic

in

3)cr romanifdjc Stil ba»
figärlid)cn

unb omanten-

bis ins Unenbliche oeroicl-

fich,

unb erroeitern laffen. --SJir föniten bie(5inbrücfc,
bic wir oon ber Stilentroicfclung auf ber Slusftelluug
empfangen Imbcn, furj bahin jufammenfaffen: Siicber*

fältigen

betebung

bes

romanifch,eu Stils

unter rocitgcljenbftcr

$er

Ooh. ©aulfe.

fleine

©cftd)t

$auer fah

3)cr

^as

an einem flcincn Je ich, lug bas

Scheunen.
"Binnoro
Cbftbäumen.

fjtanb

Sonne

I'xt

burd)brennen.
bcUgelb.

bes

^m

mit feinen beiben Ow'flc« unter ben

Gs mar im
tonnte
")hix

nidjt

einige

$crbft.

bas

am Gimmel

lohten

Sdjattcn ber halbentlaubten Zäunte unb

Kaufes lag nod) meiner Weif.

978

ftrüb am borgen.
neblige ©einölt

bidjle,

^Iccfe

N

„ Jlun,

^änbc oom Saum

bie

^aftors

eine reichliche, gefegnetc

„Oau,"

antroortete ber

Sauer; „man mot taufreben

fün."
$)cr

^aftor brauchte feine jroeite {frage, bic ihm
im jahrelangen Scrfehr mit ben $orflcuten jur ©e=
roohnheit geroorben mar:
„Oft benn in ber gamilie

munter?"

alles

$er Sauer fdjien aufbraufen ju rooOen. Seine
unterthänig oerfdpmi^tcu klugen glühten auf unb röteten

©r

fich.

fdjrie

t>etfer:

—

s

$o

ftamilj!"
eins

„ JJlien

Od fumm

Jamilj!"

jähem Wurf brehtc
roütenb ben Cbftbaum.

""b

««'

er fich

— mien

tau 3^«e!"

nachher

MU

S

fchüttclte

3)cr paftor ftarrte ihn fo blöbe an, roie bie Äinbcr
augejeben hatten.
„iöroro! ©rapfd)t ©rapfd)t!" fd)rtc pinnoro feinen

hu

Ainbem

ju.

j'cm Saftor roar cS, roie roenn er gefd)lagcn roorben

S}as

roäre.

folltc

roar bod) fonft ein

benn

bas

—

Sinnoro
Sein brittes

bebeuten?

umgangbarcr

OTcnfd).

Äinb, ein OTäbdjcn, hatte er nad) ber Konfirmation
beim paftor in 2)ienft gegeben, bamit es bort ausgeroerbe.

bilbet

Sßährcnb ber paftor, nod) gonj oerroirrt, feinen
Worgenipajicrgang fovtfctjte, badjtc er nach, was ben
Sauern rool fo in Aufregung gebracht h^ben fönne.
mit bem sJläbchcn, ber ©lfe, roa« nid)t richtig
2lber fte gebich bod) ganj prädjtig bei ihm.
nicht bic groben $ofarbeitcn machen, rocil
ftc fchon früher mit ben iöd)tcrn bes Softors gefpielt
f&ol
hatte.
Sic ftanb in einem ^roittcroerhättnis.
Tod;
mufjtc fie tüd)tig in ber "fflirtfdjait jugreifen.
s£oUte

— —

fein

Sic brauchte

nadjmtttags

bic ©efährtin ber |>austöd)tcr.
ftc
Scfd)äftigung \)aüt aus bcin SJlabchcn
©r
gereiftes @cfd)öpf gemadjt.
tarn nicht barauf, roaS ber Sauer gemeint hotte. Unb

roar

5!iefe oiclfeitige

ein

aufgerocdlcs,

ging

biefer

cS

bod)
ber

.

grobe,

jur

— —

jtau nahm,

2)icfcr

grobe

Kopfe,

bie

Ion

.

2)cm iDläbchen

-

2)er

roar nid)t

biefer grobe.

....

^Hüffen,

©r

—

ganj gut im paftorenhaus.

gefenftem

bem

Ion.

niebrige

©lfe einmal

brau.

fdjrittcn.

3)orf,

um, ohne

©rnle?!"

*JHit

oom

ftd)

glattrafiertc, jartc ©eftcht bes

lädjelte über ber £ecfe:

Nötige Jon

9lbfeits

fo

bes

dritte

ÜJlorgen, pinnoro!"

ju nehmen,

auf

S3eiß geftridjene Cbft=
©ehöft bes Koffätcn Sinnoro.
bäume, in regelrcd)ten Weihen gepflanjt, umgaben bas
unb bie
niebrige,
aachroerfbaus
hellblaugctünchte

Sie roaren
bie

OTanneS Nörten, ber auf ber flanbftrafje oom 35orf her
tarn,
©r blieb an ber b>h cn
flehen: „©uten

Sauer,

<!rrinitfrii!i0.

einen

fchüttclte

lafen bie herabpraffelnben ?tüd}te auf.
bei ber Arbeit, baf fie nicht

übel

Bif

bem ftoppeligen
Pflaumenbaum. $ie ftinber
3Jlann mit

unterfctjte

eifrig

bann

Scnutjung ber sJlatuvmotioe.
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für Ptttfratur.

ausge«

©her tönnte man annehmen, baß

fcrjtoffen erteilten.

icöe ^nbuftrie

Stil

ein^citlicfjcv

fab,

^änbe mit bem Stoct

roar er gleichmäßig gerabc aus gc>
erft
auf, als er bic Iritte eines

Son ber Stabt her,
sRenfdbcn entgegentommen hörte.
beren ipi^c, grüne Kirdjtünne aus roten 3'egclbäd)ern
unb hellem ©ebüfd) heroorragten, fam ein cinjelncr
s
^n
JDJann in fdilcnbcrnbcm 6?ang herongefchritten.
ben blaffen ^erbftfonnenftrahlen tonnte ber paftor bei
bem 9lähcr=
ber grjfjcn ©ntfcrnuug,
bic jroifd)en
fouimcnbeu unb ihm lag, nod) nicht ertennen, ob es
ein

Torfbcroobner ober ein 5rember

näherte, fah ber paftor,
fidj

baß

er

roar.

911» er fid)

einen «anbfrmchcr uor

hatte.

©s
flccfigcr

roar

ein

Kleibung.

fd)lanfer,

*IBo

s

hochgcroadjfener JJlenfcb in
fehlten, roar bie Klei»

Knöpfe

974

xi

by

Google

Da*

3»

5Rr.

URaflo^itl für

Um bie
mit SMnbfabcn jufammengebunben.
Schultern trug er eine tleinc fieinroanbtafebc, ä^nlic^
Die lafebe mar
ben grühftüctöbeuteln ber Solbatcn.
unb fdnen nur einige Rapiere ju enthalten.
flad)
3Hit einem ftft ftd) ftüfcenb, hielt er in ber Unten ßanb
bung

au* ber

eine furje ßoljpfeife,

Da*

er gemädjlid) fd)tnaud)te.

Sein ©lief

ocrrocichlic^te 0eftd)t richtete er treutjerjig auf bcn

unb fragte, bie pfeife au* bem ÜJlunb neljmenb
unb ben öut jtebenb: „ftomme td) b,ier nach «lütjoro?"

—

bod)

roie

—

bitten?" fagte

Der

So

erftauntc.

fd)üd)tern

.

.

ftd)

—

bafj

bie

jpof,

al* er

unb fah

„9ia," meinte er lädjelnb; M b,ier b,ab id) nid)t*.
Iflber
roenn Sie mitfommen motten, tonnen Sie bei
mir SWittag effen."

(£r

fie

brall.

„@i, ftcb

—

3a, io
benn ba

—

aud ©rcifSroalb, £err paftor!"
ein» an! Da babe id) ja ftubiert!"
SEBie
wie ftcb ba* fo trifft

—

au*?

ietjt

— —

—

So

immer nod)

roie

ba*

I

,,©i,

Der

—

Sie

©reif*roalbcr!

Sd)ulje* tannte

id)

—

aud)

an

balb

fred),

ärgerlich,

Dann

3n bem

—

Der Paftor
er begütigenb;

hatte oerftanben

„ba*

ja fetjr

ift

fat) er ben

ins ®eftd)t

Stbfet

—

feiner "Pfeife, bie

unb

Paftor
bie

surfte

s

J(un, nun", fagte
fdjtedjt oon beut i<ater,
,

gelernt?"

fragte

um

er,

C^cbanten ju bringen.
s
„9tid)t*
Jiu

....

——

©elb

baju.

Unb bann

—

Da

meine ÜDlutter h^Ue fein
benn am äafen arbeiten.
."
ba bin id) oerbummelt
ftumm oor ftd) h«»- Diefe jungen,
er mar jinar auch jung geroefen
ja,

Der paftor

—

niefte

leichtfmnigen fieute

—

id)

.

.

,uüi

feine

mit ftartem

^rau

£i<

b*-vcin.

Sonfi ab«

fieib.

üänbe

fort

„®uten lag, Klara! -- Da* ift ein ffletter!" 6t
unb fie fd)ob ihm geftridu
ftd) bie Stiefel au*,
Pantoffeln hin: ,,^a, e* ift h'"^!"
Obte Stimme tlang etroa* bünn unb fdmrf.
^mutcr nod) läd)clnb fagte
erfd)icn ba* immer jart.

$p

„Sic

er:

ftd)

geroorben

bie ©Ife entroicfelt hat;

roie

—

triftig

Bit

ift!"

Seine Tivau fah ihn forfchenb an:
©alter, roenn bu ba* febon ftehft

roet|t bu,

—

bie ©Ife

-

ift

werben."
einem pantoffel unb einem Stiefd
an ben tVÜfjen fprang er auf.
„3a
unb bann mufj fte un* fofort au* bem
ja

bie ©Ife roirb balb ÜDlutter

„28a*?!"

ÜJlit

—

—

ßaufe

benfe boch

Kinberchen."

-

„Ou,

ja;

„Da

gibt'*

ber

tmferem,

Unb bann

„M,
gebenb,

—

—

unfere SDläbchen

bie reinen

~"

aber
gar fein aber",

geballten iHecbtcn

„ vln

mufete
fein SBater

fam

äugenblict

fleine

eine jierltche ^erfon, bereu ncroöfe

jog

P&en 'offen
SBa* haben Sie benn

bcn i'anbftreid)er auf anbere

eine
fie

roätjrcnb uad) Jätigfcit fud)ten.

bafj er ihre 9Jlutter in Sctjanbe h flt

fehr fd)limm, febr fchlimm

ftellte ftd)

—

©i ja,
haben ....

roar

!

auggegangen mar.

oor ben ©olbrahmenhin p.
©r roar nod) ein
roenn aud) bie ßaare fdjon
bie Slugen unb ©aefen roaren noch
er tnugte ben Wäbel* fd)on einmal ge

rourben

roar

3«,
2Ba*

ja

©r

bem Sofa

über

frifd).

ftebt'S

SOater?*

fianbftreidjer faugte heftig

injroifcben
tjatb

—

geroifj

—

roeig

ber

grau

früher?

—

Sdjuljc
mar benn

ftet«,

gattj ftattlidier Sllann

fallen

—

aui

fröhlich geftimmt ging er in boi
in ber gemütlichen, altoäterifdjen
unb ber frifchgeroafchenen ©arbintn
gefebeuerten Dielen red)t ba; unb

freunblid) erfd)ien.

ja,
@reif*roalb oeränbert ftcb niebt »iel
roaren Sie fdjon in ©erlin ?"
„OaroobJ, ßerr Paftor! Da* ift nod) eine Stabt!"
s
Slbcr fagen Sie bod) mal, roie
„ JUd)t roagr?
beiden Sie benn eigentlich?"
„Sd)ulje, ßerr paftor!
Gin ganj gewöhnlicher
Warne."

3ld)

2lber Berlin

ber

foroie

fpiegel,

nad) bem Dorf febritten.
,,3d) bin

ntctjt

ftübje feiner i'iöbcl

—

ba* oerfdjcudjte bie börflicbe fiangeroeile.
„3Bo fmb Sie benn ber?" fragte ber 'potior, roätjrcnb

@t-

heitelftci

aber forfd)enb anfah, mürbe fte nod) rötet
befd)ämt nieber.
Da* 3Käbel mar bod) ganj
lächeln.

fie

roie

tBohnjimmer,

bringer ein gern gefehener ©aft, roenn man aud} fonft
Der fianbftreidjer fchien
gegen ihn mifjtrauifdb, iftein ©rofeftäbter ju fein.
O^^^nfaUS tonnte er roa* er»
jäb.len

ber ruppigften,

tnitHtc

gefunb unb

ein £anbftreid)ei al* 9leuigteit*»

ift

ftch

911* er

j

bem ßanbe

tSuf

man

roenn bie ßauethür offen
unb ben gefd)euerten $rettetjlut
an ber offenen Jfaür be* btntcrer.
3immer* oorbeifam, fah er, roie (Elfe, bie Jod)ter bM
Hoffätben "JHnnoro, eifrig ©arbinen plättete. Sie glübie

bie roiffen

ftreidjer

bufebäbn.

er febrerfte aui

roaren

bem

nach

in

er

—

ftanb, berein trippelten

SJanb«

.

ja

oor bem pfarrhaufe angelangt. Ii,
fehiette bcn fianbftveicher in bie Äüche, er foUt
bort ©ffen geben laffen. Dann jagte er bie ßü|ner

Sie
paftor

ber

fprad)

ba{j

er fo

bie

Diefen ©aum h att e er im
rou^te ganj genau, roo er ftanb.

befd)mut)ten.

gleid)

—

(allen

er.

Sßaftor

@r

—

W9

^id)te.

geroaehfenen Zäunte in ihrer ©efamtheit gar

©abc

eine tleine

— unb bod) mar
erfahren,
ben paftor erlannte?
Diefe
—
ju laufen

SRenfä)
ib,m

um

ben ßerrn paftor

h«

—

©ans ocrroabiloü mar er nod) niebt, benn er trug
einen leiblid) fauberen papierfragen ; bie Stiefel roaren
jroar geflidt, bod) blanf geroiebft.
tdi

— —

©efdjehniffe am eheften unb beutlicbjten erinnerte roie man ben Stanbort eine* oerttüppelttn
gerabefo
ober mertroürbig geroad)fenen SJaumeS ganj feft im
-©ebäehtni* behält, roäbrenb bie anberen, gleid)mä|in

bie fianbftrafje abgetippelt haben.

„Dürfte

forfcb

auf.

Sonberbar

aüerbing* aud)
er fo intelligent
eben bie SWenfajcn bliefen, bie mehrere

bliefte

leidjtfinnig,

jiemlieb

jufäüig auf eine oerfrüppelte

fiel

Sinnen

läcbtni«.

—

$ahre

unb

geroad)fene

lid)

!einem

ber Pfarrer betrachtete ihn genau.
„$a
ja;"
Der SJlenjd) (ab gar nidjt fo übel au*. Da* öaar
mar ein bi&cben lang, aber glatt gefämmt. Da* ®e<
nun, ba* ®eftd)t mar ein bi^cben ftoppelig.
ficht
Um ben äugen unb bem SHunb lag bie ganje ®leid)=
gültigfeit
unb 2eben*oerad)tung be* fianbftrcicber*.

Unb

—

ja

ei

SRäbelä h Q Uen ihn aud) ntd)t oerfd)mäht.
Ott befann ftd) mit einem mal auf aüe luftige
iUu« fat) er fetbftDtr>
Xänbcleien feiner Stubenten^eit.
geffen oor ftd) hin.
Sie tarnen an einem tleinen 3id)tenroälbd)en vorbei.

"ißaftor

—

MMnatnr.

—

I

in

bie

fagte
offene

bem paftorenhaufe,

tjeftig,

fte

Sinte
fo

mti

fd)lagenb

etroa*

—

-

bie ftinberehen!"

eben

ohne

—"

ju

meinte
merfen,

er,

bafe

oerjroeifelt

er

auf

hin unb b«

bem

pantoffti

hinftc.

„3a

eben!" roieberholte

fte.

976

97«

Digitized by

Google

9tr.

39

1900

„9lber mir bürfen bod) nic^t fo unbulbfam fein."
„ad? wag!
benfit eben nid)t an unfere

—

$u

Rinber!"
judte bie 9ld)fel.
3)a§ fagte i^r, baß er nid)t
(fr

Dann

tot

wag

ftetg,

fte

bie l^fir

fie

unb

wag ju tun

toiffc,

fei.

fturj cntfdjloffcn

wollte,

fie

rief:

baS mit gefenftem Hopf fd)ulbbcwußt baftanb.
5Rad) einer peinlichen ^Jaufe, in ber alle faft unhör»
geatmet Ratten, jagte ber ^aftor halboerwunbert,
halb traurig: „SBie fommfl bu nur baju?
3Ber ift beim ber SBater?"
Ta« SDläbchen fd)luch«,tc, bajwifd)cn ftammelnb:
„ffiiner
©tubenten
bie im
oon
ben
©ommer auf
ber SJurdjteife hier
logierten
unb fträulein
©Ua
fträulein HHartha

bar

—

—
—

—

„SBag?
2)ag SWäbchcn

-

—

niefte:

„2lber

—

—

—
—

—

benen

'*

tmt'g nid)t

geidjabet."

I)ie Altern

beiben ^räulein,
feine ftrau, blicften pd) oerroirrt an.

Xu

„Qa!
wie

ber

bie Üifdjbede

—

„Ucee

id

bie Sßaftorin,

f reifste

lügft!"

ber <ßaftor

unb

bie bleid)

geworben mar.
lüge

(djlucbjenb.

nid)!"

große

2Belt

immer noch

—

fdjrie

bie

auf

ba«

©ie

ftd)

9)et
bie

fte

.

er fte

3 u ^un ft

.

einer Srau beftimmt nidjt nur
SiebeSlebenä, fonbern aud) bie gan^e

©eliebte

x\)xei

Gntwidelüng

©Ife riß erfdjrcdt bie Slugen auf unb wich, oor
2lngft fhtl geworben, $urüd.
3>od) bie vJiaftorin faßte
fic am ftleibe unb fdblug ihr mit ber Sauft in* ©efidit,
ber ^aftor riß fie gleid) barauf fort.
$>ag 3Jcäbd)en eilte jur Jtjür hinaug. 3>ann Nörten
bie beiben 3urüdgeblicbencn bie £auSfiingel.
35ie ^Jaftorin fagte oerjweifelt:
„Unfere Jödjter

ftarfer ©harafter, fo

—

fie bürfen nicht!"
hielt ein SBagen mitten auf
Tie §augflingel ging wieber unb ber
Roffält) Pinnow trat mit feiner 2od)ter an ber #anb ein:
„3>o
nu jagen ©e fe rau$.
Slwerft bi 3h"e ig

3m

ber

—

je

»ugenblid

felben

jiorfftraße.

bet paffiert

abgerid}tet!"

—

ha

©r

— ©e

fctjlug

—

hemwen

min

ja

flinb tjübfd)

^eftig auf ben lifd).

Skr ^ßaflor blidte feine grau ratlog an. 0« biefem
«ugenblid ging ber Üanbfireidjer am genfter oorbei:
ber tßaftor erinnerte
„flott" gewefen war.
ift

ftd),

3a,

eine gute 9Jcat)ncrin

„3a,"

fagte

OTenfdjen.

—

baß

—

ja

.

.

er

alg «tubent

bie (Erinnerung

—

„wir finb bod)
9Btr werben für bog Rinb forgenY
er

plötdid)

„3a!" nidtc bie ^aftortn.
bann
bann .mhi bet jo
flimm," meinte ber ftoffätb befriebigt

—

„9la,

aud)

—

bie

.

ig

bat jo nid;

alle

—

fo

....

*

feit

—

abgöttifd) liebte.

fünftige

bürfen e$ nicht getan haben

—

—

3Jtäbd)en ju.

— —

cntfefclidj

fei

—

Cannes, ber

„SBag!? SBaS?
3>u miberfprid)ft?!"
^aftorin unb ging mit erhobenen #änben

Melanie

3onne

S)ie

.

fagte Qrlfe,

finbet,

gehört eben einer Nation an,
mit wenig Ausnahmen tompromit«
brennt fo glübenb hf'fi auf ihr
5Baterlanb, baß fte in ben Slumen ledjjcnbe Düfte unb
jubelnbe Sarben wedt unb
in
ben #crjcn grelle,
lobernbe ©efühlc. Tie ganje 9latur lebt in einem 9iaufd>
unb trägt hunbertfältige ,vvüdi:e
wie follten ihre
Srauen fühl unb abwägenb geraten, gleid) ben .vai:?=
müttern ber nörblid) gemägtgten 3one?
3" oeren
©arten Saoenbel gebeiht unb iftefeba, unb alle«, wag gut
unb nfifclid) ift, unb faft nid)t$, wa§ nur beglüdt unb
nur entjüdt.
Melanie hatte ihre Rinberjahre feijr torrett oerlebt
unb war ,su einem tugenbhaften 3Räbd)cn hermut
ganj entgegen ber fianbeSfittc
wadjfen. ©ie war
nod) immer tugenbhaft an ber ©citc ihrcS @atten,
eine« Xurannen, ber fie abwed)felnb quälte unb füfjtc.
2)a§ erftere war ihr beinahe lieber.
©ie wu^te bamalg nod) gar nicht, wie fdjön fie
$a
war.
alö fte 9Bitmc würbe, erfuhr fie ei.
(Srft
fanben ftd) ber Äenner genug, bie e« ihr Jagten, förft
erfaßte fte ein ©taunen, bann ein jaud))enbe8 ^3ewu|t>
£Bie ein junge* ablerweibdjen regte
fein ihrer straf:.
bie Slügel
Unb eine« lageS flog fte empor,
fte
ber ©onne entgegen
bireft in bie 9trme eine« jungen

fompromittiert.
beren Stauen
tieren.

„Slfe!"
tu* 3Jiäbc^cn tarn in gebeugter Haltung herein.
S)er ^ßaftor blieb cor ihm flehen unb fat) eS an,

öffnete

Sic

ihrer

ift fte

noch lang,e oerfallen,

fehwunben

bletbt.

werben

3ft

er

cm

3ft er ein @d)wäd)ling, ein juratnbann wehe ihr! ©eine 9lad)»

topf, ein ©ehaltlofer

folger

(Srlebniffe.

bem Sinflufe feiner ^erfönlid)«
wenn er felbft aud) ihr ent»

nid)t

—

beffer fein

al* er,

unb

fte

wirb nur

balb fchmerjooü einfehen, baß fte ftd) felbft »er»
loren hat.
SRelanieä ©eliebter war eine jener grofjen ^lullen,
quantitatioen Söcrt
bie ber erften ©efeüfdjaft ihren

ju

@r war eingebilbet, unbebeutenb unb djarafter*
©eine Sßorjüge beftanben in einem fdjwarjen
©chnurrbart, weisen Jahnen, roten Cippen unb blauen
3lugen, waren alfo gewifferma^eit foloriftifd)er 9lrt.
es gab wenig 5)ingc, bie ihn intereffierten. ©r las
nie.
„SHoju?" fragte er einmal 3Jlclanie, al* fte e*
ihm naio oorwarf. »SBop foU id) lefenV 3Ba« geht
mid) baS an, wag irgenb ein 3"b' ftd) erbentt? iil^a«
gehen mid) überhaupt bie ^tmntaften uno ©ebanfen
3Jkg id)
anberer Stopfe an? 3"tcrefjtcrt mid) nicht.
gar nidjt fennen."
©r war nämlid) burd) unb burd) oornchtn. Unb
ba bie Slriftofratie in ber üttcratur leiber nod) fein
geben.
lo*.

£au3ord)efter beftfct, blieb bie i'itteratur ihm
eben fremb.
5)er junge ©raf brachte Melanie eine ©nttäufd)ung
nad) ber anbern. ©djlic^lid), aug lauter «erjweiflung,
betrog fte ihn.
eigene«

9lad)folgcr untcrfdjieb ftd) oon ihm nur in
äußerlichen S fl rben; ber innere fiofalton war ber
3lud) biefe üiaifon war uuenblid) eintönig unb
uncnblid) flüchtig.
$>ic junge Sd)öne langweilte

©ein
ben

gleiche.

unb

Cm

ftraumbilt) von

Marie 2 mm.
t

3hr SBefen ift ganj fiiebreij, ganj 'JBeidjheit unb
©d)önheit.
llnb ihre Sehler fmb jener ©d)önt)eit ent*
fprungen, jener äBeid)t)eit unb jenem AHebreij.
977

mit bem Sölonben nod) fd)neller, al« fte ftd) mit
bem ©ehmarjen gelangweilt hatte.
©ine* begann fte nun immer lebhafter m befdjäf»
tigeu: fie felbft. Melanie befaft bog feinfte iücrftänbnig
für bie töeije ber Srau unb für bie große Htinft, fid)
ftd)
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älnbere loffen fich oon guten Schnctbcrn
anziehen, fie ober inspirierte noch mit ihren ^been bic
erften Künftler ber ©rofeftabt. ^eber ©toff nahm einen

ju [ermüden.

inbioibuellen,

3ug

burchgeiftigten

<*

wenn

n,

fie

1

feine

Sinien beftimmte.
©ic febuf ttjre Kleiber nicht für bie
Saunen bes ©etters, roie ihre ftreunbinnen es taten,
fonbern für ihre eigenen.

SBor
roftge

wählte

SBolfcn; füllte
fie purpurroten

entgegen,

marfierte

\

ihr

öaar unb

|

unb Stnmut unb

beit

bebadjtes,

ihre 3är»licbfcit hatte nicht« uor=

ber glüeflieben ©tunbe.

entfprang

fie

märe Melanie imftanbe

Minuten

jcljn

erlebte alles

oorber

überlegt

heimtid)

fte

©o

JHc

.

fchienen fein, bic Siebe in ben Grbenftaub jerrenb

©ic

v

geroefen, ben ©cliebten für
befuehen.
Jas roärbc ihr trivial cr<

—

unb

unb

roie

.

.

.

.

gern! aber es burftc nicht
es mujjtc faft
fein

—

beftimmt

fte

gcrabe biefe
werben.

hin,

—

immer fchöncr, immer rcijooller,
immer abwechslungsreicher. Dod)

Stbroecbslung

an,

fing

i|r einförmig ju

©ie langroeilte fid) nicht, aber fte rourbc ein roenig
mübe, mübc ber £>ulbigungcn, ber Sicbesfcbroüre. ©ie
fühlte eine Secre in fich, unb eine heimliche ©ebnfucht
überfam fte nach einer Anbetung, bic feine Umarmung
oerlangte, bic fich an ber ©ecle genügen ließ.
Dod)

mar

^Beziehungen

platonifchc

für

fie

nicht

gefchaffen.

ihrem 'Jlnblid backte fein Wann an ihre ©eelc.
Das ift bas eigentümliche, baß ber Wann über
bunbert grauen binroeggejd^ritten fein fann unb fein
^etj nod) immer bie Kraft beroahrt, ber bunbertunb*43ct

Reichtum oon Siebe ju erfcblicfjcn, inbes
geringeren Slnjabl oon ©rieb*
feinem innerften ©cclcnlcben entnerot ift
ber fchlagenbfte ©egenberoeis für alle Vertreter einer
©leichbcrcdbttgung ber ©cfcfalcchtcf.
Melanie rourbc auch ihrer tfveunbinnen mübe. Ss
roaren immer bicfelben ©cheimniffe, bic fte ihr aiioertrauten, immer bicfelben i*crroidclungcn, in benen fie
biefen ober jenen flehten 9iat unb grojjcn Dicttft oon
ihr begehrten.
2Bie trioial ihr bas alles oortam!
3ct$t erft, ba ber Staufch bes Sehens fie nicht mehr
erfüllte, bemerfte fie aud) allerlei, roas ihr roebe tat.
Obre SJetannten fprachen fürjer mit ihr, roenn fie fie
in ©cfcUfcbaft trafen, als roenn fie ihr allein begegneten,
einen

erften

bas 3Öcib

©ie

bei einer rocit

roar

gefeiert

auf

unb

iT lan

öffentlichen

nicht

fteften

mehr

roie fonft

gefucht.

grüjjte

flüdjtiger

fte

©ines Dagcs fanb
auf bem 2urt
ber

—

in

niffen

faft

fic fich

ifoliert,

.

.

in einer herrlichen loilette

als bälte

fte

feinen gefannt

Herren unb Damen, bie in ben Sogen
unb oor ben Dribünen „cirfuiicttcn." Sie tonnte

bic SRüdfeite ihrer beften
roar,

als

roärc bic

iRcdjt, bas £>aupt hod)tragcn ,^u bürfen, nach ber 2u<
genb ber erften beften $ausmeifterin
nach Achtung.
I iv v Sehnfucht geroann immer größere Wacht über
Welanie oerfd)(oß bie Z\ym oor ihren ^reunben
fie.
unb lebte oierjehn £agc lang in oölliger ^tbgefchieben^
heit.
©ie rourbc fogar fromm unb ging in bie Kirche;
taufte fechs ftilo rauher SBoHe, begann für bie
fie
atmen ju finden unb bot fo bas $3ilb einer mobernen
bügenben Wagbalena.
2raf fte eine 'öefannte, bann grüßte fte artia, mit
bcjaubernbem Säd)eln, inbes it)r angftooller $)lid nach

i

bem

freunblichen QDant fpäbte unb jebe Wiene prüfte im
.
ber anbern
9(bcr bic Wiene behielt ben orr

ftntlifc

.

.

3 U 9 u "b ber 1>anl mar ftets gleich flüchtig.
©ie begegnete einmal in ber Dämmerung ihrer
beften ^rcunbin, beren intimfte ©cheimniffe fie fannte.
Stuf ber Strafe roar rocit unb breit fein Wenfch ju
Die rviMiit'iu blieb flehen unb fprach Welanie
feben.
an.
roie ibr
ba bas &ets aufging oor ,vreube!
fdjloffenen

•

rficunbinncn berounberu.

lugenb

in

fte

,

i

^anba!"

:\,

tage
fo

—

„3a

Wclamc, „rooUen

fagte

jufammen

oft?"

ins

Ihcoter

—

alle

gefchlüpft,

®s
unb

id)

.

.

roir nicht biefer

...

gehen

fann jetjt
e» roirb mir unmöglich fein
roei^t bu,

roic früher

fo fd)tocr

abtommen

."

„Sirflid)?"
}a
beftimmt unmöglich!"
, rA
s
i)celanie roanbte fid) uerftummenb ab.
^Banba hatte es
©d)rittc rourbcu hörbar.

—

„Scb rool!"

febr eilig.

flüfterte fte rafdj,

plötzlich

brüdte Melanies

unb cnlfdjroanb.
(Jn ben fchlaflofen ©tunben biefer stacht fiel Melanie
eine Ougenbfrcunbin ein, oon ber fte feit fahren nichts
©ic rou^tc nur, bafj fie irgenbroo tief
gehört tjattc.
in einer fremben ^rooinj mit einem ©utsbefi^er oer=
beiratet
unb ein oergeffeucs Sehen führe. Sin
fei
grcnjcnlofes Verlangen erroachte in ihr nach einem ein»
.ftanb

jigen, hcrsltcbcn SBort ber fcblicbten ftlara, bie ihr

fteti

anhänglich geroefen roar.

©ie
ihr,

lieb

'Der

fuchtc

unb

nur

fie

roar

unb

Slbrcffe

järtlicb,

4)rief

ftlara roar

ihre

roujjtc,

fich

bafj

tiein bürgerlichen

SDtil

Dorf

tteinc

Da

bei

unb

febr gefeiert
Sit
fehrieb ihr!

ber ganjen ^nnigfeit

ihm

Oiatur.

Welanie brüdte ben iörief an bic Sippen,
Danfbar Dem .£er$cn, bas ihr entgegenfehlug.
befudjen.

auf.

Wclanic, oon

fehr elegant

in ber grofjcn IBclt lebte,

antwortete umgehenb.

fchriei

Ougcnbcrinnerungtn

bas ganje
oor ^reube.

fic

unb

j« erforfchen

ooll feiiger

rüttelte

aufjer

©cbücbtcrn fprad)

.

illuftren

fafjen

©ie füt)lte feinen
nur einen namen-

eine qualoolle ©ebnfucht nach bem

O

überrafdjen.

lebte

immer begehrter

Unb

—

burd) bie Jarbc bes "Ucrgifemein.

nidjts.
^mmer roirfte fie gleich berüdenb.
Oft mar fie eine geringe 3«t hinburch „jur 2lbroed)S=
lung", roie fie es nannte, ohne „ftreunb." SBäbltc fie
einen ©cltebten, bann geno§ er ben Gimmel in ihren
SIrmen. ©ie roufjte bie Siebe mit ber feinften ©innlichfett
ju burebgeiftigen unb mit bejaubernbem ©eift ju
burcbglüben. 3bre Siebe mar Dotier flteij. oollcr Keufd)'

Unb boch tonnte fie
©ebanfenftrichen in
ihrem Stuge roaren bic oerbotenen $äben ftebtbar, bie
heimlich |>er$ an $erj fnüpften unb roie ein biebtei
'Jiet;
über ber ganjen glänjenben Serfammlung lagen.
Slls
nach £»aufc
jurüdfebrte, roarf fte ftctj
fie

lofen ©d)mcrj.

ihren löerounbcrern

rH cf of o

als tHusgeftofjene unter tfjinen.
fo gut bie tleinen Staphel mit ben
bem Sehen jeber ©injelncn; unb

allein

ftünbe

fd)luchienb auf itjre ©haife-Songue.
3orn, feinen Slcrger, feine SÖut,

in

bie feltenen

flüchtig

fie

fid)

Stimmungen fanben fie in
Momente ber SJcfiänbigfeit

l'anguiffantc

unb

Sid)ta,rfin,

fie

Jeucrglut ber Welte, fo

bic

fie

hüllte

©ammet, puberte

Königin bes

trat roic eine

bann

geftimmt,

roftg

fie

1

Melanie

Ijalte

fic

fte

ben ^Bunfcb aus,
fofort

bie

glübenb

Klara jn

liebeootlfte

ßtn=

labung
lieft ihren Koffer paden.
cinfadjften Sad)cn mit unb befd)ränfte

ÜRetanie

nad), auf baS alleruötigftc, beim

fte

©ic
fid)-

nahm

bic

ihrer änftdjt

ab^ntc bunfcl. baß

länblidje ©infamfeit eine ftarfe ^rimitioität

bebinge.
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Klara ermattete

unb begrüßte

auf beut

fie

äRagftjtn »ür V!Utt«itut.

Klara« ©atte fanb fte be^aubernb unb bcflagte, baß fie
fo früb,e fdjon Sttroe gcroorben unb um ba« ©lüct be«
ßcben« betrogen roar. vJhtr bic Kinbcr behielten eine
fellfnme ©djeu cor it)r.

fie mit $\xbtl.

Sie

dauern
"Ol ad)

Seit umfdjloffen

eine frembe

KafletI« bie feine juerlid)e ©eftalt SJlelanie«.

fei-

bet

93egrüjjung

Klara« ©allen,

.£>au9gen offen,

ber Kinber unb mehrerer

auf

rätfe(|afttt .£>aud)

jarter,

—

batb erfüllte ein ©eroirr von $üftcn bie Suft.
roie beraufdu.
fie in ihrem gcfdjmadlofcn
^vooinjfleibd)en mtt gleicher 93errounbcrung ba, roenn
SJiclanie Soilette machte, öffnete ben hübfdjen SJlunb,

grau Klara roar

91n jebem 5Jlora,en ftanb

fird)lid) unb gefetdid) fanftioniertc Küffe tannte,
unb folgte mtt ©ntjüden unb 3erounberung ben anmutigen Sieroegungcn ber eleganten greunbin.
©ie
s

—

I

ein reijenbe« sJtödd)cn unb blieben auf ben braunen
Stiefeletten ritten, bie fo gcfdjmeibig gefd)roungene Sinicn
formten, als roärcn fte aus nachgiebiger Sctbc genäht,

bic

aus bartein Veber.
fte bagegen auf ihren gufj fab

nid}t

.

.

S

Melanie

Sie

ein

roar ja fo glüeflid), fo jubclfrot)!
3auberfrei« umfing fte bie iHub,c

be«

länblid)en $eim«.
Sie verlangte nid)t nad) itjeatern,
nidit nad] ^öerounberern
fte lief; ftd) willig einfd)icncn
;

in ba« fricblidje
baju. Sie rool

©tüd

al«

gautilicnlcbcn,

gehörte

fte

ben Kränfungen,
ben 3urüdfetmngen
biefe« glcidjmäjjtg erquidenbe $)c«
bagen, biefe Scihnad)t«ftimmung in ben altmobifd)cn

3immern unb

ba«

biefe

,Uiv

3Jlenfd)en.

ib,r

roar,

tat!

*3lad) all

freunblidje $>crjlid)feit ber

fülle,

al«

blatten

fte

alle einen frifetjen

©rbgerud) unb trügen ein ©tüdd)cn Gimmel in ihren
Swgen.
Sie fab, nur ?)lide, bic ihr rootjl wollten, nur üippen,
bie für

%n

s

Sonne

ba« fieben ber tugenb*
in jebem

es juut 'Stbfchicb fam, ftieg

fte

faft

tveinenb in

Seit nahm ihr ba« 93er*
^a^xe roicberjufommen.
©eit ber gibt e« im &bcn ber fd)5ncn Melanie all<
jährlich jroci Sodjen, bie fte mit Ungebulb herbeifehnt,
alte ©lasfulfdjc.

benen

$cit, oic

©ie

im

fte
fie

roirft

wahrhaft glüdlid)

ftd)

in

?lüc

nädjften

fühlt.

©«

bem alten Kafteü jubringt.
immer al« ©reignis. Oh"

nod)

ift

bic

3lnfunft

Aufregung
träume.

verfemt ben ©tation«vorftcher in fieberhafte

unb

bereitet bem ^oftmeifter
3rau Klara fann ftd) feine

fd)roülc

hingebung«ooUere
Jrcunbin roünfdjctt, al« ÜDlclanic c8 ift. 2)tc aanjc &äxt>
lidjfcit,
©ü^c unb ben ftillen, ^etmlie^en ©rnft ihre«
Sefcn« legt ba« junge Scib in feine ftrcunbfdjaft.

Unb

roie

©elig

beffere,

anfprudjslo« bic elegante Scltbamc ift!
ftt)t fte auf beut altoätcrifdjen blauen $iroan

im iöefu'djäjimmcr, ftridt lange ©harol« für bic Ernten
unb fprid)t vom Setter unb von ber ernte, ©ie ruft
bic Liener beim Flamen, fennt alle Nachbarn unb
infpiriert grau Klara für ba« ganjc ^afyr mit ioilcttenibeen.
©inmal btadjtc jemanb, ber burd) Melanie«
Uinterftabt gereift roar, ein feltfamc« ©erüd)t mit von
s
beut l'cbcn ber fdjönen grau.
3lbcr baran glaubte
.

feiner.

s

JJlit

Gntrüftung

roiefen

.

.

eö alle jurüd.

lächelten.

fit

vielen

SÜüdjer,

Sil«

fpredjcn ab,

in

.

i^r alle« jit geben, bie Slbrcffc
ibre« ©d)ithmad)cr«, ben Schnitt ihre« Klctbc«, ba«
AV üuctl bes Sdjlafvorfs unb vor allem SRatfdjläge, "Kut
s
fdjläge, bafj fte alle JJad)barinnen auf allen geften
fd)lagen follte.
ÜERelanie verfprad),

fdjroeigen.

^rau unb erfüllte jene ©chnfud)t, bie
Sefen nad) feiner Komplcmcntärfarbe ruft.
haften

Senn

fte

Üicbe ju bcleibigen.
So gcnojj fte mit

begriff nid)t«
fie ftaunte nur.
3h re Singen irrten
über ba« rofa 93attftf)embd)en tjinrocg, über ba» fd)roarjc,
mit Wumcn burd)ioirfte 3lt(a8micber, ftreiften vcrfd)ämt

unb

$a«

^laubcrn roar nämlid} ba«
einzige, roa« thv in ber neuen ©efcllfdjaft fd)roer fiel,
©ie fanb md)t fo fd)ttell ben ridjtigen Jon, von
fingen ju fpredjcn, bie alle interefftetten unb nur fte
allein langroeilten.
^)od) ba« lernte fte fd)ttcf;lid) aud).
SDiandjer junge 9tad)bar verliebte ftd) in fie. ober
nie tjätte er e« gcroagt, fie burd) ba« ©cftänbni« feiner
burfte

unb

ber nur

fte.

immer neuen "Jkobuftionen
au« einem egoiftifdjcn
©runb.
2)cnn roäljrcnb ber fünftlertfdjcn" ©enüffe

ihnen,

cntfd)lüpftc

ber

SBci ben gcfcüigen 3ufatttmentünftcn hielt Melanie
barauf, bafj viel inuftjicrt rourbc.
©ie ermunterte bie
ocrfdjicbcncn Künftler, bie fte oerjüdt anitarrten, ju

'

gefeben.

©in

famen

©rcigni«

finb,

rourbe fte im Triumph in bie fd)önftcn Limmer geführt,
bie für fte vorbereitet waren. Klara fclbft half tbv
beim 9luSpaden unb ftaunte alle« an, bie $rad)t ber
Älcibcr,
bie feibeuen 3adet«, bie ©ticfelhöljer, bie
iöabetvanne au« Kautfdjuf, lauter 5)inge, bie Tie nie

Sbrcn rourben 9iacb,barcn cingclabcn.
2)ie
unb ftaunten.
Jrcn'oe roar ba«
Sic ganjc ©egenb roar ftolj
«aifon.

ju

SJcclanic

©ie

rätfelljafter Seiblid)feiten, bie

einem ©d)lo{i auf bem i'anbe ju $aufe

in

ftctö

bie alten bieten

bie

©tunben jog
grau Klara

3hr

Schriften.

grau Klara

in

Urteil

ftd)

fte

jurüd unb

gab;

itjr

las bic

ftnnenbe

ernfte,

immer apart unb

roar

a>

©taunen.

nannte

fte

verfemte
einft

bie

fcbnfud)t«vollen lieber eine« Seibc«, ba« ftets vor ber

Umarmung

mit bem ©eliebten jurüdfebredte „t)od)ft
inbejcnt!"
„$tcfc Halbheit, biefe« Unfertige, Unbc
ba« gibt ein peinlidje« ©cfühl ..."
friebigte
„3a -- fanbeft bu benn bie ©rfüllung biefe« ©ebnens

fr.

—

„©eroift!

$a«

grau Klara
ganj
al«
ift

flar,

jene
.

.

bie

bie

ber
ein

grauen ber großen Seit
flcinen,

tjöfjcrc«

jalflcubc Qicbanfcnifclctt laa tun Sortväacu \u (Mruiibr
bic icf) in ber Ickten ,')cit üb« beu batiiit^caaiiantnt 'Vbiluioplu'u
unb Jtrtitcr bei biet l'fitttiilaltimacii in uerjdiiebcucr (Sfftntl
aohnlicii habe.

roiegte nadjbenflid) ben Kopf.

bic

eigentlid)

(£« roar

urteilten

bic

viel

anber«
größere

.

Sie
981

unb

roäre bod) eine iöollcnbung,

immer."

bef riebigt

iliftjfrfK.

$an flnbolf Steiner.

Tas

roeniger peinlid)?"

Sefcn

rourbc OTclanic

»eretyrt.

Jer

erfle

ioub im

At reite

ber uon

benriiubctrii (ttricUirba't ber „iloiitiucuben"

ilott,

t' oocobütusfi
ber ^tuciie an]

Vereins jur «lörbevuiifl DcrJtimfr
bei beifcii 'Jüeuictiefeiel- am 15. «epteniber im :Kotbniieirtale. ber
brüte bei einer 'Jliecfdicfeier. bie ber SccitatOt Atun iQohn im
iteicm mit mir am
September im 5lrdiitcfteiilinn)e nerun=
Ifln ber elften »leier beteilißtfii fin") aud) ber Cber>
Maltet bat.
treimblirfie Sliiffoibcruiia

beo

„
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unb bcr

aRocft

rrfliffcur

fflcritator

flHnr.

2R«(ii>jin

Saure nee

'.tr

burcb
j

i<oitraa WetjfdK'idjer 2d)öpfungeii; im „Herein *nr ."Vörbermia
ber Änuft* batte idi bie aroHc ftreubc, mit i'. 'l'Uuu, ber
"JJirbidK'XiiditHiigieii rentierte, unb mit Uonrab Slniorne unb
tfioenf jufnmmcii au mirfen. tiefer iana jiwi von »nforar
mit wahrer Qrüfse fompcmierle l'ieber, bie Der »ompotiiit ielbft
begleitete.
Gin öarmoiiium«i*ortrafl
eraänste
bie
iycxn.
Iicnitan am 18. ftanb mir Rui t Jjjolm mit teilten fHecitationeit
aus 3«ratl)iiftro imb 9lirbid)ee (Hebtd)tcn jur Seite.

j

„Üieber im (Sifc leben als unter mobcrnen lugenbcn
unb anberen Sübroinben!" Tiefe SBorle, bie ftrieb rief)

Wietze im
SBerfe*

„

©r

eigenen früberen 3been rourbe. |)attc er früber roenigflen«
(fmpfinbungeii gebegt, bie ftd) an eine mäcbtige Aultur

erften Kapitel feine« unoollcnbct gebliebenen

s

Umwertung

(Smpfinbung

unter

roieber,

ber

immer

er

erfd)einung anfd)(offen; ietjt fämpfte er al« oöllig Bet=
n ber Stimmung, bie \i±
laffener mit ftd) allein.

geben bie

oller SBerte" au«fprid)t,

^

gelebt bat.

au«

füllte fid) al« unjeitgemäfje ^etrfönlicbfeit, l>ie anbere

Süege

geben
als

'Jltd;t

mujjte

al«

3Wcfftaä,

bie

nod)

al«

er

un«

ÜÜeltanfdjauung fann
jenb, roie binrei&enb

Wie

erfdjeinen.

fo

allmäblid)
biefer

i

I

wie auf
Wictrfcbe. 35k« bie Reiften nur mit bem Kopfe burdj.
lebt haben, bie &}anblung eine« alten in einen neuen
©lauben: ba« mürbe für 'lietjfche ein ganj pcrfön>
liebes, fein $erj jermarternbe«, inbioibuclleS ©rlebtti«.
Unb mit biefem ©rlebni« ftanb er einfam, abfeit« oon
bem SBege, ben bie 3cttgenoffen mit ihren ©inpfinbungcti
unb '-Borftellungen gingen. Susi ben ©ebanten, bie
ihm roäbrenb feiner Stubien,$eit über bie Kunft unb
bie SBeltanfdjauung ber ©riechen überliefert mürben,
roud)« tfjm feine eigene Sluffaffung ber alten Kultur
©r fat> nid)t roie anbere in Sofrate«, "tyato,
berau«.
Sophof(e«,©uripibe« biegrof3en:Hepräfentaiitenbeded)ten
griedjifdjen (Seifte«; er badete ftdj cineböbere,umfaffcnbcre
Kunft unb SBeiöfjeit in ©riedjenlanb beimifd) im 3«t«
alter oor Sofrate«, eine Kultur, bie feit Sofrate« eine
Serroäffcrung,
biefer uralten

Seele

erfd)ütternb,

jurücf.

eine

2lbfd)roäd)ung

erlitten

91aturroiffenfdjaft auf.

Slidjt

bem @ebanten ab
au« nieberen Organismen

er ftd) mit

tonnte

ftd)

3n

feinem

^»atte c« bie iierbett bi«

Seifte

jum

roui?

iUlenidjtii

nur natürlid), bag ber 3)cenfrf) übet
s
ftd) biniu«fd)reite ju einem nod) b^beven ^Befen, all er
felbft ift, ju bem Uebertnenfd)en. Ttx moberne ^fiijeif:
roeittragenben
^beeti
batte genug $u tun bamit, bie
e«

ift

bcr neuen vlaturroiffenfd)aft junädjft auf ftd) roirfen ju
laffen; er blieb babei fteben, ben iUenfdjen au« feiner
Ohof, 'die mu|te ben @e>
SJergattgenbcit ju begreifen.

banfen

«o

perfönlid)

fo

mobernen

entroidelt babe.

®cbanfe.

ber

ftanb

eine

fernfte

aud)

Jlaturroiffcnfd)oft in

Ser

ba«

bunbert«
bei

er

y

mobetne

j

aber fogleid) im
3ufu n ft in ftd) oerarbeiten.
einfam mit bem ©rlebni«, ba« bie

ÜJtcnfd)beit«entroi(felung

auf

.^inblicf

ber mobernen naturroiffenfd)aftlicben s3lnfd)auutigen roirfte
fo

roie Slnbere

gebrad)t, fo
j

unb @infamfeit ergab, nabn

iBerlaffcnbeit

finben, bafj ber 'üJccnfd)

glän«

er aud) feine gewaltigen ^been
md)t als originelle aud [einem (Seifte
entfprungen; e* finb bie 3been, n>eld)e in biefer ober
jener §orin fdjon oon anbern ©eiftern be« neunzehnten
Qabrbunbert« au«gefprod)en roorben ftnb; e« ftnb Obeen,
bie tief im @eifte«leben bcr legten Oabwbnte rourjcln.
äBoburdj er ftd) oon anberen untertreibet, ba« ftnb
bie (Jmpfinbungen, bie Seelenerlebniffe, bie er unter
ber 2Birtung biefer Obeen erfahren bat. Ter 3ufammen»
bruet) jabrbunberte alter iüorftellunaen unter ber 2Bud)t

Sffienige

foldjer

er bie x>een ber

ganje ^itQcnoffcnfc^afl.
^orfünber einer neuen

auSfpricfet: fte finb

auf

V-.tttrcttir

3beal al« etroa« ^rembe«, etroa« ba« feiner innertttn
"Jiatuv gar nid)t entfprad).
<£r rourbe nun ein (Sehnte
einer eigenen früberen ^been.
Ulidjt 3Bagncr bat btt
pätere 3lie^fd)e befämpft, fonbern ftd) felbft, feine u)m
remb geworbene SJorftellungäroelt. So roar im ©runbt
s
Jlte^fd)e einfam mit feinen ©ebanfen fdjon in ber 3eit,
al« bie Jreunbe sJQ3agncr« ibn ju ben ibrigen gäblten; unb
oollenb« einfam nuijjte er fid) f üblen, al« er @egnerfetnn

tattn ftd)

v

)<ict}fd)e

auftreten,

ibm

bc«

(9eifte«leben

tennt,

beroorrief.

legten

aud)

falben

^ab,r

bafj alle ^been,

fagen,

oorbanben

fonft

bie

ftnb;

er

\

aber gefteben, bafj bie 3(rt, in ber fie auf \)lte^'die
geroirft b«ben, eine foldje ift, roie fte bei feiner anbtrn
^erfÖnlid)feit ju finben ift.
9Hmt 33erfünber einet
neuen $!kltanfd)auung ift baher Jlic^fd)e, fonbern ein
(Deniu«, ber al« @itijelpcrfönlid)feit, mit feinem ut
eigenften Scclengefd)ict, unfer tieffte« ^ntereffe erroedt.
tnufj

j

;

|

Wad)

bat.

Kultur feinte er ftdj mit feiner ganjen
Sie ift ber SWenfcbbeit verloren gegangen.

C-in IJrulrtnrifrfrtnrftral.
Xon Henriette «öler.

)h\t im

•

s

vteiMita ber SHenaiffance bot fte eine furje
SBiebergeburt erlebt,
^n Schopenhauer« "JJbilofopbic
glaubte er roieber eine UBei«beit ju oernebmen, roie fte

oor Sofrate« innebatten unb in 3itd)aib
iviou. roie fte
oermeinte er Töne
feit jenen alten ßeiten ber Wenfd)beit nidjt erflungen
bebeutete einen £>öbcpunft in 9He|fffle8
ftnb.
(f«
i?cben, al« trjn, Slniang ber fiebjiger ^aifte, eine innige
SBol tn
Jreuubfdjaft mit iMidjarb SBagner oerbanb.
bie (kriechen

Wagner«

p

ftunft

®cniu« lebte,
ibm lo«rang, ba«

was

biefem

uon

fd)uf ftd)

JJic§fdje

bem ©ried)enlanb

oerroirtlicbt

roirflid)

roar,

ftcUutig,

ba«

oerebrte
iöilb,

ba«

glaubte.
er,

er

Oü.fit

fonbern
ftd)

bie

Jtunft

beffen

s

nod).

ÜBagner ju einem Obeal um, in ba«

hineinlegte, roa« er in
tifd)cn

al«

ftd)

ibealifterte

er

©r
aUc«

oorfofra=

bei

roa«

s

JQBagncr

ibeale

!öor»

oon Üöagncr madjte.

(Scrabe al« Wagner 1876 babei roar, ju erreichen,
roa« er erftrebt, ba rourbe '0Jie^fd)e gcroabr, bafj er nid)t
bie roabre Jtunft SBagncr« oerebrt, fonbern ein ^Jbeal,

ba« er

ftd) fclbft

gebilbet batte.

3efct erfdjien

ibm

bie|c«

Clara Stern
s

iüenn

fie

roar roirflid) ein tüchtige« UJläbdjen:
arbeitete, ob fte nun Stoff jufdjnitt, Knöpfe

abtäbltc, ober bie ®inrid)tung für

bie iJläberinnen

—

bc-

fünf ging aQe« unter ibren Rauben oormärts!
bie ®aje niefct
ftd) jemanb, ba&
ober ber Stoff ju
geveid)t, ba« Jyuttcr gcfcblt bütte,
fnapp gcroefen roäre, feit Clara ben Soften ber Cin

forgte

Illental«

befd)roerte

unb 3 u fd)"eiberin

riebterin
roirflid)

eine

Ter Gbcf

Jrettbe,

freute

fdnnunseltc

fid)

oergnügt,

^attc.

innc

bem blonben
benn

aud)

roenn

er,

—

(£«

nw

SJ)äbd)en jujuieben

immer über fie; er
oom Comptoir au«,

feinen lauernben ^öltef burd) ba« fiagcr fd)roeifen lief;
$ermod)te er bod) oou feinem ^ult au« bequem einen

„6inc tüd)tige

Kraft,

35

5Rati

Teil be« 'Jki'fonal« ju bcobad)ten.
bie Kleine," bod)te er rool oft,

„unb

fo roolfeil,

©cbalt monatlid)!" 2lber er bütete ftd), berartige ©e
banfen laut roerben ju laffen. 35aju roar er ein 511
Oliemal« lobte er feine 3nfluger Otfd)äft«mann!
gcftcUtcn. Sic bitten bann niclleid)t, übermütig gcmad)t.
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3tx.

ber Vetätigung

oon

IDuign^ttt

unb „©efdjäftS:
intercffc" nadjgelaffen, ober gar 3 u lage geforbcrt! ^u«
läge!
Sdjredlicher ©ebanfe! Jarum blieb er in feinem
benehmen bem v}Jcrfonal gegenüber immer mürbeooll
unb gemeffen unb ücrfd)mcnbete an „biefc fieute" feine
in

ftleiß,

Kifcr

"

1

ein

ber

©lüd

erhörte

©ehalte

mußte

fte

jum

ftc

9ttt

bas, ihrer Meinung nad), un«
ftc
gehabt, biefe Stellung mit einem moti al
oon 35 sJJlarf ju erringen, Vorher

ftd)

mit 10 SJlarf begnügen.

erften 'JJlale faft gänjltd)

Stolj unb Kifer

ergriff ftc

$>ter

nun

felbftänbiq

follte

arbeiten.

ihre Aufgabe, löfte

fte

glänjenb unb übertraf bei weitem ihre Vorgängerin,
welche bod) 40 SJtart ©ehalt belogen blatte. Jtes blatte
ibr bic Jtrcttricc in einer fd)mad)en Stunbe anoertraut.
3m allgemeinen benahm ftd) biefc „leitenbe Äraft", ein
bübfd)cs, icl;r mobifd) gcfleibetes 3)cäbd)cn oon etwa
25 fahren, etwas hodjmütig gegen Klara. Krrjielt fie
bod} 120 ÜMarf ©ehalt!
^ubern liebte ber Khef eine
gemiffc Schroffheit unb Stühle ber Jireftricc im Verfehr
mit bem übrigen Vcrfonal.
Aud)_ »erlangte er oon
3eit ju -äeit ib,rc geheimen Auffcfalüiie über bic ftübrung
ber anbern.
Jenn leiber mar er ab unb ju genötigt,
fein ©cfdjäft ju ocrlaffen, um bie ftunben ju befueben.
Kr mußte alfo eine Verion haben, auf bie er ftd) oer<
Klara hatte feinen ©runb, Späherblitfe
laffen tonnte.
ju fdjeuen.
Sie mar bie erftc bes Borgens auf bem
^often unb bie letzte, welche am Abenb bas L'ofal ocr>
Sie franftc übrigens an einer unüberwinblid)cn
lieft.
Schüchternheit unb wagte balier nie, ohne (Erlaubnis
bes Kbefs, ihr Jagewert ju befcbließcn.
Jon Khcf
war bics febr wiüfommen, unb er forgte ftets bafür, baß
er gerabc Abcnbs um 8 Uhr nod) etwas Arbeit für fic
in Vtreitfchaft hatte, bie „heute nod)" erlebigt werben
mußte.
Kam Klara bann nad) Jpaufc, fo war ftc tot>
niüöc, warf ben Kautel in eine Kdc, ben 'put in eine
anbere, fo baß bas forrefte Jräulein Stein aus bem
iHtd)terfd)en

Tod), wohin

faum

@cfd)äft
follte

|ic

wieber ju

erfennen

wol ihre Sad)cn legen?

0»

Jer Khcf erhob
beinahe

fammeltcn
oerftört

ftc

986

bic elegante Jireftricc

Kr

wäre.

Klara

fd)ric

äußerft

was

neugierig

um

unb

Klara

oer«

gcfd)chen ift. Sie war nod) ganj
ju berichten, was fte gefehen.

nidjt

it)r

auf.

behalten wolle, rocun
über bic Sache
iprechen
fte

^nbes würbe

teilte

aber

ihr,

betonte, balb mit,
fte

mit

nid)t

ben

Ks habe

wolle.

jwifdjcn ihr, ber Jircftricc, unb beut Khcf nur um
einen 3djcrj gehanbelt. Jcr Kbcf fürdjtctc offenbar, baß
ber „Sdjcrj" feiner Jrau ju Chrcn fommen fönne. Klara

wagte nidjt einmal, ju ^»aufc uon ber Sadje |U fpredjeu.
Sie war froh, 'h« Stellung nicht ju ocrlieren. Sic
tonnte ftd) aber nicht mehr wohl fühlen. Jte fci)lenbc
Stiderei würbe ihr oom ©ehalte abgejogen
worüber
bic sJ)iuttcr fehr empört war.
Klara neigte nicht \\\n\

ber

—

I

x

Jtad)bcnfcn,

aber

biefes

Krlebnis

nahm

bod)

ihre

j

©ebaufen

Valb joboch mangelte ihr bic
Anfprud).
Vetradjtungen hinzugeben.
Ks trat bie
„Saifon" ein. Jic Atbcitsjcit wirb ba immer länger.
Statt bis 9 mußte fie bis 10 Uhr arbeiten.
3Mc
3eit,

in

ftd)

anberthalbftünbigc
rebujicrt.

Jifd)jcit

würbe auf

HJhnimum

ein

Klaras jarte ©cfunbhett tonnte biefen An»

Stanb halten. „Ju müjjtcft mirtlid)
mehr oerbienen, als 35 Sfflarf," fagte einmal JJrau
Stern, welche mit Unmut bic überlange Arbeitszeit
ihrer Jod)tcr gewahr würbe, unb nun in fie brang,
Zulage }it oerlangen. Klara überfam ein jäher Sd)red
ftrcngttngcn nid)t

bei ber 3un«utung,
beut geftrengen Khcf eine Vittc
uorjutragen; bod) gchord)tc fie, ohne fid) einen Krfolg
ju uerfpred)cn.
Knbc bes Monats brachte fie, taum hörbar,
mit gittern ihre Vttte oor. Jer Khef erhob, unangenehm

Am

j

biefer Stoff

ba&

fid)

prächtiger Scibcnftoff ge=

woju

eine

ftd)

h» e * ä" fudjen

Jie Jircftricc
cntlaffen.
im Auftrage bes Khcfs, wie ftc

anberen

—

erftaunt,

ftd)

unb wagte

baß man

nett fei, ob bie Slngcftellteu follegialifd) mit ihr oer^
fehrten u. a. m.
dlara aber wußte weiter nichts, als
mit lcud)tenben klugen ju fagen: „C es ift fo fd)ön!
^d) arbeite felbftänbig unb fuibc anftäubigciöchaublung!"
Sic befah abenbs nod) ihre Kleiber, fäuberte fie unb
befferte mandjes Sd)abhaftc aus.
Jann legte ftc ftd)
ruhig nieber.
So arbeitete ftc mit befd)cibcttem, p=
friebenem Sinne bereits ein Vierteljahr.

ein

fo rafd),

gefommen

fte

nicht

nidjt

bic

ftd)

baß

gefd)ef)en,

Jüfterc Vcfürd)tungcn fliegen in

Krawatten," meinte fie.
Unb bann mußte Klara
was fie im ©cfdjäft erlebt habe, ob ber Khef

©ine§ Jagcs würbe
unb Klara fragte

ftd)

'Jallc

langten ju wtffen,

erjählen,

bradjt;

eS

hätte; ob fte ntcfjt
anflopfcn fönne tc
Sie fticfj mit faum oernchmlicher
Stimme, oor Sdjrect faft rocinenb, eine Kntfdjulbigung
heraus. Jtc Xifüt fd)lo| fid) hinter ihr; unb ber Khef
wetterte briunen weiter.
Jie übrigen Angeftelltcu oer=

ber Meinen unmirtlidjcn Küche einnehmen; bic Sctowcftcr
beftanb barauf.
„Ks fommen ju leidjt Jcttflecfen in
bic

ju

wütenb an, was

war.

Butter mit jwei Jöcbtcrn
bewohnte, befanb fidj außer bem Alleuiötigftcn nur ein
Jtleibcrfdjranf, berbereitsmit mannigfaltigen alten Sachen
überfüllt war. 3Jhittcr unb Sdjwcft'cr blieften faum
oon ber Arbeit auf, wenn Klara fam. Sie nähten
Krawatten; unb Ju^jcnbe oon fertigen unb unfertigen
Krawatten lagen auf Jifd) unb Stühlen, ja fogar auf
ben Velten umher, Klara mufttc ihr frugales Abcnbbrot in
einzigen Stube, welche

mar

Klara ihrer Sad)e ganj ftdjer gewefen; aber
gerabe biesmal mu|te fie nid)t genau, ob fte felbft, ober
ob ÜDJartha, bas 14 jährige fichrmäbdjen, bie 3 u taten
gegeben hatte. 3)ie Verantwortung, bas wußte Klara,
würbe fie allein ju tragen haben. Schweren $er$cn$
wollte fte ftd) ins ^rioatcomptoir begeben, um ben Klic-f
oon ber unangenehmen Angelegenheit }u untcrrid)ten
unb glcichaeittg ben Sd)lüffcl jum Sticfcreifd)ranf ju
erbitten.
Sie beamtete nid)t weiter, ba| bie Zfyüt jum
Allerheiligftcn gegen alle ©cwohnheit gefdjloffcn war
unb gebämpfteä Sprechen an ihr Cl)r brang. Sie
trat refolut ein unb ging auf ben Khcf ju.
Jod)
Jer Khcf \m im fichnwelcher 3lnblicf bot ftd) \fycl
ftuhl unb auf feinem Sdjojje bie Jircttricc, bie er
gerabe lyr.ih.ii fü^tc.
Vor ben beiben auf bem
lag jener fehimmernbe Scibenftoff aufgerollt, ben er,
ftatl ber ©attin, ber Jtrcctricc roohltn überwaüenbem ©e«
Klara wid) erfd)iocten jurüct.
fühle gefd)cnft hatte.

hatte

®efd)äfte,

ÜJlalc

wäre

eine« berannten 9ßoltätigfeitSoerein§ ju finben
Klara Wfltt fid) red)t wohl im ©cfdjäftc. 9Jad)
harten fiehrjeit eine« 3at)res in einem anberen

lid)en

erften

Arbeiterin befdjwert hatte. Ks foüte eine Stiderei bei
ber (Einrichtung gefehlt haben,
jebem anberen gaüe

Siften

mar.

beftimmt fein fönne. „Jcr fann nur für bie grau bes
Khefs beftimmt fein," badjte ftc. 9tid)tig nahm ber #err
in fein ^rioatcomptoir
Ktjcf benn aud) ben Stoff
hinein.
Klara h fl tte an biefem jage tScrger gehabt.

3um

menn er glaubte, labein ju müffen; aber
mar ^äufig genug ber Jatl. 3'" übrigen mar er
humaner ifrlann, bcffen 9came alljährlich in ben

2Bortc, aufjer

bas

1900

ttttcratur.

ftlt

übcrrafd)t,

bas ^»aupt.

„SBie, höt id) redjt?

»Julage!
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1900

Sic faum ein paar SJtonate t^icr
$if ©rflffhttnn örr öfrffftonsbüljnr.
fmb, unb gebier über gehler machen?" Tod) innerlich/
überlegte er:
Biclleid)t 5 SJtart, weil bic Saifon ba
tbm Sonnabenb, ben 15. September eröffnete bie
unb tdi fte jm nötig babeV Später wirb ja bie
ift,
Seceffion«bübne in ©erlin ihr eigene« #ehn mit einer
Heine, billigere ÜDtartba fic erfe^en fönnen.
l£lara
Aufführung ber „Äomöbie ber Öiebe" oon 3[bfen. 3Jlan
war aber fo oerfd)üd)tert, baß fte .nicht auf ber 3ulage
fann bie SBcihl he« Stüde« feine fehr glüefliche nennen
beftanb.
Tie 5 3Warf waren für ba« £au« gerettet.
^unäd)ft will biefe« Sd)aufpiel fo gut wie nicht« für
Tie £)auptfd)lad)tcu ber Saifon werben immer an ben
ben Cparaftcr ber neuen Bühne befaaen; e« trägt all
fogenannten „^»eiligen 2lbenbcit", ben Borabenben ber
eine ^ngenbarbeit ^bfen« noch ein recht fonoentioneütg
gefte ber frommen (Sljriftenfjeit, geliefert. Ta erbitten
©epräge, arbeitet troty mancher feinen ßinjelheitea
bie Tetailtjanblungcn, bie Sabeninbabcr, bie Bajarc
uielfad) mit Scbabloncnmitteln unb ift am heften bort,
oon ihren Lieferanten leihweife, Berfonal jui 2lu«bilfe.
wo e« jur Rarrifatur neigt.
Glara mußte uor ber Zbüre eine« großen BJarcnbaufe«
nach Stileinbeit
(Sine Bühne, bie nad) Stil
ba« nad) außen gefteüte B°r,icllan in eifiger Büntcr«
ftrebt, hätte ,tu Beginn entfd)icben oor allem ein Stüd
nacht überwachen. 5tur einmal mürbe fte abgelöft, um
nehmen müffen, ba« einen beftimmten Stil, eine ge=
s
im Caben, in irgenb einem uerborgenen Biinfcl, bas
wiffe peifönliche )lote hat, bie biefent aBerfc fo jiemlicb,
9lbcnbeffen, beftehenb auS einer glafd)e Bier unb einigen
ganj fehlt.
belegten Butterbroten, ju fidj zu nehmen.
Um 12 Uljr
Ta« @cfähtltd)|tc an ber ftomöbic ber Siebe ift
mußte ba« @efd)äft jiim 1'eiDwcfcn be« ^nbaber«
aber, baß fte in gereimten Berfen gefchrieben ift, Kongefdjloffcn werben, ba ja nun bie ^eilige 2Bcibcnad)t
oerfation unb fpi^finbige ©ebanfen in gereimten fünf=
Octjt fchon? Stachbcm

ihren Anfang nahm
lilaxa nad) ^aufe.

—

fic

faum ba«

Bett.

©ilenbcn

<Sct»rittcö

begab

füßigen 3ttmben. Terglcichen ju fprcd)cn ift fchr fd)wcr.
Tie wenigften mobernen Sd)aufpieler oerftehen, leid)tc
Betje ju fprechen; entweber fte jerhaefen fie }ur ^rofa
ober fic beflamteren fte ftciflebcrn. Tie getragene, mübc

fidj

Biäbrenb ber geiertage ucrließ
be« Ruften« wegen
bicS

—

Sitd)t

|

|

bcbentlicbe Anzeichen beginnenber Siungenfranf beit ad)tete

gering, fonbern weil ihre Kräifte burd) bic Sin»
ftrengungen ber Saifon uöüig erfd)öpft waren. Tcunod)
fte pünftlid) wieber nad) bem gefte im ©cfdjäfte
Tarnen",
ihre Jätigfcit.
„ijlun aber fleißig, meine
ermahnte ber (>b ej feine AngeftcUtcn, „wir haben jetzt
Unb fo
lange genug gefeiert, jetjt heißt'S: arbeiten!"
Slara« quälenber Ruften fanb SJtiß=
gefdjah e«.
billigung.
Ter (£tjcf fcbütteltc unmutig ben Kopf
unb fagte jur Tirettrice:
„Tiefe SJläbcl«
fmb
bod) zu (eid)tftnnig, unb ihre Bergnüguug«fucht tennt
feine ©renjeu.
Sonntag« wirb unmäßig getankt, babei
erfälten fte ftd).
9Jtan wirb ja ganj ncroöe baoon,
ben Ruften anhören ju müffen".
ffinbe be« SJconat«
fünbigte er (Slara.
,,@« tut mir ja leib", fügte er
hinzu, „aber haute« Berfonal fann id) uid)t brauchen.
Bkrben Sie erft gefunb, bann werbe id) 3hncn ein
gute« 3eugni« geben unb Sie fudjen ftd) eine anbere
Stellung. TaS ©efebäft ift je^t aud) ftiti." Klara erfdjraf
heftig. SBa« wirb bie SJluttcr ba^u fagen ? Sie fat) oon
nun an täglich in ber Leitung ber Stachbariii nad), ob eine
SBar bic«
für fie paffenbe Stellung angefünbigt fei.
ber gall, bann eilte fie wäbrcnb ber Jifehjeit nad) bem

unb

fte

I

—

um

Tod) fam
meiften« zu fpät, ba anbere Bewerberinnen ftd)
fic
bereit« be« borgen« oorgcftellt hatten, unb ihr ber
baju feine ©rlaubni« gab.
So fdjwanb bic
(£bcf
Künbigung«frift bin, unb mit ihr (£lara« Hoffnung auf
Erlangung einer anberen Stellung- Tie (Energie, bic
zum Stellcnfudjen gehört, war ntd)t mehr oori)anbcn;
Sic mußte ju £>aufe
ihr tfuftanb oerfd)lintmcrte fid).
bezeichneten ©efchäfte,

ftd)

oorjufteüen.

mit ber Schwcftcr bi« in bic flacht hinein nähen,

um

für bie Familie notbürftig ben Lebensunterhalt mit ju
erwerben. Aber bie Saifon für Krawatten war oorüber,
unb bie Arbeit fnapp.
(Elara fted)te bahin, ohne gc«

—

hörige Pflege.

§m

©efebäft war ftatt Slara Stern, SJlartba, ba«
frühere l'ehrmäbeben, al« (Einrichterin anaeftcllt worben.

Sic
unb

ift
ift

15
ftolj

^abre

alt,

bezieht

auf ihre Karriere.

20 Warf

©ehalt

3lrt

ber .^offmann«thalfd>en

näher

fcboit

unb

finbet

barum

Berfe
heffere

3e fchwäd)er ein Stücf ift, um fo beffere Tarftellcr
Tic
ocrlangt e«, wenn e« nid)t oöllig oerfagen foQ.
Tarftellcr aber ließen mit wenigen •Jlusiiabmcn allpoiel

—

Am

fd)iocrmütigc

ihnen
Interpreten.
fteht

begann

,

i

^errn Burgarth liegt bie ^igur
ju wünfdjcn übrig,
be« $alf offenbar uidjt; ihm fehlt bie nötige Seicf)tiateit
unb Beweglichfeit be« @efeUfd)aft«tnenfchen, wa« ^alt
unbefdjabet feiner tieferen Slnlac^cn im ©runbe bodj ift,
unb ber frharfc Spott, bic irontfehe Ueberlegenbeit, bie
fatirifche Bo«heit galt« flangen in feinem 33Junbe fo
@r bcflamierte ju viel
vi h m wie abgeftaubeiic Bh«tfen.

unb meinte jebe« ©efühl, jebe ftärfere Biegung bureb
^Inweubung ftärtcrer fiungeutraft au«brücfen nt müffen.
Bon ihm hob fich ba« bi«fretc Spiel oon gräulein
Bauli oorteilhaft ab, an beren 3nnerlid)feit unb natür
Itdiei
Sprechweife man feine greube hohen tonnte
s
Jlur eine Sd)wanl)ilb ift Jräulein Bnuli nicht. Schon
äußerlich nicht. 3hre Körperliuicn unb, wenn man fich
fo au«brücten wiü,
weichSchwanhilb

herber

3

l|

ihre

muß

ngfräulichfeit,

Sprachlinien

ftnb

uub hod)

fchlant
falt

unb

ftolj.

baut ju
oon

fein,

B3ir

ho"c::

oon graulcin Bauli ba« Befte unb bürfen »"idi-.:
auf ihre ©ntwicfclung im Gahmen biefer Bübne
Tie Tarnen fanben ftch überhaupt mit
gefpannt fein.
9lur
ihren Stollen oiel beffer ab, al« bie Herren.
waren bie iHollen, bic fte gu uertörpern hatten, ju
winjig, um ftd) barau« über ihre Begabung ein Urteil
bilben ju fönnen.
So bot namentlid) bie Stolle ber
fonft
lid)

ber oom beutfd)cn Theater her oorteilhaft
befannten SJcargarctc Btr auch nicht bie geringfte ©r
legenheit, ihr Können ju jeigen
Tic hefte gigur be« Abenb« fcfjuf ^err Ih" rntT
in feinem Sanbpaftor Strohmann; ebenfo b tollig in

grau |>alm

feiner ©infalt

al«

ft)inpathifch in

feiner

toarmberügeti

Sein ^urnor ift frei oon 91ufbringltd)feit,
unb er mußtefeincrSioQc wenigften« einige charafterifrrfd)e
3üge abzugewinnen.
Stecht frifch unb tempcramcntooll fe^tc ber Tarftellcr be« fiittb, #err ©eifenbörfer
ein, aber fein all-

Berebfamfeit.

jumunterer

Ton

ließ

feine fpäter

philtfrröfe Tentroeife

987
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unnatürlid) erfd)ctnen. Vilich mufjte er ben Ueber<
gang nir^t gcnügcnb fcharf $u oerförpcrn, wobei ihm
aud) feine ju jugcnblidjc SWaSfe im Scge [taub. S)iefem

51t

jungen

blonben flnaben mit ben Allüren eine« fd)üd)ternen

^iebt)aberS wollte man nid)t red}t glauben, bafc ihm
feine pfeife 2abaf über fein Ciebdjcn gehl unb er
gleid) nad) ber Verlobung nur an SEntl unb Würben

Xie SccefftonSbühnc

p

4>umor

genügenb

feiner 9iolIe nicht

b,crauä}ub,o[en.

^Barett bie SinjcUeiftungen wenig erfreulich, fo
fcinn mau bie ©efamtleiftung bagegen mol als gelungen

SWan mc.fte, bafj bie SRegic feine iöcuhe
gefpart blatte, um eine möglid)ft abgerunbetc ©orftcQung
herauszubringen; unb bie* ift ihr aud) geglüeft.
5o roirfte eS recht ftimmuugSooU, bajj baS Sieb
Salt*, mit bem baS Stücf beginnt, bei gcfcbloffcnem
Vorhang gefungen wirb, eS ruft eine größere ^Uufion
roadj unb oermeibet bie ftlippe bcö Jrioialen, an ber
nur ju oft folche ©cfänge auf offener ibühne fdjeitern.

be^etd)tien.

war eS aud) bem
3
aepafjt, baft eS in einem gracitätifch-fcierlichen ÜDienuctt
auSflang unb nid)t in einen leichtfüßigen SRunbtatu,.

Charafter beS totücfeS an»

dir fein

2lm
baS

fam ber $bee bei ganjen Unternehmens
ber fcenifdjc Nahmen.
$tefcS bot

nächsten

Senn

wenig @cbwierigfeitcn, ba es ben ganzen
ein ©arten im gruhlingS»
2lbenb ba« gleiche blieb
Slber man merfte, bafj ei oon einem ÜJlalcr
fdjmurf.
(SS wirfte föftlid) frifd) wie ein im»
gefd)affen war.

—

s

preffionifttfcheS
ftd)

erfreulich

£ehr

©emälbe.
0011

ben

üblichen

fchöne fiicbtreflcjc, bie

$e(cud)tungSfcherjen

abhoben, jeigten beutlid}, welche Sirfungen ftd) auf
biefem ©ebiete nod) erzielen (äffen. 60 mar namentld)
ber oiolette Schein ber Slbcnbbämmevung oon eigen»
tümlichcm 3auber.
Seit entfernt baoon, nach, biefer erften Slufführung
\d)on ein Urteil über bie ei.tjelncn $)aritcller unb 3)ar»
jteÜerinnen abgeben ju wollen, glaube id) immerbin bei
ben meiften ein crnftlicheS Sollen fonftatieren ju fönnen.
Sad)c ber SRegie wirb ed fein, biefeä Sollen in Rönnen
umjufc&cn.
-JJod) einige furje Sorte über ba§ Jbeater fclbft.

XaS UJor^anbenc

Seife auögenu^t unb
mit einigen SSerbefferungen bcbad)t worben. Sie 'JMätje
fteigen

ift

nad) r)inten

crmöglidjen,

unb

als

ju

in

ju

gefdjicfter

an,

um

ein

fie

aud) nicht gleich VollenbctcS bietet: baß
bie Reime ju VoUenbetcm in fich trägt, baS ift bie

Sorten wir

finb bis auf einen

bejeid)nen.

Tfv

itjeaterraum

gleicht

einem luftigen ;;d:o unb weift eine uorncbmc hellgrüne
Xönung auf.
S)ie ^hibne ift burd) eine maSticrte
Sanb oerbeeft, fo ba& ft« erft nad) beren Jort^ug
ftdjtbar wirb,
gür bie Raufen bietet eine fleinc intime
flunfltauSficllung ben 59cfud)em ©elegenb^eit, pd) buvd)
Betrachtung oon ©emälben, je nad) bem Stile beS
©tücfS

oon

ffanbinaoifdjen,

ihre ©ntfaltung ab.

Rurt §oim.

(Jtljronik.
llrur öüdirr
tf ine

rmuoüc

(hicbriuinta

littcvariime
„uJoanbiiubcn" oor.

licat

in

.v n

11

liollänbifdjen,

beutfd)en,

franjöfifdjen

K. Rünftlern, oerwanbte Runft ju genießen,

unb fo i^re

Stimmung

"Uiii itminer ^reube nur tarnt mau lefcn, maa ber iftutor
auf feinen 'S?aitiier,uiaen betraditei, uub man er mit uiibetanaeuem
(£ine t'aubid)aft
Weifte, immer aureaeub, aufae^eidiuct bat
'i'reuBcue, mie fie leibt mtb lebt, ftellt fid) nur und bin: bie
'Jtieberuuacu beä iUeufdieubafeiuo, bas 3d)idfal ber diiterbtcu

mit.

meif;

bau* Cfnualb

biureifteub &n fdu'lberu

^uuiae "25efriebiauua bat mir baa idiöne "i'iidilfiu 3iictor
(Berlin.
Verlag ber
flteisners „iDieut 4icrreitred)t"
JL<er, mie id), bns t'ebcu in ben froatifd)«
ilnDDiiifdjeu Wcbieten fenut, oon benon uns bev iterfaffer be»
d.

MotnaflttKltJ nebtad)t.

riditet, ber meifi, bafi Ijtcr in plaitifdi anfmauliebcr 3Öcife uub
mit cdittin .sbumor etu 3türf '£olfepind)oloaie in iuterefiantejter
aemiiiuollc mim, mit bem 0. Ötriener
2öcife oerarbeitet ijt
idiilbert, unb ber tlotte 2hl, ber ibm eiguel, follteu iciu $urt>
lein au einer fmupatbifdieu (Babe für alle biejeniaeu madjeu, bie

Xw

©ciie fidi bie Sitten uub «Jorftelluuaeit
Art merfiuiirbiaen iJolföntaffe uorfteUeu laifen

tu funituoU.attreneuber

einer in
luollen
ÜJlil

feiner

tiefem

3ntereffe

ein anfprud)»

ben *lutor mufe

für

lofed tMid)lnu „2d)atten, Grüfte« unb $eitered" oon ^. Scollct
irredben unb yeipsia, (f «ierfon) erfüllen. (Sin wann, ber
vieles Vnb unb ein Hilles «diiffal abicite uom SBcgc mit ftdi
fpridit

aetraflen bat,

fid)

3

nue.

SHollrt

ift

ein feiufinniaer

v

uub ein i<eobad)ter bei meufdilidKU jöeivno.
bicfeS oerborarnc Veiben uub ^reuben erträat, bie ieidjt
ber Süclt unfid)tbar bleiben. Watt lernt einen SReafAetl au«
bem bliebe f ernten, in bcjfen Seele bau «eben liefe »">Hrd)eu
Jliititrfdiilberer

ba,

mo

gearaben

fwl-
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Anna Seuron:

Tolstoi.
Graf Leo
aus seinem
Leben.

Intimes

llernHügeg^bcn

und mit einer Kinleitnntf vorsehen vun Eilsen Zabttl.
Mit einem Portrlt Tolstois.
PreiH

'1

M.irk

Vorlag Siegfried Cronbaoh, Berlin.

*

W. Wereacbagin:

Lebenserinnerungen.

i*

Meine Jugendjahre.
Autorisierte Übersetzung
Hernn.tfregobcn
elnor Einleitung verseben
.

und mit

*

TO*

Eugen Zabel.
Preia 8 Mark, elegant geb

4 Mark.

feftjub,alten.

990

r

0

Cöcrliit, ltKX), Verlaß brutto
Ciliuulbö
unb %5 nul (Saffircr.l (frlcbiiiifc chicss „fabrcubtii Wefdlcn" im
(?in
beffett «utiic bf* Sortce mikbte id) bae 'i'ud) nrnnrn.
juiiflcr ÜKaiui mit offcitru Sinnen unb uicl Vebcit»tlugi)eit ^iebt
himiuv in bie ^.>. n uub teilt nadjtier {eine f eitteit feobaebtuiiae«

befferee @eb,en ju

Vogelbauer au ber
Unten Seite, ber eine ärt ©alerie oertritt, wol fämtlid)
günftig

©S

i)\el.

fte

£auptfache.

SBühitenbilb,

hier jroar

tänftlcrifd)eS

$u erreichen, baju bebarf eS beS ^ublifumS.

benft! #icr ift galfs greunb, glcidjaltcig, (cidjt jum
tod)tüärmen geneigt, im ©runbe jebod) eine nüchterne
N
Jlatur. $err ©eifenbörfer brachte bieS alle* nicht jum
s
.Hu3brucf, fonbern gab nur auf ben ^Begriff Seemänner
fjxn
ben gewöhnlichen inpuS bes fcbüd)terncn ütcb»
habere unb mar als foldjer nid)t fd)lcd)t.
£>ofmeifter als Raufmann ©olbftabt mar in ber 'äirt
SU fonferoieren uorjüglid), leid)t unb natürlich; fpäter
jebod) in ben größeren "Heben oielfad)
patbetifd),
uieUctcf)! burd) £>errn SBurgarth angefteett.
$err (Sis»
felb als Slftuar ©tüber oerbarb nichts, raupte aber ben

ein

fyat

1
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literarische €cl\o

Zweites Tauseud.

Brosch. 2 Mk.

1897.

Q»rmuf*b*c:

AVmm Wiener

TagcbUiU

»6:

19. 7.

Wir haben

nicht viele

brttf*

an

der Nordwestkiisto

Umstünden durchquert,

unter

au

all« Kalldlaadara.

-

lladiaakaa Ziiuckrifla«.

holsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche Uebiet
die

aoj

Blo(ripbi*n, Kritiken

Fräulein v. Seha-

essanten und Wissensworten enthalten hätten.

Dr. lot«f Ettling».

8iBn«l«r]e*i flr all» llitenritthei !at«r

10 amüsante IJcisoblieher geleiten, die zugleich so viel des Inter-

Prabaa

Ihr

au Mm

LltWnNrGodranft» Ravja dar ta- «ad aat-

II

wohl immer verschlossen bleiben wird, und sie berichtet darüber
in ungemein anziehender und fesselnder Weise.

B«wtfung

dfi In- and

Am

—

Bibljof rapkia.

ITBtiitbfthrlleli fDr jaiisa Q«bil<1.1«n, «lar

Vieles zugänglich machten, was anderen europäischen Kehlenden

—

ugM«b*n«Ua F*d*n.

—

Vollatindi«-«

—

«Taekainand» Warb*»

PartrlU.

-

Nacbrickvaa

nab tbtr

di«

MUririPtk»

luf d»tn I.»af*»tlMi «»U*« will

II

Mark 2.—

Preis vierteljährlich
Zu bailehan

J)te ^Hafton.
Pfldjcnritinfl

tStolhsroirtföafl

für

gulttilt,

unl»

Ciltfratur.

$«au*gegeben

t»on Dr.

»on ©. e.

Hinter öret rulftfrljen

Zt. flartb.

Orrmatm

Srrlm SW.

in

Bus

=

»eutbftr. 8.

Ittfoldu»
>r»en SonnaBenb f rfifir int eine Hummer von 1", 6ts
AbDiuiementsprets dir
SSogru (12— Ift -•eilen).
Tc» n ö »n & eV flrrre IrtV^lngarn
beim 2SejHge bureß
X> r it f
öie '3»ofl «ker burefi fern »urfilianbef 1» 3lft. jABrfitft
1
Ol /« £8*. »Irrlefja*.rtti6), für btc nimi <£dnbet kr»
SBeffpoflnerein* Bei ^erfenbu»« unter JueniDant)
16 SRI. idltH« (4 381. »TcrttrjaQrriiQ).
infertionspreis f&r bif 4-gefparieue tf»f»n«f-5rir» •&«
oeren Staunt 40 tPffl. Auftrage ue fimr n äfft Anuoncenipekltiouea
unk dir trjrprbilion »er Ration (A. S. Atrf
mann, Sttün SW., 3e«tr)rlr. g.) entgegen.
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cfi

I.,

Xrile

1898
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UttfCmbtt

unt> 21lcrdtt5er

II.

==

»rofd». 6 INI
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Die •neue ?reuftif*e (Jtreuv) Seilunfl rom 29. ttat ISft)
i-ir (rinnen bicieo Buch unteren l'efcrn bringenb empiVUn
benn l^lcroivstn tft nur fein 3cbriftftellername

fct'.eibt:

Ter

iüerjafter, tHerivt,

juiar

tft

unb

»Jügen

bte (^rfebiebte

auRerorbentlicb

anterriebtet.

(hr

tote

:Hegteruitg4«ntritt Kaifer

h

feit

Wtolaue

11.

entfebieberj t?tti

erzählt

ber ruffiifbeit rePolutiondren.

anard)iftt(d)cn SSeftrebungen.

»um

aber

roter Cbferoan),

rujfiicher 9iabiraler

bafttg

l£nbe
fid)

irjenui mitten in ber oppofitioneQcn S3en>egung

an*

in gtiv»

fojtaliftticheri

ur.'

40er Jalire b-J
I:
entroicfelt haben
ber

itaitb.

berirbtet er

ut

Selbfterlebte«, obne babei über Webübr feine $eritm rc
ben Borbergmub \n brängen.
Sehn Urteil ift, tute un* ((beim an
)u frreng, tatfärblicb bringt er neben SMauntem au± IM
9?euc4, fobaf) fein Bud) j-.t ben lebrretcbften Duellen tür bie hmra
Xie mV:
t«<id)tcbte be» mobernen StuKlunb gereebnet »erben mufj.
fcjiung. bie nadi einem ruffifeben 'äKanuflript angefertigt ^u fein (Artet,
ift flüffig unb gut lesbar.
aiifjdilteriltcb

Tic Station tft im $o)t*tituna>ftataIoa Pro 1899
unter 9?r. IS182 eingetragen.

Sic „Untion"

vertritt

liberale

bie

feilen

S&ellanfdjauung auf

allen ©ebieten be« öffentlichen Sieben«.

X
»on

e
„flatton"
berooriagenben

reaelmäfrige

bringt

ftriginnlarttkrl

rtiisrrtiliriilirtj

$olttifcrn,

Scbriflfteflem,

QSelekrten

frttifrbe Ueberfifbten über politische,
parlamentarifcbe, füniilrriicrje, litterarifcbe
biflorifthe unb pbiloio&lufchr ISffan*; SBcfprecbung

orientierrobe

yrrlag ^irpfriri Cronbadi, ^rrltiu

Bolf«nitrtiiaftlidie.

Vorgänge;

lageSjrngcn; Ibfater^Hrittfrn;

ÖHoften
jur 3'Hgefd)irhte ; internationale rfeitfcbriften»SrJeBut; Beitragt
auSgejcictinctcr autlänbifdier Bublijifrrn ; Bücbeibefpretbungen.
loifienfdiaftlicbcr

$iobe>eremplart

grati*.

Muf föunirb

fatirtfc&e

febiefen

bie.

toir

üerlaoi 5ic^fricJ> Cronbacff, Berlin.

If tpebiKoii

htt „flaHon"

«^ermann, oorim

J>v>

.

^iitnrilirrtf ^ugfjabf.

ffirjaljluttgen

m

Der alten JUelt
Kilo«
Übet

II.

bur^

BTftc'ioc Hr.

II.

oetbeff.

«utkgt

Ilnmniim in feinem fcnpprt

|o

naA wenig »tonnten Ml »weite flunage
bit oll^rraetae «iitm<rt|ümte<t auf Ii».
«!<|onbert t
Mi empiflile».

toben ie&on

Berantiuorilid) für ben

e

Tpmtöent
(i're<>

I.«

unb

|'

—

C

»rofd».

jibrr-

gttgt
4 2Rarf

«Tin irkTtaBgra.

jiebra

leil: Ür. 9ftib.

«rrlag efenfrieb Cronbad), Berlin.
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»H.

anrrtrnncBb eu«.
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2 »ünbe.

Don

Katanhkt-, flit-täbcni, fl<£.).

(pclctie fi*

frri*t,

*

J>eit

8
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0.
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(irben, Berlin
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~
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U>(\cber: ^o^aitttcs föanlfe unb
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$Wgfritb £r»«6a*

WM*3.

1R3-J
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—

«rfafint jrbtu fonnobenb.
brr *oftjdtUHfl«fifi<j.

fomie

JJrcU 4 |««rh

«om

oirrlrljäljrUifr. Sfcftctlungro

i»«ben »on

^freio

t>cv

ieb*t 33urfibniiMimfl, jtbem

^njeigrn 40 Wfl.
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69. 3a4rg«ttg.
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.

?Ui4jug«t8tifer «Haßbrurf

StrtiM,

9n6rfitofft

au&«

brn

nowlHfttfd)en

unb

bramarifrfitn,

wirb auf $runb ber (vciVhr sab

'Jlaififtrudi

Berlin.

«oftamt (*r. 4786

bit üietflcfpolttne *ettij(tUe.

Ouf lJenan«nbe

nnt*t flenauer

flefmtl«.

Tftlriiflr orrfofgl.

Jln die geehrten JVßonnenfcn!

IW
^anas.

»W*

DU

Porlte^cnbcn

0<" r

»creljrlidjen

Hummer

b\e ^ufenbuna. feine lluterbreduma erfahre.

öen Sudjfwnbel

be3ter>en,

beginnt

unfere

poftabonnenten merben um
Die

aeefjrten

(

oeiffcfjrift

fdjleuniae

bas IV. Quartel oes laufenden 3afyr

«Erneueruna bes Abonnements

erfuerjt,

oamit

Abonnenten, bie „Das JlTa^ajin für titteratur" burdj

erhalten bas J3latt fortlaufcnb $ua.efanbt,

es

fei

benn,

fie

beftelltcn

es ausbrücflid} ab.

tev Merlau öcö „«Rößatin für CUteratuf".

fftterahir, H»iffnf<fraft, Kunj»

unb «ffmtl. f«bm.

Unfere ^ielc

3ob,annes

5p.
(Öbauift:

Steiner: €in Dcnfmal

....

ÖMfrte: (ßott unb Staub
5 ra "3 pfjüips: «Ein Wc$ 511m ^rieben
f}ans ID. ^ifdjcr: Formel unb a,ciftiaer
IT>ilt?eIm

.

.

n>*rt

roerben roic er beftrebt fein, ofme 9lnfeb,en bcr ^erfon
unb ber 9tid)tung nur folgen anerfannten (Schrift»

„
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99"

„

t<X)t

»
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„

„

3ob,annes «ßaulfc:

p.

bas"

lüinternaditftiiir

munden

Xubolf

parifer Brief.

II.

.

(Beyer: Blufft

HM?

„

toio

,

\QV)

litterarifdje

€rfcf;einuna.cn

.

.

„

(020

Idifrrc Bidf.
SRit

ber

heutigen

Dlummer

get)t

bie Scitung

bc8

für fiitteratur" bureb, freie Vereinbarung
bisherigen ßcrauSgcber in unfere (länbe über.
2Bir benufcen biefe ©elcacnhcit, um ben greunben unb
fiefern bei »lattt« unfere diele in großen Umriffen

„SJlagajin

mit bem

ftcUcrn
offnen,

unb aufftrebenben Talenten unfere Spalten 3U
bie etroo« iJieueö unb s©ertootleS ju fagen

iEBir
roerben ferner
haben.
eridjeinungen bei 3lu3(anbe£
in Ueberfetjungen ober in Jorm
nameutlid) bcrfictfichtigcn unb
ber Imtfcrjen unb bvamatifdjen

bie

in

Utterarifdjen 9Jeu^
@in,)elabb,anblungen,

oon $üct)erbefpred}ungen
audj bem (Sffai, fomie
^Jrobuftion unfere 3ür=

neuen

3Bort eine bauernbe
Stätte ju oerfdjanen fei unfer erfteS §\tl.
3n .^»inblicf auf ben gefamten <$ntroicfelung8gang
bei ,,^Raga\iu für Sitteratur", baS ald eiuei ber ältefteu
beutfdjcn iiitteraturblättcr tro^ aller ©crjroierigfeiten
roaljrenb bc§ langen 3«lraume« oon balb 70 Sauren
feine Stellung als ein fütjrenbeS litterarifchei Organ
behauptet hat, treten mir in bcr feften 3 l"' crf,tht a "
bie fieitung beifelben tytan, ba| e« un§ gelingen roirb,
bie getoonnene Stellung ju behaupten unb ju erweitern.
2Bir finb un« anbererfeit« aber aud) bcr ©röfie ber
Serantroortung.' bie mir mit ber Verausgabe bc«

forge angcbcib,cn laffen. 3)em

<£r/ronif:

Heue

ju cntroitfeln.
5Bie unfer Vorgänger, $err Dr. SRubolf
Steiner, bereits in feinem „&bfd)ieb" bemerft hat, foll
„ajlagajin" aud) ferner ber Runft, ber SBtffenfchaft
unb bem öffentlichen fieben auäfdjliefjlicb, bienen, ofjne
SöerüctrtdE)tigung irgenb melier ©onberintereffen.
SBtr
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„Magaun

umfomebr ba

übernehmen,

fiittcratur"

für

ber

beulfdjen Stunft

STOflflnjIn

bemußt,

rool

unb üilteratur

in

ber unfer öffentliches Sieben bebet rfdjenbeu rcaftiomuflerifalcn
geüßromiing eine brobenbc ©cfabr er>
roachfen

ift.

Die parlamentarifdjen Kämpfe um bie lex .^eittje
unb gewaltigeren ftulturfampf an«
geleitet als es ber Rulturfampf ber fiebiiflcv ^abre ge«
t»oben einen neuen

(5s ift ber Stampf ber neuen n>iffcnfcbafl<
ift.
4öeltanfcbauung gegen ben pfäffifeben Obffuranti«=
ausjufeebten unferer Generation oorbebalten
211« ber ftampf um bie lex £>cinjc tobte, ba regte
allenthalben ba« ©emiffen bc« beutfd)en Volf'e«,

roefen
lieben

ntu«, ben
ift.

ftd)

ba* ungebeuerlichfte !Be»ormiinbutigsgcfet5 hatte felbft
ben pbiltfter am Stammtifd) in feiner Stannegießerei
geftört unb er cntjddoß fid) fogar bie Sauft in bei
Tic lex Jpcin.ic mar |v einer affairc
Dafcbc ju ballctt.
d honneur bes beutfehen Golfes geworben. Unter biefem
Siubrucf fam ber ©oethebunb pftaube, ber fid) bie »Huf
gäbe gefteüt hatte, über bie bödjften Güter ber Station
ju roadjen. Die lex ßcittjc ift gefallen, aber ber ©eift,

bem

fie

entfproffen

febärfung her
d)itane glaubt

ift,

tfcufur

mau

Durd)

geblieben.

ift

unb

allerlei

ben Aortfdjritt

Spalten uuferes Crgans geöffnet, gletdjoiel in
Jvorm e« oorgetragen mirb.
3« ber Uierfolgung biefer 3«elc hoffen tüir auf
bcreitmillige Unterftü^ung be« littcrarifdjcn ^ublifunt
3Btr b«hi|
Mitarbeiter VOU fiefer, rechnen ju bürfen.
bereit« oon einer ^Heihe ber alten Mitarbeiter c*=.|
„Ölagajin«" bie jufagcnbc ©rflärung erhalten, ba| f«l
aud) in 3ntnnfl ihre gefchätjte iyeber in ben 3)itr:|
unferer ^eitfebrift, in ben SHenß für ihr freie«, uim*.
bängige« Schrifttum ftellen merben.
"Aud) ftnb ms
mitteilen :]
ber i?age, unferen iJejcrn
eine ".Mujabl bemährter Tutoren i:m|
Talente beut alten Mitarbeiteriiab m.|
usj
reihen mirb.
ur befonberen ^reube ^icidjt
Dr. :Hub
aber,
baß ber' bisherige ^erau«geber,
Steiner, uns aud) ferner bei ber Verfolgung
Siele unterftütjcu mirb.
fd)ou heu'e in

tonnen, baß

fid)

aufftreüenber

W

3

Johannes ©aultc.

^ranj ^htltf?

bie 33er«

'JJolueh

fleitttiche

ber

Kit l'ittmttur

aufhalten
ju tönnen. Xic legten (Scnfurcbtflc tollten »on jebem
©ebilbeten als ein J$auftfd)lag in« ©efidjt empfunben
roerben.
Statt beffen regt fid) aber außer beu bireft
'-beteiligten feine Seele, um bie $otijetceafiii in
ihre
Scbranfcn
roeifen.
Der ©oethebunb ift in gänUidjev

Piiitrrnad|t)ltmmun$rn.

,{eil

p

Der mübc ©aul ftampft burd) ben

Sehn«

tiefen

ungebahnten, fturmoermehten 3Begen;
Sind) 'jßalb unb Xidid)t, über Sumpf unb See

5luf

neuem ^iel entgegen.

iüertennung bes pölijciinftituts leiber in bie ihm gc@r hat eine .Hoinmiffion au«
ftcltte Jalle gegangen.
feinen Leihen ernannt, bie in (Skmeinfcbaft mit bem
preußifeben ftorporal ben begriff bc« Sitllid)cn in ber
Jtunft feftjuftcllcn hat!
„Meine Ueberseugung ift,

©el)l's unbefanntent,

baß ber ©oethebunb

Sotn Sdjlag ber ©eißel unb oom Drucf ber

fid)

Momuifen

bemerfte er:
bie Deutjdjcn

nicht

mehr oorbanben

fürjlid)

in

einem Briefe.

e«

ift

auch

,,'Jlber

nid)t

ift,"

Unb

äußerte

hinter mir ber müftc i'ärin ber ©elf,

üBeil

Dem
")lod)

entflohn, gepcitfdjt

id)

gittert

üon fdjarfen

Steffeln;

meine Seele, fd)merjentftellt,
»Ueffeln

im-iter

Xod) mälig

ju änbern, ba«

feinen Bürgern nn haben, baß fie fid)
bereitwillig regieren laffen, aud) auf Verlangen fteuern
unb heuem/ baß ihnen aber ber Militarismus unb bie

tHsmärrtcrei bie Selbftbeftimmung grünblid) ausge=
trieben höbe»-"
Der große rforfeber unb Genfer hat
Boll in biefen Sätjen nur ju richtig d)araftcrifierl.
Streben mir, baß es ein anberes merbc!
fein

Unter Bcrürfficbtigung biefer tfeitocrbältuiffe mirb
aud) ein rein litlerarifdje« Organ tote ba« uufrige ge
jroungen fein, im geeigneten Moment Stellung ju ben
brcnncnbften Dagesfragen ju nehmen, fomeit biefc eben
bie fünftlcrifdjcn, Itttcrarifdjcn ober allgemein
fultureüen ,>tereffen berühren. 4Bir fönncii unfer
jrociles 3«l bat»t« formulieren: Dem freien
Bort

fühl'

id),

juefenb, jag

unb

facht

Den .{Saß
Unb au«

fiel)
bämpfen unb ben Sd)>nerj fich
beut milben Schoß ber ©internaebt
@rfcbute iröftung mir eutgegenquiüen.

;ld)

fttll«,

babc in bem fühlen Olcbelbunft

Unb fpürc langfam nahenbe Wenefung;
Da« lieber fmft, es linbert fid) bie Brunft,
Unb aus bem Dunfcl minft mir bie (Srlöfung.
3d) ftammle für mich b>« ein Danfgebet,
Daß mir uodj einmal biefes ©lücf befchieben:
Od) mahnte faft, es märe fd)on ju fpät,
Unb finbe nun ben langgefuebten grieben.

s

unb feinen unabhängigen i<erfcd)tem
(Sine

üeben,

anbere
roelcbe

üittcraturblätter

ba«

ein

Kampfplatz

@rfd)cinung in unferem öffentlichen
Dafcinsbebiitgungcn
ber
cruften
unter Umftänben ecfd)ioeren faun, ift

Drei
lief in

balbhetle Sd)nccrointertage,
ber iüMlbni« bei bir uerbradjt

flüd)tige,

—

N

llmftdjgrcifen ber fenfationsfüchtigen Ü?od)en«
beren Dcnbcns im großen Qtan|en barauf ge«
burd) $adfijd)litteratur bes
richtet ift, ba« tyublifum
ftete

febriften,

felbftänbigcn Dcnfen« ju entwöhnen unb es burd)
Maffenbarbietungen inbaltslofcr Photographien ju einem
bilberbud)blätternbcn Jtinbe jurftefjucn tändeln.
Obre
weite Verbreitung ift wahrlich ein
troftlofe«
3ctt<
fnmptom im SJanbc ber Did)tcr unb Genfer!

Oer

II.

bie

niuilliercnben

unfer brittes $itl

fein.

Dcnbcnj entgegenzuarbeiten
Dem et nft^JJBort feien

foll

bie

9Ait maren

fte

eine fingenbe SBunbcrfage,

aus ©iuöbmälbcrn ans

Sid)t gebracht,

©eträumt unb erfonnen,
Wcmebt unb gefponnen
Jius ©olb ber Sonnen
Unb ahuungstiefem Schmarj ber
s

stacht.

3>u badftctngemölbten Cvijflopeufamin
Die jylammeu (ladern, bie Kohlen glühn,
SBcrfen auf

«Uber unb

Staffelein

«96
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in 3Bien oerlebt Inn, für ben gibt eS in bem ©ange ber
Gutmirfelung Ccfterreid)S taum etwas Unbegreifliche*.
Denn er hat an jablretd)cn einjelncn Verfönlid)»

3n ihrem rötlich utmcnbcn £iaud)
Steigt ber ßigarren ringclnber stauch,
Saut

feine wogenben Schleierfalten
Häupter unb (Stäfcr ju ©ciftergcftalten.

Um

1900

OTnflcijin für t'uteratur.

^märcf}enfantaftifd)en ©autelfchein.

inbioibuclle Sd)td]'ale

feiten
.

.

nidjts weiter

.

abfpielen fet)en,

fid)

bie

jenes ®nt>

etne UEBicberholung

als

fiiit»,

Unb in biefen einzelnen
wenn man ben Gljaraftcr,

wicfclungSgangcs im Kleinen.

Salb langfam
Salb ftocfcnb

fällen

taftenb,

balb tjaftenb
üaffen mir flüfternbe ©orte wanbcrit,
Suchen teife einer ben anbern,
Unb bauen Vrüeten oon Seele ju Seele,
$aß ftd) Gebaute mit ©cbanfe ocrmähle,
Onbeffen brausen in ewiger Srad)t
3u ben Sternen ficrj wölbt bie fchrocigenbe Wacht.
.

ift

oerftänblid),

alles

baS Dempcrament beS

.

.

.

jeigen,

wie

leid)t

gerabc

ialcnte

Oefterrcid)

in

ju

gelten fönnen, bie unter anberen Untftänben eS
wat)rfd)ein(id) ju einer erfprie^lid)cn ©irtfamteit brächten.

©runbe
.

meine Stubien au

Oft In

ßS
ber ÜBtener tcd)nifd)en ^od)fd)ulc.
in ber ftc^ in Cefterrcid) oiel entfdjieb.
.

unb,

bie @igentäm(id)tciten beS ©eifteS;
IcbcnS in feinem Staate in Vctradjt jietjt.
Od} möchte an bem Scifpiclc cineS StubienfreunbeS

Od) begann in ben adliger
UJIir waren fte eine ftngcnbc 3Buubcrfagc,
SluS ©inöbroälbern an« i!id)t gebracht,
$>rei balbbelle, flüchtige Schneewintcrtagc.

Deutfd)en,

öfterreid)ifd)en

im Verhältntffc baju,

.

mar

eine &t\t,

2)er üibcraliS-

muS, ber nadj ber Dlicberlagc oon ÄÖniggrätj

eine furje

blatte, weil mafjgcbcnbc Äreifc oon it)m
Rettung be* burd) bie Surcautratie in bie oöllige
Verwirrung gebrachten Staate* erhofften, war in feinem

Slätejeit erlebt

*

bie

3m

Jener.

3)er Amboß Hingt unb
Unb baS @ifen äd)jt unb

©S

ber

?lnfel)cn gefunten.

£>ammcr

fradjt,

3»^ ril "9

fyalte bie

weil

teils

man

deiche oer»

int

il)tn

eine allju

s

©ir

jungen Scutc oon bamalS erwarteten oon ihm
nid)ts erheblidjcS mehr. SDHl umfo größerer Scgciflerung

als roenn eS in bunfler Wacht

ift

Sr

aus Sd)wäd)c,

loren, teils

furje 3cit jur Serwirflidjung feiner Äbfid)ten gelaffen hatte,

fplittcrt;

Sturmjubelfingt unb gewittert.

unS bev aufitrebenben bcutfch^nationalen
Ot)" (ywf|m füinmcrten f«ch wenig um baS,
oorher „öfterreichifchen StaatSgcbanfen" gc>

ocrfchricbcn wir

Die gauft

fdjlägt ju, in

Daß

bie

Unb
Den

ber fiegenbe

bie

©ruft, ins ©efidjt,

marfigen Jinod)en tauten;

5"ß

unb

jertritt

jerbridjt

n

f>

gemeng

unb £>öbjen
2Bie blaß ber Weib, unb bie .£>erjcn wie eng,

N

Unb wie

feige,

bliefe

3<j)

wie feige bie Beelen!

barein, gebannt

Sinnen unb Staunen
yjlcin eigene», beftc* Sein
Ott

unb betäubt,

nannt

hatte.

Sie

fat)en in biefcin ein wirtlichteitfeinblid)eS

Sin öftcrrcid)ifd)cr Staat, ber auf bie
^annigfaltigtcit feiner SoltStulturen feine 9iücfficht
nimmt, fonbern auf ber (Srunblage eines recht gc=
mäßigten JortfchrittcS ftd) mit einer allen möglichen er»
erbten Vorurteilen unb iHcd)ten Wcdjnung tragenben
Dcmofratic abfinben will, erfd)ien ben Oönflcwn ein
Unbing. Um fo hoffnungSfrcubigev glaubten bie jüngeren
VolfStum

Jlationaltultur oertiet'ten

bem (Sange bcS

On

foldje

Oünglingc
nicht, bau

@S

if) als wenn cS fturmjubelfingt
buntler Wad)t unb gewittert,

flingt,

Johanne«

Octiquift.

|H

bliefen

wenn

bürfen,

wenn

betonten,

%

jerftäubt
JJht in ben fnifternben Junten.

Der Jammer frad)t unb ber flmboß
Unb baS Gifen ädjjt unb fplittcrt.

®eutfd)en in bie ^ufunft
ihr eigenes

oerf unten:

s

0«

was man
'Slbflraftum.

ntebergeftautpften Warfen.

3m unerbittlichen v
Um bie eigenen Hefter

Bewegung.

fie

ud;

in

fte

ihre

unb ben 3"f ammcn ^ an ö tnu
in 3)eutfd)lanb pflegten.

töciftcslcbcns

Obcale lebten ftd) bie beutfd)en afabemifd)en
Sic bemerften
in ben adliger Oahren ein.
ber

bie (fntmicfelung

eine iHidjtung

nahm,

wirtlid)en

Vorgänge

in ber nur Vcftrcbungen 9tuSftd)t

auf (Erfolg galten, bie auf oiel gröberen VorauSfefjungen
Die große SBirfung,
ruhten, als bie ihrigen waren.
bie balb barauf ©corg oon Schönerer erhielte, ber an
bie Stelle ber ibealiftifchen beutfd)- nationalen Xcnbcnjcu
ben sJtaffenftanbpuuft bcS 3lntijemitiSmuS fc^te, tonnte
unS ju feiner Vefehrung oeranlaffcn. Selten tun ja
Obcaliftcn in einem folchen galle etwas anbercS,
in Riagen ausbrechen über bie Verfennung ihrer

als
bc-

Vcftrebungen.
liefen Obealiftcn würbe ba«
malS in Oefterrcid) gewiffcrmafien ber Vobcn unter ben
rtü&cn weggezogen.'
Oh re lätigfeit würbe gelähmt
burd) einen öffentlichen ©eift, an beffen Veftrebungcn
rechttgten

(Bin grnhnuil.
öin

Votititcr

b,at

baS

Seben

ber

öftcrreid)ifd)cit

Wegenwart einen Kirchhof genannt,
oon Hoffnungen begraben liegen.
££in 2lußenftehenber roirb ftd) nur fd)mcr eine Vor»
fieüung oon ben ©rünben machen tonnen, burd) bie
ben Deutfdjen bcS Donau» unb SllpenlanbcS itjr Sdjirffal
in ben legten Oabwbxlen beftimmt morben ift. ©er
35cutfd)en in

auf bem

aber,

in

roie

ber

eine Unjabl

id),

Oefterrcid)

bie

erftrn

breißig

O a ^ tc

feines ficbenS

wer namentlich feine
bat,
im Anfange ber adjtjiger ^a\)te

oerbradjt

afabcmtfdje Ücrnjeit
9»7

fie

feinen Intet!

tonnte

mau baS

featai

rooUt^n.
einer

Sd^idfal

Vcrfönlid)feiten bejeid)nen, bie

v

JJtit

biefen

großen

in ber

s

Korten

Jtttjnt>l

oon

d)araftevifierten

©enige nur haben ftd)
3eit ihren Stubien oblagen,
aufgerafft, um in l'ebcnsbcrufcn Vcfriebigung ju fud)en,
bicabfeits lagen oon beut öffcntlidjen Ccbeu Oeftcrreid)S;
oiclc ftnb

in" unerfreulicher

Vl)ilifterlebcn ocrfallen;

Wcftgnation einem bumpfen
toenige aber haben oöllig

nidjt

Schiffbruch gelitten im Seben.
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Im»» SKöflOitn Mir

©inent oon ben leiteten mächte

mit biefcn .ic-ik-i
ein fleineS ©entmal fctjen. ©r Reifet föubolf SHonfpergcr.
3n oollftem ©inne beS SBorteS mar er einer ber eben
gefennjeichneten ^bcaliftcn.
©ine oicl ocrfprcebcnbe
poetifdje Begabung an ü)m jeigte ftd) benen, bic, roie
ich,
mit il>ir, roährcnb ber ©tubtenjahrc befreunbet
mürben. $ie beutfd)«nattonale ^bec mar ber Bobcn,
s
SBet Jion
auf bem fid) foldjc Talente cntroicfeltcn.
fperger (am nun ju bem Schiffbruch, ben mir mit
biefer Obcc erlebten, nod) ctroaS 2lnbcrcS, basi aber
ntdjt minber charatteriftifd) ift für ofterrcicbifcbc Ber=
®r tjatte ntdbt ein ©umnaftum, fonbern eine
bältniffe.
Oberrealfcbule abfoloiert.
Tiefe öftcrrcicbifd)cn Ober=

Begebung

finb in geroiffer

realfrt)ulcn

BilbunqSanfialten.

3)lan

id)

roito

ba,

SWuftev moberner
ohne Satein unb

MMtWlm

,

mehrere ^abre oor ÜHonfpcrgcrä ©elbftmorb gefd)rirfr_
Sc fdjricb in biefem Briefe oon feinen jcrftSn::
Hoffnungen, oon ben Seibeu, bic ihm auferlegt mam
er fuebt unferc alte J5rcunbfd)aft roieber ju beleben, u~
mit meiner |>ilfe mieber jurcdjt ;j
fid) einigermaßen
finben.
(£r bat ben Brief nidjt abgefanbt, rocil
rt
meine Jlbreffe nidjt erfragen tonnte, ^n biefer Iii
fache )pridjt fid) mir fpmbolifd) fein ganjei ©dmü;
au*.
ein
iHepräfentant ber namcntlidj t
(Sr
ift
Ccfterrcid) fo ja^lrctchcn ß^arattcre, bie mit al-:~
tb,ren ©treben fo meit geben,
bis bie 2Birflid)teit r

—

s

Jpiuberniffe

biefem
CSö

Unb

herantritt.

fic

ift

oon

—

Salle,

gteichtommt; nur
entbehren it^rc Träger eben ber
xenntniS beS Sateinifdjen unb ©inecbifd)en. Tcshalb

barauS

ihnen

Zugang jur

ber

9tcalfchulen ftnb
in

Oefterrcid)

llntoerfität

allen ©ebicten

Tiefe

oerfagt.

3

c ugni* für bie
bcimifd)c .palbbeit.

laut fpredjcnbeS

ein

auf

ÜDJan bleibt faft überall in ben ^Infätjen ju berechtigten
fielen fteefen. $u oen legten Ronfcquen^en fefylt jumeift

©pannfraft.

bie

3Ran

©o mar
ein,

richtete fte fo

bumaniftifehe

©Übung

baß

eS
bie

mit ben JHealfchulcn.
Schüler eine mobern

erhalten;

unb

bann

oerfperrte

man

ben ibealiftifcher Deranlagten unter ibnen ben 2Ucg
ju einem Berufe, ben fte fid), nad) ihrer Borbilbung,

merfenömertcS
nad)

bic begreifliche <$olge feines öftcrreid)ifdjen

unb ber

gemeinfam

gefdjilbcrten

id)

burcblebt;

auSeinanber.

©r

gange manches

erfreuliche ©ebiebt,

Setftungen

im:

mitgeteilt;

5fterrcid)ifd)cn

iöer-

haben als ©tubenten manches
baS fpatere Sehen fünfte unS
mir im freunbfehaftlichen Um
barunter

unb

einige bramatifebe

aud)

ein

{Duma

„Hannibal", über baS fid) fpäter $einrid) Saubc nicht
ohne 9lnertennung auSgcfpro;hen bat. 3ch hörte bann
nur nod), baß er ©ifenbabnbeantter geroorben fei.
ihr roenigen SRonaten nun übergab mir feine ©djrocftcr,

—

bie ftrau cineS aiigefcheiicn, in Berlin lebenben Schrift»

—

ben sJcacblaß bc8 ©tubienfrcunbcS. Gr t)at,
nad)bcm (fem aDc Hoffnung gefdjrounben mar, mit 28
Oaljren feinem fieben ein (*nbc gemacht.
ftellerS

91uS

bem SnbaHc

unb £ramatifd)e$

biefeö 9lad)laffe§,

ber Curifd)c§

enthält, etroa« mitjulcilcn, fübjc

id)

mid) nid)t ocranla^t, trot^bem er ein ßuftfpiel in oier
3lufjügcn enthält, ba§ bei einer *}JrciSberoerbung in
SBien von ben s$rei$rtd)tcrn 2ob gefunben bat wegen
be§ fcl)r guten 2)ialoqS unb nur be$palb ^urüdgemiefen
roerben mujjtc, rocil oer oom fieben SJKfftaubcltc biefe«
N
fieben allju unroirflid) gejeid)net
JUd)t biefe
^attc.
Seiftungen ftnb c8, bic für ben UnglücTlidjcn eine tiefe
^Inteiluabme be^auSforbern muffen, fonbern fein Sebcn.

3ür

biefeS

fpredjenbc«

Sebcn fanb

$ofument

fid)

in

<&i

bem 910*106 ein beutlid)
ein Bnef an mid),

ift

einiqc;

jufäliicjo:

3 ucr

bann

nunmehr

£eitmeri<;

n.Kii

ft

nad)

fiettmenf

fahren

iBertebr?

roieber

faft jroei

bcamter in 'Jhmburg, bin id) jetjt in einer ©teüuno
roie fic Ttd) ein ©ubaltcrnbeamter angefebener unb cn
lieber bie @d)id>ale,
gcncbmci nid)t roünfcben tann.
ober beffer bic SBanblungen, bie mein 3 n «crc§ in btn
legten ^ah,rcn erfabten, gäbe c« etroaS mer)r ju bt
.

GS mag

rid)tcn.

mir erhalten

ift

©r unb

hältniffe.

vorgegangen.

Stoftomlat,

oerfe^t, enblid) feit

ScbcnSgang
6barafter8

einen

Ji)pifdjes bdr:
äußeren Scbcnöumftänbcn ifl roenig

„On meinen
fpäter

Od) teile

\)at.

meil id) c§ 'nicht für
fonbern für ctroaS

mit,

einzelnen

s

rid)tung

nidt

bafe un^äblige 31lterggenoficr
cbenfo djarattcrificren fönntcr..

ftd)

er e8 in biefem Briefe getan

tonnen.
Tiefer .ySalbbett in ber (Sin=
beS BilbungSrocfcnS fallen unzählige ^erfön»
liefafeiten
jum Opfer. SRonfperger gehörte ju biefen.
©r mar burd) bie 3trt feiner 'Begabung unb burd) bie
^Richtung, welche biefe Begabung innerhalb ber Real'
fchule genommen (jattc, für einen tcchitifd)cn Beruf ganj
ungeeignet.
Später baS nacbjubolen, roaS ihm bic
Pforten ber Unioerfität erfchloffen ^ätle, baju reichte
feine Tattraft nid)t aus.
Tann mar er felbft ganj
©r blieb in Halbheiten fteden. ©ein
öfterreid)ifd).
allein roünfdjcn

qu+

mi;

bietet,

biefe 9Birtlid)fcit

meine Ueber^cugung,

iHubolf 9ionfpcrgcrS
roic

äiUrflidjfeit

biefe

betreten

fte

@riecbi(cb, auf eine BilbungSböbc gebracht, bic in jeber
attbern ^Richtung ber beS ©umnafutmS uollfommen

ift

roenn

läcberlicber Kleinlid)teit

ftd)

eine feftc Ucbericugung

.l'ienfdjen

ift

mir

in meinen

alles,

oie(leid)t

oieleS,

Jlnfd)auungcn über 3Belt unb

—

.

geänbert ^aben
in

felbft

ben

Ufyer.

Sagten bitterer ftämpfc nidjt »erloren gegangen:
Ucberjcugung oon meinem biefaterifchen beruft
©ic ift mir Icbcnbig geblieben, troftbem id) mid) einem
l'cbcnSbcrufe ergeben, ber fottft gcroöbnlid) ben gonjen
s
JO(enfchen bei Tag unb Wacht in JMnfprud) nimmt, uni
fünf
bie

ihn meift bie ftäbigfeit raubt, ftd) foleben oon feinen
Slmtsgcfcbäftcn ganj abrocid)enbcn, mit ihnen beinah«
unoereinbaren sJccbcngebanten ju ergeben, ©ie bat ft4

burd)

man

3

l

trot)

'fuH "Ott

beS

%

—

meinem

@efcbreibfel
bürfen: id) bin bod)

baS

fpöttifeben

Kenntnis

auch in ber großen

SEßclt

icb

Söcbelne

aller,

Unb

erhielten.

nichts b^ren

glaube

ein "ißoet

cS fübn

fagen

©ie

tit

roenn

roirb

ven
|n

roerbfn

©elbftübcrbebung nennen. 9(ber roem bic
i^oefie fo sunt CcbcnSbcbürfniS geroorben, roie mir, n*r
unb 2>enten in ^oeftc
fo roie id) fein ganjeS 3üb,Ien
umjufctjcn gebrängt roirb, roie ich, ber tann rool mit
Aua unb :Ked)t behaupten, baß er jum dichter berufen
Cb auSerroäblt?
®aä ift eine »Jragc, bie id) nicht
mit „nein" beantworten tann, roeil ich mid) baburtt
felbft um ein gut Teil meiner Hoffnungen bringen mürbe
unb bas tut ein ©anauiniter erfter ©orte ntdjl,
mie id) einer bin. 916er id) bin nid)t blinb für all bie
Scblcr, bic ich befttje, unb bie baju beigetragen, bop
id) baS bis jetjt nidjt erreichte, roaS allein beftimmtnt
unb jroar cnbgültig beftimmenb auf meine Berufs
oiclleid)t

—

—

rid)tung

einroirten

loftgteit

ift

—

fönntc: einen Grfolg.
(Energie
erfte unb
größte all biefer lyebjcr:
Kraft unb Bcharrlicbfcit, jener eifernen
v
JluSbauer, jener
}iel<
unb ftcgeSberoußten 3äb\f
feit
in ber Bcrfolgung einmal gefaßter
<ßläne, Hf
immer bic Begleitcigcnfd)aften beS Talentes ftnb, unb
ibm unter ben fehroierigften Umftänben jum 2)urtb>
brueb ocrhelfcn.
Ohne unbefebeiben ju fein, tann
ber

ber

Langel an

id)

fagen: id)

—

hätte

©ute«

geleiftet,

roenn

d by

baS ©lud

Google

j

s
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com

Sdjicffal

SaS

unb ein «»armer Sonnenblicf meine
t^ä^iofeit aufblühen gemalt bätte, roenn meine Steigungen
auf leinen SBiberflanb geftofjcn unb meine SBerfuttje
>Kici)tnttg be« "4Utr.bc? märe

i)ättc

oielleidjt

otel

gefegelt;

flott

trii

anbere

roa«

erreicht,

3"

mären.

roorben

begünftigt

unb

unter

günfttgen Umftänbcn

ber

;

id)

gleich

mächtige

SBerfudjc

mad)c

—

— unb

oicle

id)

nicht

baft id)

—

-

fdjeiterte

allein

bod)

roollte,

Segel ju

bie

.

©Ott.

eifernc
gefdjmiebet

breijen."

2)iefe Sretyung be« 3£inbc«

ift

nun

9J(enfd)cnarbeit

unb

felbcr

b,al

an

3n

ber

v

gefdjmiebet.

bem ©ott
$omer$

fflclt

»Jeu* noch, roie ein luftiger Spajicrvom ,va:mr. regierten Ocatur. Sd)öuc

erfd)cint ber gute

leiber nierjt einI

getreten.

.

.

mir noch

gibt

oielleid)t

lernen

—

beit

unb fopfüber in bie Sogen ftürjtc, baä>
bie Hoffnung, bafi ber 5Binb ftd)
nod) einmal breben roerbe, unb ben un=
gefd)tcften ©Ziffer oorroärt« treiben fönnte, ber c« nicfjt

flanä

fo

ßroifd)en ^immcl unb (Srbe bauten Die jmei
mebr.
ÜBorte ein greifbare« s)\c$, in bem ba« ftinblein UJlenfd)'
"iHobin ift ftc,
beruhigt, roie in einer ilUege lag.
biefc lefchte 3eit

nie erlangt Ratten.
Segen ben
ju fegein, fehlte mir iDlut unb Äraft.
Obn=

4Binb

unenblid) einfad), al« eä juerft tarn:
ja baü roar ber 3lu3roeg:
©ott unb Staub. 3cbcr
©ott, ber alte Ucbermenfeb,
rottete bod), maö ba« roar.
in feinem golbenen ©lanje,
ber alles fonnte.
Unb
ein Häuflein Staub, ba? armfeligfte Sing ber SBelt,
bai ein Üüftdjcn oerroel)t, bu finbeft feine Spur nid)t
febien

gäuger

ÜDlebr Gnergie hätte 9tubolf iHonfpergcr einen

in

ber

j

eigenen

3Beg

fudjen

oon

abfcil«

laffcn,

burd)

ben

JäSelt

weniger ;jbeali*mu« unb
er

Seinfit bättc es beroivft, bafj
beut Berufe angesagt bätte, in ben ihn biefc

i'uii

s

Gr

-8ert)ältniffe gebracht baben.

jeugung oon feinem

ber Mtäglid)tcit begraben.

ift

fclbft

ber größere, ftärfere ÜUccnfa^ barin. Gr beberrfa^t fdjou
bie Ületlricität unb bliftt, mo 3ld)iUe* blo§ Speere

bann bie lieberim bumpfen 9)lccre
>Kubol| Steiner.

^ättc

Xid>tcrbcrufc

am Seltroege unb er tilgt fie. Sicfe
mit Sonne unb ÜDiccr unb Slütenfcldjcn
aber oorbanben aud) of)ne ::m.
@r ift blofj etroaS,

Ü}täbd)en fil3cn
s

öftenreieb^feh^ Äulturuerhältniffe oorgejeichneten SJabncn;

tann.

©r

iHöntgcnftrablen.

(ir

fd)leubcrn

burd)

ftebt

3ßänbe

^eftbajillen

ftreut

roie

mit

über

ein

©rieebenbeer, beffen älerjte noch fein aftifroffop befttjen.
9t fliegt in bie 2Bolfcn, roie ein paar O a l) rt a"fenbe
SBic tjübfcb flein biefer
fpätcr ^lontgolfier* Ballon.
©ott noch, roar. Gr umfpannte bie ÜRcnfcben bloß
©c»
burd) ein paar oerbefferte tcchnifdje ^äbigfeiten.
9lber fclbft ben
fd)roeigc benn bie 3latur im ganjen.
s

OSntt und

Ütcnfcl)cti

Sitiuib.

ein
bie

fdjuf ben Ü?icnfcf)cn au« einem Grbeitflofe. tfu
foü er roerben, roie er au« Staub gefdmffcn ift.

9ln biefem Silbe fyabtn

Su

religiöfc«

tieffte«,

Senn man

fid)

noch,

felbcr bift

Gmpfinbcn
bafj c«

bir juruft,

Hämmert
nid)t

baran.

fid)

mehr

Stein

gelten foü,

all roanfe bie fdjönftc Säule, bie ba« 2id)tblau beiner SBeltgebanfen trug. OJidjt« liegt mir ferner
in biefer beitern UBalpurgi«ftunbe, roo alle ©eifter leben

fo

ift

bir,

I

unb lelen

laffen,

al« bein religiöfc«

Gmpfinbcn ju

Od),

iHeligiö«

roenn

im Sinne

tieffter

Scl)nfud)t,

—

—

alle

bei

beibe felbcr in

ben Spöttern,

Enfhn.

un« beute

um

rocitcrentroicfelt,

—

ber

G«

s

3Bclt.

Flögeln

mit

Sache

fo leidjt roar.

nidjt

gefaxt, roa« er moUte.
v
3lun gebt über ein
reifen.

Sa iommt

ber Seit.

roaren

jum 4)emei«,
Unb boa) b,at er

Oabrtaufenb bin

ai ber

fte

»rme,

biefc

attgebeftet,

roar ber>

ausbreitete,

—

bie ganje UJlenfd)beit

bafj bie

im Sinne be«

„3cb laffe bid) nidjt, bu fegneft mid) benn" - bu,
ba« Selträtfcl. Unb id) uiv nid)t minber ben tjödjftcn
JHcfpett oor jebem Serfud) bc« ringenben ©eifte«, roo
immer er eine 9lntroort au« fieb berauögcfämpft bot,
Slbcr id) babe bod) etroa« gelernt
fei fie, roie ftc fei.
Ter ©eift ift
au« ber @efd)id)tc fold)cr Slntroorten.
ein Surchgängcr.
3öa« er greift in fold)em Salle, ift
ineiften« nid)t eigentlid) falfd), e« ift nidjt ju fdjmad),
ju Hein,
fonbern c« it'i ,ut grojj: Sa« roirb bir
freilid) nun erft red)t rool fdjroer in ben
Stopf roollen.
3a, ©ott unb Staub. Stefe Begriffe haben fidj

bie

oor

ber auf ©olgatba feine Sinne
ju umfangen,

©ott,

felbc

id)

bic eine ^»älfte

in ftd) auf:

»er-

einen SBunfd) büben joll, id)
roünfdjtc, ba| bie ÜJtenfd)en oon beute allefamt vieltaufenbmal religiöfcr geftimmt mären als fie ftnb.
Ictjen.

Onnf'noelt
roaren

ber ©öttcr
s

Unb er befann ftd) fdjliejjlid).
größer al$ fein ©ott.
©ott betam ein neue« Meid), nach, ^nnen bjnab.
Unter bem beiliflen Sani)anenbaum am ©angcS, ber
v
nod) beute oon oubbba raufdjt, fanf ©Ott jum erftenmal in bie ftnic oor bem sJJ(enfd)en, erfaßt oon jenem
Ungebeuem be* moralifeben SdjidfalS in ber Jiefe
Unb er jerbrad) bic Äönigsfronc
ber ÜJicnfcfacnbruft.
unb rourbc ganj SWcnfd). Unb nabm ba« Ungcbeure

unjäblige getröftet unb

bamit aufgemachten.

Sdjicffalc

Ungebeuem, ba« roirflid) in be* J)ienfd)en ganjer
Ser SlJcnfd), roenn er ftd) befann, roar
liefe lag.

©ott unb Staub.
erbaut.

abglanj

|"d)roäcbnd)er

inneren

beut

©Ott

Staub

er niebt in bie Siefen feiner

fajjte

Dtur

ücibenfdjaftcn,

bincin.

"Jceuc

Reiten

einen aud) bic anbete

.jpälfte

Sic s)laturcrfcnntni*

eröffnet ben Jtoömo«.

aud) biefer HoSmo* gebt jetjt raftlo« ein in ©ott.
ben liefen be« älcenfcbcnfcbicffal« fommen bic
ftu
©ott, ber
Jiefcn be* unermc&lidjen Sternenmeer«,

Unb

;

t

ajtcnfd) getoorben

ift,

5öega unb Üeteigenje,
bc« Spiralnebel« im

roirb
er

jetjt

Siriu« unb SUbebaran

roirb ber roirbelnbc ÜJcaclftrom

Stcrnbilb

ber ^agbtfunbe

unb

j

ber

Mebching

in

ber iJeucr.

0"

biefc«

©otte« iHicfen»

ganje 53abn ber Sonne oon ben
flammeubcn Urroelten bc« Crion bi« ju ben fernen
Jjjutunftlfternen bc« ^crfule« ein roinjige« 2lcbcrd)cn,
^n ©otte« ^eitlicbcr
ba« ein Sluttügclcben buvdjeilt
r r
Entfaltung trabt ba« ÜJtamut, febmimmt ber
leib

nidjt

fonbern gerabc rcdjt bei ben ganj
fagen fie uns tatfädjlidj nichts

Unb barum

tnebr.

ift

jetjt

bie

l:

=

|

*)

1001

in

6« HOHR.

au« ber
fällt bie Grbc roie ein Siidjtftäubcfaen
unb roieber in bic sJlad)t. Sa« finb roir jel^t
unb unfer ©Ott. On ©Ott alle« eingegangen bi«

fauru«,

flu« beut foeben bei ISuflfn Tinricfic- in l'dpjlfl crf<l)riiten»«i

«ad*: Xu* i'icbc*lcbcu
!w ilitbt. v. Solfle

9lad)t

<£inc Crit:iuitfcln«ö*flc«chtditc
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nun

glimmenben Sterncnpünftebcn bes

legten

©Ott bas ganjc Maturgcfctj,
roanbelnbe Kraft,

Darwins.

roirfelung

bem

Don

21 Iis,

in

3"

mir

unjerftörbare,

alle

@ott

ahnen,

um

in
fieb

ganje natürliche <5ntbas ganje Öcben bes

bic

(Sott

«flfloiin für Vittcratur

5111«!,

baß

es

in

unenblicben

leucbtcnbcn Kataraften aurf) über baS binabftrömt, um*
mir heute nod) baS 2Inorgantfd)e nennen, unb baß es

minbcftcnS in großen glammenfunlen aufbrennt, foroeit
Millionen roobnlid)cr ©eftirne jiebi.
Oto (Sottet 9lbern
ftarrt baS Jcrnrohr,
baS fehroinbelnb in ÜDcilcfaftraßen
©ott ift es, ben baS ^risum \\i fiebeu blühen*
uerfinft.
ben färben brid)t. ©ott ift ber Stein gu $ilbburg-.
Raufen, ber einft s3)cecre$fd)lamm mar unb in bem fi'd)
bic jährte eines ucrfcbollenen frofdjartigen Ungeheuere

„©Ott fdjuf" beißt nichts anbercs, als:
and) ber ättcnfcb mürbe in ihm, mürbe in ber SEBclt.
abgebrüett

b,at.

9lber biefe Slntroort jerflattcrt

©ort

in

CrionSroeitcn.

Das

erwacht. 2lber nun ift
es jit groß für bie einzelne Jlntmort. 3" feiner iHtcfenhanb ftürjt ber fleinc (Srbcnmenfd) oon Stern ,ju «lern
baS uncrfchöpflicbc Danaibenfaß ber ißeltcntiefc
in
cnblid) jur oollen

ift

©rößc
s

mic feine Ulntmort mehr, ©erotß
auch im ©oroebe biefer gaujen
Sterne, alle biefe Reiten floffen ju«
lammen aud) in ihm. 2lber baS cnträtfcln! Gnträtfeln
oom Saum biefe« roinjigen Planeten aus, enträtfeln
oon biefer 3Nenfchenroci9bcit au», bic roie eine arme
Sonnenblume angerourjelt fleht unb ihre golbenen
Säuglingsärmdjen jum blauen äöeUcnhimmcl empor,
hinab.

(SS

hängt

reeft

ift

j)lenfd)

Mc

.

.

fo gut

s

ber

3Belt.

biefe

SBir richten leleffope, mir graben
ift ju groß.
©rbc, mir mühen unS auf allen ffiegen unferer
Waturforfcbung. Kleine Scfaädjte coli Jinfternis unb
©rubcngaS, bic mir ba unb bort in ben Seih ©ottes
DaS ift ber s4Beg. Silber nidjt baS milbe
flößen.
tönenbe Öanjroort, bas fo leidjt Hingt unb unS in
Orionfernen oerbrennt
.

.

.

Unb nun Staub.
Söirf bid) auf ben
hier nieber

nebelfeudjtcn

unb häufe fpiclcnb mic

Stranb beS Sees
Htnb ben weichen

ein

Der natoc Kinbcrglaube träumte

feine ^cili^e

aus ber bas erfte OTcnfchlcin enO
an ben groben roten fichm
s
ber (Jupbratnieberung.
Flöhe unb Dcäufe gingen in
feiner finbifchen Jiaturgefdjidjte fröbUd) aus fold)em
b,exx>or,
heute
toie anno bajumal.
üebm
3« fachen
i'chm griff auch ©ottes $anb unb bamalS rourbc es

magifdjc SJtaterie,

fprungen

— ein

fei.

©r

Ü)icnfd).

ftunbc erhärtet,

badjtc

i-'chm,

ber fonft in ber näcbften Sonnenjcrbröcfclt, als Staub oom

jcrplat^t,

ÜBinbc aufgegriffen unb über bie fianbc gejagt
märe,
roorben
&ber haft bu eine Ahnung, roas
fibclcn

Staub

ift?

Sieh biefe«! fleinc plättcbcn hier, fo flein, baß bu
im Portemonnaie tragen faunft. (Sin ©lasftreifehen,

es

auf baS

ein 3">c»l«S

aufgcflebt

ift.

.jpalte

es

gegen

i'icbt beiner Gigarre.
^miferjen ben ©läfcrn liegt
Iropfcn fanabifdjen iüalfams unb in bem iöalfam
liebeooll eingebettet gemahrft bu eine ^njahl miniigfter
<£tn ^3robd)en ©taub, Hein unb armfclig
^ßttnftcben.
mic eine ^rifc Schnupftabaf.
^Ibcr lies bic 3luffd)rift
Kudiol. Ooze. Chall. Stot
bes aufgelebten 3 c " f t d) f "«225. W. l'acit. 447ä Fd. Klingt mic ein «potbeferrejept.
^dj überfc^e bir bie Wehcimfdjrift. Cojc heißt cnglifd)

bas
ein

Schlamm

ber Xicffee.

Die

be^

btS
rühmte
Jieffcc'Grpebition
englifdjen
Schüfes
n« 1 funftoollem Apparat oom ©runbe
GhaUenget hol
de« West Pacific, bes meitlidion füllen Cjeans, an ihrer
22n. Sonbierungsftatiun (jmifchen ben Karolinen =^n\ ein
unb 3apan> he^Qufgeholt.
9ius mahrhaft foloffaler
4475 Jaben retefat bas ÜReer bort hinab, ehe
liefe.
bas yot auf ©runb flößt. 3)as finb über «00<j sJJleter,
mehr als eine lUleile. Schlamm aber liegt bort unten,
unenblicher Schlamm.
Unb Schlamm geht fo buretj
alle Cjeangrünbe.
Dcnfe bir jäh buref) einen geolo^
gifchen Xtl bie ^Jlecrmaffer ber ®rbe aufgefauat, ben

Ojcanbobcn allenthalben gehoben unb frei. Snbloic
duften, an Flächeninhalt größer als alle fünf ©rbteile
jufammcngcnomincn, gähnten auf einmal empor. 3b*
trodener ©runbfd)lamm aber jerfiel mirflid) U'tu ju
bürrem, roeißlichem unb rötlirljem Staub.
Unb roenn
ber
Sturm pfiffe, mürbe er Sanbljofen bis ju
ben
ißolfen
uon biefem Stauö, Don
aufmirbcln
nun
Millionen
Cuabratfilometern
Staub.
Unb
nimm eine probe Iieffec=Staubes unter bai sJJlifroffop.
Schraube bir bic Vergrößerungen richtig ein. On ber
fleinen ßicbHnfet, bie bein 8fuge mie mit 3 a " bcr f ra f'
rocit
über bie geroohnten ©renjen ftärft, erfteint ein
So liegt ber ^mergcnfcbati in
märchenhaftes "Öilb.
ber

unnahbaren ^clsfpalte.

unb

in feinem

Scheine

blitjt

s

@in 3erglämpchen

glüht

unenbliches Silber.

Cber

s
ber Jlibelungenhorl taudjt in beraufebenber iHebenftunbe
aus bem frnftallgrünen Strom unb flimmert im 'IRonb-

,^um magifd)cn Spiegel bcS iBenebiger^tännleins,
ber alle oerfunfenen Schäle ber Jicfc fpiegelt, febetnt
lid)t.

.

6s

in bie

Sanb.

1900

Schlamms au$ ben 'Sbgrünben

unb

iHabiolarian

Ooj«

größtenteils aus flabiolaricn befiehl,

Sdjlamm, ber
fös ift eine probe

ift

gemorben ,^u fein. Da brängen fidj
runbe Sarajenenfchilbe mit iöucleln
Spieen, ^elme mit feinem *43ifier unb
langen Mügeln, föftliches ©efefameibe aller Krt, ^Ringe
unb Spangen, Spicljeug in ©belmetall unb oon alter
©olbfehmiebarbeit, als fei c« für Rönigsfinber g^
Äaifcrfroncn unb papftfronen, Stepter unb
fchaffen,
altcrtümlid)e Schmcrtci, auch fromme Kreuje unb Domen»
bas UJlifroffop

ftlbcrne Kettenpanjcr,

unb

fcharfen

fronen.

Manches jerbrochen, roie es Schäden aus oer^
Xagen jufommt. ^ber noch icbeS ^vu.t

fd)ollenen

©unberroerf ber Kunft. Unb boch ift ba?
rnivflichcr Sd)at> oon SJtenfdjenhanb.
tiefes
pröbd)en Sanb ift eine f>cfatombe minjigften Gebens,
baS bie ungeheure, meilcnlange ©afferfäule burd)mimmelt hat. @S finb bie harten Schalen einhelliger
Urtiere, ber fogenannten Mabiolarien, jebc aufgebaut
aus Kiefelerbe, alfo bemfelben Stoff, ber ben febönen
iBergtri)ftall
bilbet.
Aufgebaut aber nad) geheimnis
vollen
©efetjen rhuthmifchcr ^Inorbnung, bie unfer
ftücf

ein

alles fein

s

JJJcnfd)cnauge als „fd)ön" begrüßt.
3lufgebaut dobi
formlofcn Sd)lcimleibc jener niebrigen ffiefen in ber
^um tiefften Sbgrunb ir.;-.,-,:
fchmarjen Gaffern acht,
gefunfen bilben bic Schalen heute bort ben Schlamm,
ben Staub. ^\n jeher Sd)nupftabafpricfe foldjen Staubd
hunbert unb aberhunbert föftlichfle formen
Jormen,
fruftallartig ootlfommen in ihrem äinienbau unb bod)
fdjon oergeiftigt oom Crganifchcn, bem unjroeibeutig
„Ücbcnbigcn" gleicfafam in jmeitcr Omtanj ber Matur
eräugt.
Unb nun hebe ben Wicf roieber auf oom SÄifroffop
unb oergegenmärti^e bir. O^ber biefer entjüetenben 9iabi-

—

ftd) bir ber „Staub" auflöfte, fe^tftdj
jnfammen aus ungezählten Kicfclteilchcn,
barm

olaricnpanjcr, in btc
innerlich mieber
roie

ber lebenbige ^ellcnlcib beS roinjigen Urtiers

aufgebaut

roar

aus

cbenfo

ungcjählten

Icilcben

ber
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CSirDeifjfubftanj bes 'ißrotoplaSmaS.

beftebeu

abermals aus

Wifroffop

ficht

noch |U

Tic

$ic

Stiefclcrbenlcilchcn

roetjj

(öfen

ficf)

jebcS

mieber auf in 2cild)cu bes (Slemcntes Silicium
bes (Elementes Sauerftoff.
l>as ^rotopluöniateilcfjeit in leilchen reinen JtoblcnftoffS, Saucrftoffs
u. f. ro.
Die Seit bev Wolefüle, ber Atome beginnt
bicr.
©erabe bie (£bcmic, bie uns babei nod) ein Stürf
roeiter führt, führt ober aud) fort unb fort auf neue,
vbntbinifcbc Lagerungen biefer jeilchen, ouf beftimtntc
s
-öerl)äUniffc. Stein Zweifel: bem roirfltd) febenben SBUd
würben immer neue Sd)äj}c, neue Staletboffopfigurcn,
neue frrjftallarttg motbemotifdjc ©ebilbe im Sdjofje

unb

jcbeS

einzelnen

©cnmnmel,

biefer

bu meinteft, bu

bis

bem

oor

Üilau

eine

fo hod) mirb mie bie Jürmc bes ftölner
crnnuhfin bie ©ijprcffcn unb 3rad)enbäume,
ihrem Alter uon ^abrtaufenben auf ganje
Stulturcpodjen ber l\llenfcf)l)cit mie auf einer 9lad)tmad)e
Staub, iücfommft bu nicht 9lefpeft oor
nieberfchaucn.

Som*.

oor

Hub es fmb Suftcmc, bo unten
ift.
bort. Snftente, in benen Seltträfte malten,
3ebcs
3Jlolefül eine Sonne in feiner Art.
Die Sonncnroclt
ba braten bat feinen Abfcblufj. ßinter bem Crion,
hinter ber ganjen Uicblinfel uufcreS ^irftcrnfnfteml
bnnunern
neue
neue
Crioniuftcme,
^irftcviiinfelit
bit unfer
gläferncs Sclcffopaugc
oerfagt.
auf,
reifet

unb
clenbent „Staub",
nie

Schroingen,
äftbetifei)

unb

bift

in

bort mie bicr ein

—

immer

Harmonie,

Stcblaffeu

$u

Wohnlaube

heiliger

gleichen

ein

in

bem

Selten.

ber

Jtulturen

ftäubd)en

tut

ift.

Das
Unb

ift beiu „Staub"!
bu meinft, bu hart ctroas ausgefagt, wenn bu
s
^>nfi bas
faflft: aus Staub ift ber j)lenfd) gcfd)affen?
fomp[i ucrtc Sunberroerf bes ÜJieufdjeu auf bas ein
(

nicht meiter Disfitticrbarc jurürfgeführt mit beut

„Aus Staub

Sortlein Staub?

Staub

foll

er roerben."

geworben,

er

ift

Jiimm beinc £mnb unb

s

I9*2

s

JöJtt

roenn bu cS ganj

Sternfi)ftemen
liegt

nod)

cnträtfclu

oor

Atome uon

galten.

Aber

griffe bir
ber (Elemente,

föuntcft,

jener a)ltld)ftraf$e

Stoblenftoff,

3Bafferftoff,
in

biefen

mie

mo

blofj nod) unten
fonbern nad) oben
trinft.
WefeJ
gelbe Staubpünftdjen b^at fid) bie gan^c Straft aller
^afelbüfdje, bic feit 3«l)vmiUioncn, t>iclleid)t feit ber
Htetbejcit, auf ber Srbc blitben,
Uneintonjentnett, fo
bafj es
mieber einen fpenfifdjcn i^afelftrand) erjeugen

in

bic ÜBelt

bas @olblid)t

tann.

Anfang
1005

ber

Atome

ber

fid)

bie uidjt

bebnt,

niztUqen Sonne

ber Siiftenj bes
jener ^a^'rmillionen

erfleu

ftedte

.{lai'elftvaudjeS

aber

Gntroicfclunci,

(Srtraft

in

roieoiel

bieten

Gifen=

Ü 0*.

^u

überfteht.

ficht

ben

Staub

bei

ber

Unter
es genau mie mit (Sott.
er fid) unb mirb jur Selteumolfc,

bem Staube

ift

roirf

fliegt

Staubpünftd)cn

etmäs gonj anberes. An ben rcdjten ^lecf
nette {Malice aus fd) cru>ad)fen

eine neue ^afclftaubc,

ber

lct3tcr

mit fühncr fianb einen Speer hinaus; er
neuen Selten 511.
Selten, bie uor bir glimmen
Staub
Selten, bie immer nod) ©Ott
iiüe
fiub, mie ber Crion,
bie Sonne, mie ber ©Ott,
An
mie Staub: fie fiub feine Antwort, fie finb Seit.
Stleineres, Gngercs, Näheres iiniBt bu bid) roenben für
betne ^rage, moher ber ÜJenfd) unb feine l'iebe auf
Hu fogft: „Wott [djllf ihn 0»>
biefem Planeten fam.
Staub."
M) l'agc: Staub ift ©Ott, ©ott ift Staub.

unb

Sonevftoff ju

gebradjt, roirb es eine
laffen,

als

beineu lyingern löft
bie ins Unermeffene oerfdjmebt.
Siflfe mir bas Stätfel
s
bes Statibcs unb id) gebe bir bas 5Hätfel bes JJtenfd)en
mit iu Stauf.
Aber es gebt mie bei ßott, es ift au
Üicbt»
ungeheures
bas
Selträtfel.
(Sin
G-> ift
grof).
banb ©Ott ift bie Seit.
Unb eine ungeheuere Solfe
rinnenben Staubes Crioumeiteu hier mie bort. Sie
ber alte 8ltC«Uu« fingt: 2ritt aus (iubc alles (Srfannten

fäfcchcn unb regneten träumenb ihren golbeucn Staub
auf bid) herab. $iex ^aftet nod), unfidjtbar bem bloßen
Auge in feiner ÜBercitijclung, ein folebes gelbes Staubblättchen an beiner .£>anb.
Aud) biefes Staubteilchen,

fid)

mögen
fteefen!

Arbeit, mie er Selten baut, iUanetcnfnftcme ucrfdjiebt.

ju

rid)te

basfelbc iDUfroifop auf bie unfidrtbar roinngen Stäubeben, bie an ihr haften.
Du bift burd) ben ifeupmlb
geroanbert.
Uber bir fingen bic iiiebesarmc bes £afel-

ein Schleier

Sunber

Sicoicl

Aber bas nun regnenb unb regnenb
I>cr planet mürbe
irillioueii oon ^ahrtaufenben lang.
machfen, feine Sd)iocrc mürbe fid) anbeut unb mit ber
Schmcre feine ^ahn. Vielleicht märe es aud) neues
Gebens»
l'ebcn, bas fo als Staub auf ihn nieberregnete.
feiinc, bie ber Halte oon Stern nt Stern getrotjt haben,
mie bvr Jtürbisfomeu, ber eine fünftlid)e Ställe oon

als lUtcnfcb eine Seile
bas töabiolar eine "Kelle ift unb jebes iUiolcfül
ift

biefem 5Habiolor eine Seile

faebfte,

Auf bem jungfräulichen I5tfe ber
Spur.
3)u ftnbcfl fte
feine

bu

itnbeft

jmifdien ben iHabioltuienfdialcn in ber ©aurifanfortiefe
bes Cjcaus.
^ntmer meteorifdtes sJ!icfeleifcn, bas oon
fernen Selten fommt, inelleidu irgenbmo oerpuloerten

rbutbemifeben,
ber leife Sogen*

©ebeimniffcs,

unb

immer

tot.
foll

Tas ffiellaU, bie freien Planeten
berühren? Staub.
räume, bic Stemenmeitcu führen unobläfftg eines p:
Aud) auf unferer Gröe, mie fte beute
immerju feütrtcr meteorifd)er Staub, nirfelift. Ruft

nie ein Abfinfcu roirflid) )U regellos

Siebgatten,

olles,
glatt unb
oon ^abrtaufenben

2cer

(Sefteine.

feinen Staub.

roinjtgftcn iyfatericn<

ooUfommenen ©ebilben, immer

fd)log beS großen,
Orion eine Seile

unb Ciiübrillionen

fo

haltiger Gifenftaub.

Unb immer unb immer
DteiiUMitaiifi,

ber

Irillionen

fd)mingen in ihrem Sdjmcrpuitft.
Sas roirb ju
ihr fomnten V
Sas mirb als geheime neue Wcgung fie

jemals ob.

tcildjcn

'öemegung
fie

—

Seit ber

Staub?

5)enfe bir bie (£rbe leeigcfegt oon allem, mos fie
fein Saffer, feine üuft, feine innere

trägt, fein JJcbcu,

inie

bie

Ss

mit

biefem

ein

^lanetenfnftcm

©benforoenig

ber

liens,

bie

ftlorfeu»

eine jmppelfonne,

Aber aus Samen ftäubdjen, nidjt
crmäd)ft ber Cufalnptusbaum Auftra--

8uf$.

größer als biefes,

glifiernbrocifec ^locfc

jebc

Sonne,

feieft

ben

in

febauteft

—

ein fleiner

ift

Gin

erfebeinen.

Stiefelfcbälchcn

eine Sftaffc,

ein neue* Weltall entrüelt,
fdjauec uon Hcilcbftraficn, wo

L900

mieber bie ganje U)ergongcnf)cit bes ^flanicngefdjlcdjtS,
s
ftirftett
alle
JlabeIböUer, ^almfarren, edjten Jvarne,
tilgen unb Urpfloinen mit ihrer fortjeugenben Straft
bi> |um erften
unb alterten i<flau5cnorganismus ber
Grbc überhaupt.
liefet- alterte Ururoganismus
mar
aber ntgleid) aud) ber AuSgangspunft ber ticrifeben
(Sntmictelung.
So hängt im Orunbc alles barin, alles
i'ebenbige, mos mir fehen unb ahnen.
allcS in
biefem gelben ^lättchen' .Oofclftaub.
®cr ^afelbufd)

$as

Heineren Jcildjen.
mehr, aber bic (£bemie

nod)

nicht

fie

faffen.

ober

3)iefe leildjen

mie

ftlbcrner

Auf

bem

ftcht

allevbings öcr SKenfd).

Sort

am

hilft

Sege'

biefer

nid)ts.

Sir

Staube«
bes
Das
?
Aber mo
und anbersroo unb

©ottroerbung

.

.

.

.

muffen

fdjmcrer bie Stelle fud)cn.

fonjentriert
,

1UÜ6

äd

by

Google
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Pfg

©in
oolle

er raffte ftd)

oollenben.

9ranj

»ort

3wei

Seuer;

jum izitben.
emporgeftiegen burd)

er

legte

Stüde

bic

er aud)

Gr blieb aufatmenb |teb,cn unb liefj ben Slid
(angfam über bic weite Gbcnc gleiten.
Sie Sotenftifle tat feinen müben ©innen wohl,

*

I

Photographie au* feiner Srieftafdje unb legte fi;
fd)neü baju, unb wie gehegt oon ber 2lngft oor einer.
if)rc

Sdjwantcn

«

211* ü)m ba* ©d)limme gefd)chen, al* feine Siebfte
oon ihm gemenbet, ba hatte er, gleich, nacfjbcm er
plö^lidjen ©d)mer.j jur Scftnnung gcerften,
fommen war, inftinftartig empfunben, bafj er b,inau§-

mcnfd)cnleercit SBälber Teilung ju fud)en.

bamal*

er

legten Briefe,

mort auf

fic

Irennunggjcit, bafj
geworben, irre an
bie SBünfdje, bic
2llle

erfüllt.

fic

abenb* al*

bie

fte,

w&hrenb

2lnt«

au*
ber

Japferc, mutlo*
hatte er medjanifd)

etnji fo

ba

fclbft,

ftd)

alle*

fanbte,

Ar:.*::

geworben

anbere

eine

nad) ihrem

bafj

blatte,

ib,m nod) fpät

fte

feine befdjroörenbcn

bafj

fei,

ben

begriffen

Sd)mcrj

in ihrem 9lbfdneb*bricf auSfprad),

bie Briefe,

bie

er

blatte

©etjreibtijd),

©djublabe

feit

O^brcn

bann

er oerbranut;

aufbewahrt,

nad) ©dbublabe,

@r

nad)

all

itjrt

unb

erfreut,

alle*

war ben Briefen

—

b,erau8lefen,

bafj

alle* nid)t

wahr

fei,

bafj e*

nur ein 2llp fei, ber ihm bie ©ruft einfd)ttürtc, ben er
bannen wollte, inbem er ftd) in ihre 21ua.cn oerfenfte.
Konnte c* benn wahr fein? fonntc bic* ftolje ©efeböpf

Gr
au«

mit

ber fyotyn, freien ©tirn, mit ben fräftigen, feft*
gefdjloffenen Sippen ftd) fclbft untreu geworben fein?
Stefe klugen follten mit einemmalc bie $Belt anber*
al*

fetjen

bi*her?

9letn,

Silb b,od)Debenb, fprang
oor ftd), bafj feine äugen

er

unb ba«

rjielt

c« acrabc

nein, ftötjntc
er
ftd)

auf

unb

ber

be* frühen läge« in« Limmer unb
mit beut matten ©ebein ber Sampc ju einer
Selcud)tuug.
(>r fd)at^ertc, al* er bic
klugen auffd)lug.
@r hob ftd) r>om Soben unb fein
SHtcf fiel auf ba« Silb ber ©eliebtcn, ba« unter ityn
gelegen, ©cht Äopf glüb,tc unb feine 2lugcn brannten.
Gr ftanb oollenb« auf unb lic^ fid) in feinen ©effel
®r war wie jcrfdjlagen. i?angfatn befann er
ftnfen.
ftd)
auf ba«, wa« gcfd)cb,en; im Cfcn fuiftertc nod)
falte fiidjt
ftd)

bie

frifa>t,

wollte für
nid)t«

mehr

immer

fort

mit

all

feiner

feinen

£abfc%

wa* ihn
Gr nahm

jwinqcn

^ter bleiben,

füllte

Gouleurbrüber,

ben

©d)läger,

bie

bie

$ü

3Rü|en

unb Sänber oon ber ÜBanb unb trug fte in* ©d)laf
Vimner auf* Sett.
Sann entleerte er ba« 9icgal unb begann bic Süa)tr
in einen Koffer ju parfen

feine Kraft,

mifdjte

liefe

immer von hier fort müifc.
üBohnuug, au* ber ©tabt fclbft. Gr burftc
mehr mieberfommen, ba* empfanb er beullicb

tonnte, nod) einmal jurütfjufchrcn.

bittenb,fleb,enb

ctfte,

töfebte

fühlte, bafe er für

Gr
feiten;

in bie Knice gefunten.
alle

btr

erinnerte

Stubicrjimmer. 2>ie Sant^
fte rafd) unb jog bie Sorhängt

biefer

garnid)t

in bic bc* Silbe* bohrten

war er mit bem Silbe in ben £änbcn
2>a »erliefe ihn mit einemmalc
ba« Silb entfallt ihm $u Sobcn unb
auff(tlud)jenb war er barüber bingcftürjt, mit bem
©cfidjt auf ben Ju&boben, mäbrenb ihm bic Iljränen
heijj über fein ©eftetjt rannen.
©o lag er nod), al« er im fallen SRorgeitgraucn
wieber ju ftd) fam.
3)urd) bie Sorhänge brang ba*
unb

au*

fort

fliehen,

an ©lüd«träume

Fintel

Sangfant ferjaute er fid) im ;'ii:nmev um.
Ucber bem ©d)reibtifd) gähnte ihn eine leere ©teile
ber 3ßanb an; bort hatte ihr Silb gehangen; bie
©d)ublabcn ftanben nod) auf; jebe b;atte ihm Stebd
bewahrt.

lange, lange ftarrte er C* an, al* wollte er au« biefen

3ügen

^3erge

ftillen

hoch; bann öffnete er bic genfter unb
s
fühle J)(orgenluft in* ^umnev ein.

nad)

ben Ofen getommen. Unb bann tarn ba* fiepte,
s
ba« ©d)werfte
er nafjm ü)r Silb »an ber JBanb;
in

bic

jeber

trat reifefertig in fein

brannte noa^; er

ben

Rlcirrigfetten burd)fud)t, mit benen ihre liebe 2lufmcrf>

famteit

in

wo

©tabt,

järtlid)

er feinen

r)attc

ihre

feine |)änbe jitterten

©r trat in fein ©d)lafjimmer unb fteefte fein glö
25a* brachte Up
benbe* @efid)t in* falte ^Baffer.
wteber ju ftd). ©r entfleibete fid) unb wufd) ftd) vor.
Kopf bi« ju ben güfecn. @r wu|te je^t, wa* er woütc
91u* ber 3Bot)itung, au* ber ©tabt mugte er tni™«'©ine Siertelftunbc fpäter fteefte er
fo rafd) er tonnte,
in feinem louriftenaniug unb begann feimen lornifttr
ju parfen.
Sa* war balb gcfd)chen. 9tafd)c Sor
bereitung ju einer längeren tfufjtour war ihm nid)t»
Ungewohnte*. "JBic oft ^attc er ftd) mit feiner Sebn
kt,: wollte er mit feinem
fud)t in* ©ebirge geflüchtet,

in ber iHufjc ber

in feine ftillen '-Berge,

müffe

;

fcn

getan,

alle*

im gieber.

fchlugen

ii.ii

pom

211*

ba* ^afet ferne
greunbin febretbeunb feine $u$

feine* ©ntfd)lufj[e« machte er

war

3e^t

fonnte er nidjt

flietjen

u

aui kar
er ba* Silb
löfte
mübe, fd) werfällig crttjroei unb
Dann woH;<
lanafam in ben Ofen.

if)n

ba« Silb oerbrennen, wie fte e* roünfcb,te. %t
fämpftc mit ftd) fclbft; er tonnte fid) niefct uon \nc
c
ficgte:
Ülber
trennen.
Silbe
feine ftorrcftb,eit
©r ging ratio« im ^imtr.:
burftc e« nid)t behalten,
©nblid) fiel ijm etwa« ein; er wollt
auf unb ab.
ba* Silb an itjrc liebftc greunbin, bie aud) i^m jte!
^aftig, alj
ein treuer Äamerab
gewefen, fenben.
nab::
fürdjte er feinen @ntfd)lufj ju früb, ju bereuen,
er ba* Silb unb fd)lug c« in Rapier ein, bann jog r.

3ctjt
trat er fpnairi auf
bunfcln Janncnforft.
SBeithin bellte fic ftd), braun,
hochgelegene #eibe.
foimcnocrbrannt, unbewegt, lautlo*, nad) allen ©eilen
big an ben regenfcrjmeren Qimmcl.
bcrt

©eit ÜBod)en fd)weifte er nun fdjon burd) bic« öbc
©ebirge, bergauf, bergab, burd} ÜBalb unb öeibe, ein»
SHuhe fudjenb uor feinen crinncrung«;
fam, allein,
fchweren ©ebanten.

fein 33ernicf)tung«roerf

ÜJted>anifd)

brad)

9tat)men,

©tunben mar

um

auf,

I

;

ihnen folgten bic Kolleghefte

unb ©fripturen au* bem Schrcibtifdje. 3ctjt war ba*
Stubierjimmer ganj leer oon feinen Sachen; auf bem
£ifd) lag nur noch ba* pafet mit ben Silbern.
G* war mittlerweile heller Sag geworben, (jt
fet3te
feinen .^>ut auf unb ging fort, bic Silber jut
poft

ju

bringen,

ehe

bie Sßirtin

mit

bem gcübftüd

eintrete.

Jiad)

totent)aftcn

einer Siertclftunbe

fcf)rte

er

wieber.

Stuf

er nur bic 3Bortc
4 cid) rieben
fyal
JBtiff folgt fo balb al* möglich", bann hatte er bai
4iafet ciltgft aufgegeben.
^11* er mieber eintrat, war

bie Scglcitabrcffc

ihm eine Grleid)teruttg, ba* 3immer leer oon allen fei
nen ©adjen }U fiubcn. Gr hatte ber ÜBirtin jugerufen, fte
fönne mit bentSrühftürf nod) warten unb fuhr fort einju-

e*
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9hr.

pacfen.

et mit

roar

allem fertig.

@runb

möge ihm feine ^Rechnung aufteilen, ben
fte
laufenden Hconat roolle er ibr nod) oollbejablen.
Die SSMrtin fab ihn erftaunt unb betreten an; fte
hätte ju gern gefragt, roie er ju biefem plöt)lid)cn <5nt«
@r fah ibr bie ftrage an, liefe fte biefelbe
fdjlufe fäme.
aber nicht erft au$fpred)cn.
„®S muf) fein, Jrau Rönig. Od) wäre gerne nod)
hier geblieben, aber e8 geht roirflich nicht.
3<h mii|
nod) heute reifen," bamtt fdjnitt er ihr bie 3rage ab
unb ging fort.

bich

fitdjcn;

Die

alte ftrau

unb

guten

mar immer

ihm betrübt

fab,

freunblidjcn Bieter

pünftlicb

unb jufrieben

nur forttreiben mod)te?
Sklb teerte er mit
er bie Koffer ju einem
Sornifter follte er auf
nannte er bem 3Jlann
ben fnnterlegungsfcbein
bolen follte.

nad);

ungern;

er

eine Söeinftube,

hinbringen unb

ftd)

ihm
©clb

er

roo

fein

#anb.
„Sie befommen fichcr nod) einen beffereit Bieter
mich, id) roerbe Sic bei meiner douleur noefj aus

bcrjlid) bie

roie

brflrflicb

empfehlen," tröftete er

fuhr ftavl

Hüde.

benn nur pafftert, .£>crr
triebe? So plötjlicb reifen Sie ab? Sidjcr roa$ fehr
.XraurigcS! 2lber ma8 tanrt es nur fein? (Sltern unb
©cfcbroifier haben Sic ja leiber nicht mehr.
2l(fo gc«
roa8

ift

ftorbeu tarnt ^br.en bod) niemanb fein ?"

„Doch
JTönig.

es

mir

ift

SJlcin

9Jun mufe

beftcr

id)

fort,

jemanb geftorben, liebe Srati
^ n0 fl atl i plöljlid).
3rc» n0
-

ju begraben," antwortete

ihn

—

3b
ftd)

Heroen

ber 9Beinftubc

unb
Seine

er fid) in eine (£de

Champagner

geben.

bebuvften einer Anregung.

Den Dienftmann,
unb

er

fcfctc

eine halbe ftlafcbe

fanbte

^öotfebaft,

er

SBährenb

ihn
er

balb barauf tarn, bcjahltc
einem Goulcurbrubcr mit ber

ber

ju

errcarte

ganj

ihn

hier

fo balb

al§ möglich.

allein in einer (£cfe fafj,

übcr=

legte er, roa8 er uod) ju tun habe oor feiner 2lbreijc.

S üm

©lüd maren

fchon Serien, jitbem

mar

fehr

—

rcd)t

unb reichte SRalf eine 2lnjahl Schrift«
un8 nod) einen 2lbfd)ieb8trunt trinten;

fort

„2lbcr

lafe

guten 9ibeinroein3,

alten

menn

c8

bir

ift?"

brachte ba8 ®emünfd)tc.

Der Kellner

„Da8

Die führen
erfte ©la8 unfern färben, Rarl!
bod) mieber ju un8 jurüd," ftieg iHalf mit ihm an.
Dann
leerten ben Börner auf einen 3 U 9-

bid)

Sie

plauberte Walf nod) über Rorporation8angelegenhciten.
Rarl hörte ibm mortfarg ju.
2118 bie ftlafcbc ju (Snbe,

Rarl unb jahlte.

erfyob ftd)

23or ber Ihürc oerabfdjicbele er ftch oon Ralf.
„(Srftfe mir bie (Souleur unb bie Rncipc unb all ba8,

mai mir

Unb menn

bann fommft bu bod) ju mir?"

tlang unftd)cr.

ihm beroegt
Rarl.

fein,

fichcr

—

.^crj gemachfen!

follte,

Stimme

iHalf reicf)tc

bu

an8

hier fo

rufen

bid)

Rarl8

v)d)

bie ^»anb.
bid)

laffe

„Deffen fannft
ungern fo jichen;

Du mufet fd)on
aber id) fchc, bir hilft fein 3"reben.
mit bir felber abmadjen, roa8 bid) quält."
Cr brürfte Rarl bic .^anb; bann brehte er ftd) fcbiieU
in

er

moüte

bic

Jbräncn

bic 2lugen getreten

Ohne

ftd)

Stunbe

einer

Olad)

fchritt

faß

©ebirge fäljrcn

itt8

nicht feb,en laffen,

bic

ihm

roaren.

umjublirfcn,

er

follte.

Rarl feine« 2Bcge8.

im

(Sifcnbaljnjug,

bei

Reinen 3Jlid roarf er

^cnfter r)inauS auf bie liebe, fröhliche nlma mnter,
bie er nun fo plötjlicb ocrlicjj.
0'« bie Gdte be8 (Soupt^
erftcr Rlaffc ntrüdgclcb,nt, blidtc er oor ftch auf ben
Pöbelt.
fein cinjiger ©ebante.
Jyort,
fort, ba8 roar
2lm 2lbenb roar er in bem flcinen ©ebtrg8borf an»
,511m

gelaugt,

oon

roo

berung beginnen

am

er

anbern borgen feine s4öan»

roollte.

er inaftio;

Seit 2Bod)en fd)rocifte er nun fd)ott burd) ba8 fülle
©ebirge umher; oon See ju See, oon ^Huinc ju JHuine
roar er geroattbert, ben ganjen Jag, oom frühen borgen
2lbenb8 fehrte
bi8 ^unt Sinfen ber Sonne unterrocg8.
er

bann

in eine fülle Dorffdjenfc ein,

"Jladjtcffcn

ocrjcht'tc,

Köpfe

fid)

er tnübe fein

roo

mit ben Ücuten }0 unter»

fd)üttelten.

Stets fuchtc er balb

fein

Rämmcrchcn

auf, ftclltc feine 2i<ederubr unb roarf bie boebaufgetürmten
um in fem gropc8
bäuerlidjen geberbetlen beifeitc,

^laib gefüllt

fein ©clb nbjubcbetl
Sein (Souleurbruber

Seit

^anb, hinunter, um

Der

ju eilen.

fam nad) einer halben Stunbe.
2118 er aber Karl ftricbcS
fab,
ihn critaunt an
übernächtiges unb abgefuanntes ©cftdjt fah, fragte er
nid)t, fonbern fcfcte ftd) ihm ftill gegenüber, ihm über
ben liicb hinüber herjljaft bie #anb brürfenb.
„3d) roiü oerreifen, Malf," begann Karl, „unb

ohne

galten, bic über ben jungen, touuberlicbcn vJJlenfchcn bie

er brauchte alfo ni Ii: erft bei ber Couleur um bie <Sr»
Iaubni8 einjufommcn, bie Uniocrfttät ju oerlafien. "Jhir
jum Spcbitcur mufjtc er nod) unb jttr fo]t rocgen
Scachfenbung feiner iBricffcbaftcn unb jum hantier, um

1008

nädjften Semefter

er

mübfarn. Dann reid)te er ihr nod) einmal hcrjlicb bie
Sie
.£mnb: „SJtöge c8 3hncn immer gut gelten.
roaren immer gut gegen midi", bamit ging er.
lieg

„2Bir roerben

angehört.

im

rcarf er ein.

$lafd)c

eine

ihn

fei.

nein,

ihn rub,ig
ber Koitleur

in

Den

mich beute

3d) fd)reibe
geht aber nid)t anbcr8, SRalf.
bir biefer Jage ausführlich.
Du mirft mir bann auch
iHedjt geben. SJlcine e^matritcl beforgfl bu mir mol,"

;

„Dtcin,

erla| ed mir,

„@8

um;

fte.

2lber fo lieg ihn bie 2Ute nidjt lo8.
Sie fannte
ihren ÜJlicter nun fdjon feit oicr Scmcficiit fte glaubte
ein iRcebt barauf ju haben, oon ih,m ju erfahren, mos
eigentlich gefebeben

aber

id)

ber Dienftmann fort mar, beglich er feine
Dlechnung mit ber SBirtin unb nahm 2lbfd)icb von ibr.
Die gute alte Jyrau mar ganj traurig. ©r reid)te ihr
2118

—

miebertommen.

er.

^atte

*Half

ueriniffcn,"

3Ba8 ihn

einem Dienftmann jurüd, ben
Spebiteur bringen bie§, ben
bem ^Bahnhof abgeben. Dann

nid)t

id)

bir;

id)

febreibe

näher «i erflärcn," bat

oerlor

fte

nur

geroefen.

merbe

näcbfteS Semefter

<£r ging jur 5Birtin hinaus unb fagte ihr, bafj er fort
wollte; er habe fieb entfcbloffcn, eine SReife ju madben
unb nach ben Serien eine anbefe Unioerfttät aufju»

ben

1900

T<i« aRoanjln füt SltteratuT.

Stunbe

einer

9cacb

ftunbe ber

tief

falten Cucllroaffei

juin

,m fdjlafcn, bi8 ihn in früher borgen«
ju neuer 2ßanbcrung rief.

raffclnbe Werfer

@r fprang bann

fofort

unb

Zräumcn

auf,
eilte,

roufd) fid)

wohlig in bem
ohne fid)

rafd) angejogen,

ju laffen, ben iornifter in ber
nad) einem turnen grühftüd meiter

So trieb er es nun fdjon feit 2Bod)en,j)hne feinen
müben Rörper jttr iHubc tommen ju laffen. So, in feiner
Wübigfcit fam er meift hiurocg über bic Dämmen unb
2lbenbftttnben, oor beren 2Jcrträumtheit er

fid) fürchtete.

1010

Digitized by

Google

war

"JDol

Womxn

Ta*

40

9Jr.

er über beit erften, ftechenben

Scbmcri

bin»

\üx

i

mmm.

manbett,

1900

mufj, fobalb er Borfchlägc ju einem neuen
ber Wefellfcbaft macht, mieber jur Annahmt

faft,

roeggefommen, aber roenn er abenbs in ber Torffcbenfc
bann brauchte er nur ein freunblicbes, frifches

Aufbau
eines bem

SJcäbchcngcficht ju feben, ein etniiges glürfliebes l'ädjcln,

feine Zuflucht

imb bie Schatten ber ißergangenbeit rouebfen roieber
empor unb roarfen ihren büftern Schleier über feine
Tann taudjte alle« roieber auf
friebooüe Umgebung.
uor feinem (Reifte, unb gequält roäljte er fieb auf feinem

Siimer

'

um

Bett,

erft

Wie

fpät iKube ju finben.

er

(SJcbanfcngangc fonftatieren.

Wiebche fommt oon ganj anberen ©runblagcn aus
auf ein Sittengcfefc jurücf, mic i'ublinsfi
mit Wecbt
erflärt feine
heroorgebobeu
hat.
3)a§
Unb bod) ftnb
Popularität bei febr jungen beuten.
feine 9luforberungcn fo geroaltige, bat3 feiner bietet
Anhänger fic erfüllt; mir hören Teflamatiouen uni
gleichfalls

aud) feinen

Körper quälte unb ermübete, bie Erinnerung liefj ihn
nicht los, unb allmorgcnblich mufjtc er mit s])<ube »on
neuem jene« Angftgefübls $crr ju merben fachen oor
bem langen, langen Jag mit feinen uiclen ©cbanfen.
Auch heute quälten ftc ihn roieber unb fo fchncl! er
auch burd) ben ^orft gcfdjrttten, bie trüben Erinnerungen

Dermiffen i'ciftungen.

nod): fd)ämt euch feiner!
J

feine

als

roollte

pflänjdjcn bic

lefctc

bie

Kraft

Bogelgcjroitfdjer
auf.

SOlif

oral lebiglicbals
ihnen uutcrjufcbicbcn, bag fic bie
mißliches ©erzeug betrad)tcn; baä finbet man feiten

fie

unb nur
Aber

in

ber Ccbe,

auf

ber

fröhliches Beben!

frifdjeäi,

abmenben oon bem Bogclpärcben unb
jungen unb fetzte fid) nieber. Sange fafj er

feinen

BMc

eine *-Uerbeijiung neuen, ftegreid)en 1,'cbcnS tarn es

liegt

ein

©emeinfame?

um aus ihr ihre geiftigen !äJlafsfiäbe berr>or<
Ilioralfufteme laffc'n fid) leid)t begreifen, m=
mal ihr («ehalt meiftens in einen Sa§ jufammcngcfaf3t
merben tann Sid)
einem oon ihnen befennen, helfet
fagen: ich roill! bas fann jeber, hält man ben B*'
jubolcn.

fo

p

ba.

^cHt brad) bie Sonne bod) oben gan? burd)
erhellte mit ihrem Raden, Haren Schein
Irümmcrflätte, unb ihre Strahlen fpielten um ben

©Olfen unb

toten halfen unb ba« lebenserfüUtc s3left
Karl erhob fid).
Tic Spannung in feinen ®cfid)t$=
jügeu hatte nadjqetaffen.
Er hatte ben 9Rut bei gebend
mieber gefühlt.

fennern entgeqcn: bu uerroirflichft ja beine eigne Sichre
nidit
aber ich ftrebe bamaeh,
fo antroorten fic
unb fd)on bas ift ihr süerbienft. Ein weiterer ftampt
ift unmöglid).
©eil mir in ber Floxal einen Tedmantcl geiftigen
Unroctts fchen, oerroerfen roir ftc.
"Jßir rooüeii fie, in
einem weiteren ^ufammeuhang gcftcllt, }um ©cgenftanb
ber llntctfudjuug mad)cn unb bann ju einer Entroide=
hing ber Üetnc 00m geiftigen ©ett übergeben, um fo
bie l'ebrc ctirners pofttio ju ergänjen.

—

über ihn.
bie

Erfcheinungen

OTcnfdjcn, bie üd) ihres unjulänglicben
bunfel beroufjt fmb, benutzen bie

Woral,

3)ranb>
tonnte ben Wirf

nicht

bie

tüchtigen flöpfen.

biefen

Urtcilsoermögcns

jerfallcubcn

Er

bei

ju Wrunbe.

ooü ieilnabme auf bas freunblid)e Bilb.
iVcitten

—

ber chriftlicben ÜJloral
im rociteften Sinne
l'cute, bie oon
ift es aud) nicht an ber?.

überlaufen, ho»beln auf Schritt
unb Iritt im ©iberiprud) mit ihnen. E« roärc falfcb,

fobltcr halfen

ftätte

—

ethifd)cu "öctradjtungcu

}u feinen tfüfsen, auf
ftanb eine alte, jcrfallcne i»chm=

ber Blit} mochte
Unb bort, mo ein halb uergefahren fein.
bes iyachroerfs an ber icrfprungcncn
brödclnbcn Vehmroanb heroorragte, bemerfte Karl jet^t
ein Bogeineft. Die «Ken flogen ab unb ;u unb brachten
ben jungen ihr Butter.
Er blieb ftebtt unb febaute
in

betrog er euch.

—

genommen

Tort,

©uifrocite oon ihm,
büttc; fic mar halb niebergebrannt;
cinft

ißielleicbt

ocrgilt einem Sichrer fdiledjt, roenn man immer
nur fein Sd)ülcr bleibt.
3br fagt, ihr glaubt an
Qbr
Aber roa« liegt an ^arathuftra!
Saratbuftra?
aber roa« liegt an allen @läu
feib meine (Gläubigen:
ba fanbti
bigeu!
hattet eud) nod) nidjt gcfud)t
v^hr

3

Er

an Karls Ohr.

fdjlug

Wan

:

mar er lange ^eit roeitergegauqen: jetjt hatte
gnfs bes alten Kraters erreicht. Ter ^fab ging
bergan, an einem fteilcn Abhänge oorbei; halb bog er
nieberfteigenb linfs ab.
überrafebt

an

Uno roenn noc^ alle „Dcietjfcbcaner"
mich."
Schüler bes ^Jceiftcrs roärcn; aber ftc glcidjen oft nur
bent sJcaireu,
41*
„melcfacn bas '-Bolf ben Affen
thuftras, biet?: benn er hatte «bm ctroas uom Sa^ unb
Aall feiner Webe abgemerft unb borgte rool auch gerne
com Zdja^e feiner Weisheit."

bltcfcnb,

£>elles

felbft

ihr

Sonne ben armen bürreu
ausfaugen.
Bor fid) uicbev

er ben

blirfte

roenig lUictjfche

:

Stille.

mar ihm,

©ic

Sdjülern lag, bie nur Schüler fmb, bat er felbft aus*
gebt fort oon
gefprodjeu: „©ahrlicb, id) rate euch
Unb befftr
mir unb mehrt euch gegen 3" ra, l)uftra!

hielten gleichen Schritt.

Weithin lag fic cor ihm bie breite fteibc.
Er lief;
Blide über fic gleiten unb labte fid) an ihrer
Er feböpfte mehrmals tief Atem, bann fchritt
er roetter, bem alten ausgebrannten Krater ru, ber fid)
brüben fern erhob.
Tie Worgenfonnc brach ttirocilen burd) bic s2Bolfcn;
bann ftieg ein roürjiger SDnfl von ber fteibe auf. Es

innemohnenben moralifeben Ranges
nehmen.
9Do er fid) anbererfeits auf
müffen mir eine Untlarbcit in feinem

'üJicnfcben

beruft,

I

:

I.

Die OTcbrbcit ber 3Jlcnfchcn jcrfäüt in bret Stlaffcn:
pbilifter,
bic Ariftofiatcn
unb baS fogenannte
Volt.
Sehen roir, rote fie ihre UNoral äft^etifeben
©erlcn gegenüber tmnbbabcn.
bic

formrl un&
«oii

flrillitirr

Onno

Ulrrt.

ü». »tfdicr.

A \ebe

Es
Behren

ift

fo

eine

merfmürbige Erfcbeinung,

leicht

Anhänger

finben.

feiner abfohlten äNoralDcrneinurtg
djiftifebe

Softcme

auf ^roubbon
befämpft bat.

geben

jttrürf,

Jurfer,

faft

bafj nuualifche

Stirner

fleht

oereitnelt;

mit

auar

in Ictjtcr l'inic ftets mieber
beu Stiuier in fd)ärffter Bkife

ber

in

^roubbons

Spuren

ihre

Jat, alfo aud) jebes ftunftroerf, bat inhaltlich

moralifchc Seite.

Sic

ift

es,

bie

ber

philifter

cingebenb betrachtet, mäbrcnb bic fünftlcrifd)e 5orm im
SDuntetn bleibt. Es roärc fdjnterjlich, 3U geftchen, ba|3
man ©oetbe nid)t begreift: aber feine Sinnlichkeit fann

mau

tabeln.

hinfichtlicb

Eö märe
6es

©efens

eine

Blamage,

feine

Unfenntnt«

ber «örflinfc^en Jabelgeftalten
1012
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^«ftajln

zu geftehen; aber es

unb

einfad)

ift

I

bic l'üftern«

leidjt,

ir

Vitltratur.

jeiht.
|

heit

Baun*

eincä

^^iliftcr

nic^t;

er

ju

geißeln.

nimmt

mag

3djroeig.cn

woher

alfo fein Urteil,

fann.

s

JJceiftentcilS

Dr. 'Bolglaß
feine Seele,

böfen

gibt

tjs

citiert

er

%m

Stunftler,

er 3d)iller"

oon feinem
ju

©S

Dat."

:

„baS

crgötjlicb,,

ift

—

ber treffliche

fagt

@s

„üHufterontei".

funftatieren

ihn

tigfeit.

ben

Uiitcrfd)icb

I

unb Schiller erroägcu ju ^Ören, ben
ju fonftruicren niemanbem eingefallen wäre, roenn bie
dichter nidjt Staunte gewefen wären, unb ber uer=
geffen

wäre,

„beibe

ganze

ftäuben

fic

nid)t

in

ben

iIBelt

als

für

fid)

gefdjaffen

s

2Bohnungeii,

anfielt,

baß

er

j

Jörberung

fünftlerifd)er '-Bcittebungen

i

11.

Das Vroblcm
I

größeren

Dcnfen

Jrage,

ber 9Rocal erfdjeint fo als Zeil einer
ber irragc, wie weit roir uns im

unb Haubeln

oon

eigener

H

laffen.

Begriffe,

Der

Diener

inbem man eine ©ebet*

moral":

ein

—

fic

fpart

nod)

mehr ©ebanten

Denn einmal madjt

als

bic

ber

hergclnadjteu Wormeln be=

cr ooibringcn
Sclbftbcufen
heißt
eigene* Jyormulicrcn bes örlebten.
Darauf oerzichteu bie meiften uon oornherein.
f&i bcrvfcht in allen ^llenfchcn ber Drang, bas ©e
fühlte irgenbwic z»>" 2lu*brucf z« bringen. Sdjon ba*
genügt,
ber
bas .fperz ju
3lu*fprcd)cn
Ihatfadjc
cinfluffen

SUaffen bie wahrhaft d)riitlid)e '."loral fcfjätzen, erfc^en
Sie uerbietet
fic iclbft burch ben begriff ber „(Stire".
ihrem '.Befitjcr Vergehen gegen Sachen unb begriffe
unb gibt
(Eigentum, '-ISkbrhaftigteit, Vatcrlanb
iljm bic vBerfönlid)fcit icincr NJDiitnienfd)cn preis. G\)c>
brud), Verführung, lötung be* 'Jläd)flen fetjeti ben
©cntlcman nicht herab. '-©ir fehen eine Art „ jperren-

—

naturgemäß

Den Staffen oon iBichtigtcit ift
Zurüdgebrängt' wirb.
allein bie Formel, bic auf bie meiften nahelicgcnben
Verhältniffe paßt unb unangenehmes ©rübeln erfpart.
So fehen wir bie ÜJioral als bie Seinbin bcS
bunten üebenS, ber unregiitrierbareu OTaunigfaltigfeit,
ber
auS ihnen hervorgegangenen fünftlcrifchen Iat.
Sie erfpart cS ber bcnffaulen unb beutuufähigeu
v
JJlenfchncit, eigene Hategorien zur 'Berocrtuug ber ©r=
idjeinungen aufzufinben.
N

etwa* bleues auf, baß ihn zwingen tonnte, an
eine iReoifion feiner 3lnfd)auungen ja gehen, fo proteftiert er unb jüdt bic 'JJlorai.
Hält man ihm nun

—

Berichten

H

eine

aber

feinen oerchrten ©oethe oor, fo fprid)t er, uiclfagenb
iächelnb: $a, ©oethe! unb oergißt babei, baß bie ganze
Sturm unb Drangzeit mit ihren 2luSid)wcifungen bie
getitige Sltmofphüre bilben müßte, in ber ©oethe feine
'Beim aber jemanb bie
erften freien Atemzüge tat.
Öebeutung be* sJDcilieu* für ben einzelnen flar eifaunt
Um einen ganz großen ju er«
hat, fo ift e* ©oethe.
zeugen, mußten oicle ungebunben unb zügellos fein.
D)a ber 'Bbiliiter baS oerfennt unb oerfennen will, wirb
e« ber grimmigfte tfeinb be* neuen ©uten. Die iDioral
nad) ber er neu auftaud)enbe
bie feite jormel,
ift
Probleme ju löfcn unternimmt.
Die Mriftofraten
worunter ich uid)t etroa bic
©eburtSariftolratic allein begreife
bic bei ben unteren

:

wimmeln oon

über ungerechte i^e«
hanblung ber Arbeiter, ungerechte Urteile, uugcvedjte
©cfetjcntroürfc; immer mieber legen fie ben Hernpuntt
flar.
;>n
ber Xal muß bie* ba* ©runbprin.zip einer
Partei fein, bereu ganje Berechtigung auf bcm l'lrioin
ruht, baß alle iRcnfchcn im ©runbc genommen gleiche
?Hed)te ju beaufprud)en haben.
Die Sozialbemof raten
Sie ift leicht
haben, wie alle ^rebiger, ihre Jormel.
lodeub, auf alle
begreiflich, für bic Untenftehcnben
Ccbensoerhältniffe anwenbbar; bagegen oevfagt fie bei
ber '-Beurteilung ber Kunft.
$m iüorbergrunbc bcS
OntcreffeS fleht natürlich °' e Äunft, bie fojialc '|Jio=
blemc bchanbclt ober ihre inpen bcm arbeitenben Volle
entnimmt: reoolutiouäre üurif, Hauptmanns lieber
unb etroa bie 'Bronzen 'JUxcunierS. 'Jlber funitfeinblid)
ift bie Arbeiterbewegung gewiß nicht; oielmehr befd)iitzt
ba fte in ihm bic iölutSuermanbtfic gern baS 'Jtcuc,
bic iluflehnung gegen baS beftchenbe ertennt.
fdjaft,
„3ebeS Obcale ift bienlid) 51 reoolutiouären ^werfen,"
freilich fehlt e* bem Volfc, wie »011
fagt ©oethe.
Kollmar in einer iHebe z u oer lex
cln ^ c r 'd)tig an=
ertannte, au cifthctifd)cr ©vfenntnis, fo baß audj hi«'

an ein unb bcmielbcu ©upSfranz."
wirb unfer ftreunb begreifen, baß Sauft Sic

i?cben$anfd)auung unb CcbcnSführung beliebig wedjfelt,
um fid) neue ©cnußmöglidjleitcn ju oerfdjaffeu. @S
ib^m unintereffant, wenn Jaffa* fenfiblc Statur fid)
ift
an ben .gärten bcS SebenS wunöftößt, benn er wanbelt
Sein
ftdjer bat)in wie ein Maulwurf in feinem Sange.
VcrftänbniS get)t über baS Stoffliche ntc^t hinaus; beS'
halb zeugt er Hinber, geht an ben Stammtifd) unb
fpricht über Volitif, wobei er reichüdi '-Bermenoung für
Der „höhere" 'BiU
feine moralifd)eu fternfprüchc bat.
bungsphilifter ift nicht ganj fo gefchmadlo* wie fein
trüber. Durd) Unterricht unb eifrige* Stitbium bc>
lehrt er fich, unb bie Bücher einfid)tigec unb gelehrter
SJlänuer überzeugen ihn, baß ©oethe roirflid) unfer
„größter dichter" war. ©* räumt bem Äünftler fogar
eine etwa* größere Freiheit be* öcbenSwanbelS ein.
s
Jlud) lieft er am 'Äbenb bes OfterfonnabeubS bie be*
treffenben -Scenen beS „gauft", um feine Seele zu er«
"18,0 c* fid) um feftgefteüte ^Berte hanbelt,
bauen.
ift
er zuweilen genießbar unb fogar unterridjtet.
Iritt

fofort

9(atte«

beteiligt

'.Niemals

im ©crminal ausgeführt; bic
oon Strite nidjtS hören wollte,

ba*

bic lange

roir for«
zu bem Slgitator, als iic begreift
bern ©ered)tigfeit. Tie Spalten ber fozialOcmolratifd)eu
fteht

©oethe

jnrifdien

hat

ftola

Jrau Wahcn,

erfreut

ber Jflud) ber

ift

<HM)

fetjt

renb
ber «ilbung ftrebt.
weiften oon allen Älaffcn hält auf ÜJloral bas
burd)
bie
So.ualbemofratie
uertreteue Volf.
Sie
rcbu.ucrt inbc* bie ^ÖJoral auf ben 'Begriff ber ®ered)=

ber

benen fein trittfdjcr
"•ölicf
einigermaßen gewachsen ift; ba* finb bie, bereit
um moralifdje 4Berte bewegen.
Schöpfungen
fid)
eben

)

auf bie Dummheit einen ^rei«, ipäh ;
ber (Bluffte« bod) wenigftens nad) bem Scheine

Sie

erleidjtein.

fprechen:

Slönig

^OiibaS

bc*
tyal

iDJibaS

muß

(SjclSohrcn.

au*=

e*

4ßir

Jagen

au?fprcd)eu, b. h- bie i?aft ber ©c
banfen unb ©cfüble burd) eine 5t>rmulicrung oon fiel)
wälzen.
Dieiem ASroed bienen auch ©ebet unb Bcidjte;
ber Dcnffaulheit ber ^Jienfdjen fommt man entgegen,
rebenSartlich:

fid)

für alle UJlale ba*

ober 'Beidjtformcl

'iBcfentliche

enthält,

feftfe^t,

bie

ftür jeben

burd) ihre genaue
9luSarbeilung jebc* 'Jcadibenfen überflüffig, anbererfeits

'ilusbrud unfeier ©cfühlc erhalten nur bind) ISrziehnng
unb i'eftüre Wuftevbcifpicle, bie bann roieber unferc

beftimmt

©efühle unb bamil unfer Zun ibrerfeit* beeinfluffeu
Die Sentimentalität einiger 3djriftfteflei bc* ad)tzel)titcn
^ahrhunberts l)<xt ber ganzen frn ihren Stempel auf.

*4>f)ilifler.

fic

fo

baß man ihm
ftulturfragen
ioia

üuSfdüießlid)

fie

ben Ulbert be* 3Jienfd)cn,
an allen jogeuannten
ohne weitere* oer-

3"tercffelofigfeit

alo

felbftpcrftanblid)
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unb

beeinflußt eine ganje barauf
namentlich in ben Feuilleton«
taufenbe junger Ceute;
mmer noch roirb bie teufte fiuna angefeufat. SQ&rtber
mar clier al$ baS SBertherfiebcr.
SDie Sdjroärmerct
ber Ougenbfreunbfcfcaft roirb gepriefen unb bureb 3ärt=
liebfeiten beftätigt oon Stubenten, roenn fie angetrunfen
fmb. 2)ie harmlofc §eiterteit bes Badfifchalters roirb
beroufjt vor 3eugcn reprobujicrt. l'a Au;h», ber dm
mächtig unb tnelfad) lappifd) neuen ©tnbrücfen gegen«
überftebt unb ftch oft red)t unbehaglich fühlt, oerfefct
jcbrücfi,

nodi

jefct

ufjenbe fiitteratur, bic
du- Heiner Blätteben

ftc^

finbet,

auf Verlangen in bie feligfle Fucbfenfeligfeit.
Sickenberg, ber fid) fannte wie feiten ein ÜÜleufcb, bc»
„0! 34) erinnere mich nod) fetjr rool, roie id)
beim Aufgange ber Sonne empfinben foQte unb wollte,
unb nicht« empfanb, aber mit betn Stopfe balb gegen
biefe batb gegen jene Sd)ultcr gefenft unb mit
jeln ben klugen oieleS oon ©mpfinbung fprad) unb bamit nid)t bloß anbere, fonbern fogar mid) felbft betrog."
Sogar bie Erinnerung fälfdjt man ftd) jureebt. „3)1 an
rühmt ftd) im 2(lter nod) einer ©mpfinbfamteit ber

man

33a8 macht, roenn
paffenbere ju fe^en.
oorjufd)ieben roci^,
tereffe bes beteiligten

mehr

bas ,V
oft

anbere

SJlühe, al« auf eine ftlafcbe ein

nie

(Stiqu^u

aufjufleben.

Harifer ^rtff.

fid)

tennt:

Mm

Ougcnb,
gar bas
3cttcn

bie

man

nie befeffen hat.

So

Ougenbfünben

unb

bie

2lltcr

burd)

Nachhelfen."

UBelcber

entfchulbigt fo«
oerbeffert jene

2)lann

rühmt

beim ©efdjtecbisgenuf} ftets ücibenfdjaft
haben, mährenb er fU boch
ad)
nur beudjeltc?
SBic oiele glauben nod)
fo oft!
au bas „3)ämonifcbe", roährcnb fie oon ihren bämonifdjen
@efflr>lert rebenV
Sie fttib ebenfo bämonifd) roie bev
Stanbibat 9Jloloig.
Sßir fmb reich an SBimfchen, bic
burd) Unterhaltung unb üeftüre cmporgepeitfdjt fmb
fid)

nicht,

empfunben

—

ju

—

burd)

einen

©türm;

aber unfer ©croiffen ift
fcbroächlicfa gegen unfer begehren, roeil mir ju oiel fueften.
„©cnufi unb Unfcbulb nämlich fmb bie fehamhafteften
$>inge: beibe roollen nid)t gefud)t fein."
Unfere SBünfcbe
finb nid)t natürlich geroadjfen. 35a8 fommt baber, roeil
roie

Wormeln in un8 aufnehmen, che wir
unb bann ben Inhalt umlägen
Formel pa|i.
unenblid)
bie
lächerliche Wormeln,, in

roir begierig

alle

ben Otibalt
mäffen, bis

haben,

er in bie

gibt

(58

Lebensinhalt bincinpreffen.
3Jlancbcr
betrachtet ba8 fieben nur al8 Fachgelehrter, ein anbrer
SMenfdjen

ihren

n.

^m

an mein 9tefunt6 über bie Äurn
39 will id) mid) in ftürje auch mü ha
ttunft auf ber SEßeltauSftcllung befchäftigen.
Öd) nf
inbeffen oorwegfd)icten, baß id) au einem abfcbliefeenbe:
2lnfd)luf5

s
inbuftrien in Jir.

Urteil über biefelbc

aus bem

fd)on

@runbe

nicht

langen tann, roeil e$ etnfad) unmöglich ift, bie "güt
Sd)on bie gro^
ju überfd)auen.
be8 3)laterial8
Berliner RunftauSftellung fteüt bie ®ebulb be« Äritiftti
auf eine harte vJ5robe, auf biefer Ü)laffenau8fteUung, ci<
einer äftbetifeben Barbarei nahe fommt, oerfagt tut
Hrittf

man müfjte benn gerobe et«
ber Stunft ber legten ,utl)rjehntc fefirciter
ber retrofpeftioen Sluaftellungen foej«
i:fiunftgefd)id)te beS legten ^ahrhunberts.
jeboch oollcnbs,

@efchid)te

mit @infd)lu&
eine

biefem ©runbe mufj
ber Malerei 9lbftano

einer vtVimdjnuu
id) fd)on oon
nehmen unb mich allein auf ba

ftunftjtocig bcfd)ränfen,

ber gegenwärtig in

granfreiii

in hödjfter «lüte ftcht: bie ^laftif.

größten leü in betn
tun
großen ^icbtbof be8 KunftpalafteS untergebracht
brängt fich ©ruppe an ©ruppe, Sigut an &igur, emt
fchier unüberfchbare SWaffe oon gemeißelten lÖlenfaVn
leibern.
gelten bürften fo oiele Runftroerfe in einem
Dtn ÜMimJbegrenjten Maum oercinigt worben fein.
punft, alle Arbeiten überragenb, nimmt bas 33cntnml
2>ie

fmb

Sfulpturcn

juut

;

^mgos oon BarriaS

ißictor

Jorm

einer

^qramibc auf

um

einem Seifen,

ben

;

baut

(58

ein.

ficb

ii

ber dichter ft^t ftnnenb auf
bie allegorifchen Figuren

fid)

ber barfteüenben ftünfte gruppieren.

23ic

©irfung

tri,

Denfmalfunft, mein

als 3lntifemit, ber britte alä Siabfabrcr, ber uiertc als

wie meiftens

Stenograph, ber fünfte als lurncr, ber fed)ftc als 58er«
binbungsftubent. |>ier roirb ba8 Unzulängliche ©reignis.
3>er sJJlcnfcb fucht nad) einem fiegitimationspapicr, burd)
bas er feine ©riftcnjbercdjtigung ftd) unb anberen
barjutun bemüht ift.
©s fterft in ben meiften ein

eine betoratioononumentale, als eine innerlich bewegte

Bouffet

palmar

bie ©efälligfcit

So
©efen

©fbal.

fuchen roir halb beroufjt, halb unberoufjt unfer
ju änbern.
Selbft roenn roir allein fmb, fmb

wir unaufrichtig. SBcr hätte ftd) nid)t febon einmal
in 'ißofe oor ben Spiegel geftellt?
$amfuns 'Jlagel
in ben „3Jlt)ftcricn" richtet ftd) in feinem ^imn'er o«f
mit einem Wurf, ben er ftd) oorber überlegt hat. als
roenn ihm jemanb jufäbe.
Diatürlid) ju fein fällt im«
fchroer; für mattd)en roäre e8 unausführbar.
2)cnn es
gibt ficutc, bic überhaupt nichts oon eigener Statur mehr
haben; fie fmb aus allen möglichen fremben 2Mtanbteilcn
iufammengepappt, oom fiöroc, tjiuten Schlange, in ber
s
J)litte ©himära. 33er tiefen Unfclbftänbigfcit ber meiften
entfpringt ihre Ocncigtbeit, ja ein 4)ebürfni«
in
ftd)
einen *ßanjer oon $orfd)riften cinfdjnftrcn
laffen.
G8 roäre bas unbanfbarfte @efd)äft in ber UBclt, fte
(

p

befreien ju rooücn.

benu^en
101B

ober

an

S3er Jtluijc roci^

Stelle

einer

bie iatfadjen

ftortnel

eine

ju

anbere,

s

J?it

in

ber

Vergnügen

©mpfinbung

ba8 Ittuge auf
grajiöfen fitnien

weilt

Ceibern ber fich in
beroegenben ©enien.

oon

franjöftfdjcn

©benfo

ift

in

ben fcblanltn
ben gtli«

um

bem

ÜIRonmnai:

©rneft^Xubois ber Schroerpunft
3lm tiefften in
ber Form gelegt.

auf
ber

bas ben 2oten geroeihte 3)lonuntcnt

ift
-,

ben Äircbbof ^« re fiachaife

fehen eine Schar 3)lenfd)cn aller J?lltcrsflaffen, bic
ftrebcnb unb hänbcringcnb ben 2Beg burd) bie

für

Sn

oon Söartholomi-.

roiixi

bunlit

mOtU

ber SJergcffcubeit antreten, bargefteUt. ^radbjtic
bem reid) beroccitcn üHelicf ber ^roiefpaU la
3)lenfd)ennatur, ber SiMUe juin £eben unb ber fruebt
ift

in

(ofe Stampf um basfelbc jum SuSbruct gebracht,
ber ^Heicbbaltigfcit ber 3)lotioe, in ber ©igenart

Obec,

fomic in ber Beherrschung

3)laterial8

nimmt

ber

Form unb

ber

b«

bic frattjöfifcbe ^laftit bie erfic Stelle

3Bäbrcnb unfere Bilbhauer oft einen oerjweifcltis
Stampf mit bem Material führen, erfd)eint jebe franjöein.

fifebe

Slrbeit roie

au8 einer Form gegoffen.

3)er franjöftfd)c ©influß macht ftcb oielfad) in bei
So fönnte bas
Paftif be8 aiuslaubcS bemerfbar.
gro^e 3)entmal für ÜDlathiaS ©oroinu« oon ^ano?
10»
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ab

TaS

TOdflajin

fflt

einem Ungarn, al« eine fronjöfifdje Jlrbcit
angefehen werben. Die Qfinjclfigurcn baran finb etwa«
ftarf poftert, wie e« bic granjofen lieben, baqegen
imponiert bie auf einem mäßig hoben ^oftament ftetjenbe
•\

•Hauptfigur

burd)

monumentale

bic Mächiigfcit

—

9iub,e.

bie für bic

ftcUiing«art ber {yranjofen namentlich d)arafteriftifd) ift,
ift bie Jungfrau oon Orlöan« oon Slllonarb.
3t>r
haftet an jebem ©liebe ber echte franjöfifdje Alu an,

iene Mifdjung

magrer ©röße

von

Stußcrbem

"4iofe.

bet

unb

unb ber 9iuhm M oon ©eorge« Qala auf
Sbenfo ha: ber Schöpfer
hinber bramatifd) bewegten ©ruppe „Die Schiffbrüchigen",
bie bei un« oielfad) reprobujicrt roorben vi, Stöbert
Stiegel, ein ftinnlänber, bie franjöfifd)e Runft fleißig
franjöftfd)e ^orbilber

tl)eatralifd)er

löerfdjicbenartigfeit be« Materials, in

geführt

einem

Die

ift.

helleren

unb

5letfd)tetle

Stein

gebilbet,

©ewänber

bic

bie 9iüftung

finb in

in

ftubiert.

einem

Die belgtfd)e ^laftif fönnte man oolltommen mit
Meunier, J3an ber
franjöfifd)en ibentifiueren.
Stappen unb Sambcau; hätten ftd) rool faum ju jener
©rö^e ber 3(nfd)auung unb Mäd)tigtett ber al-du ohne
ihre franjöfifd)en Vorgänger erheben fönnen.
£am*

buntleren grau flottierten Marmor. Die ©ei'amtroirfung
ift trofcbem eine einheitliche unb lebenbige.

Die «u«ftclutng
ganje ÜReihe oon

roeift

attraftion

bic

auf,

in

oerfd)teben-

Sine $aupt«
oon *Barria« (bie

aufgeführt

beaur

finb.

eine Ginjelfigur

bilbet

s

ber

außer biefer ftigur nod) eine

^laftifen

Materialien

farbigen

bat

be« Selbe«

ein

grofje« ^igurenrelief,

barftcllt,

nad) i<ari«

enthüllcnbe 9latur).
SBfihrenb bie $leifd)tei(e in
einem hellen transparenten Marmor aufgeführt finb,

iüorrourf ein burdjau«

ber Schleier leicht getönt, bagegen ba« ©eroanb in
roten, (eud)tträftigen Marmor gemeißelt,
2ie
s
-2Birfung ift eine faScinierenbe; mir fdjeint, baß in ber

ber

fid)

S

-Cerrocnbung oerfd)iebencr Materialien bie i'öfung ber
oielumftrittenen ftrage: „Sollen mir unfere ©ilbroerfc

—

ift.

6benfo

aufroeift,

;

„Salambo"

bic

ift

außer

bie

oerfchiebenen

in ber

®«

faum

ber

rote

mobernen

Mnthe

chriftltd>en

ftreift.

bann

ber

iöorrourf,

Dagc«frage

?iud;

bie

Der

roann

ißhantaftefunft

unb noch
adegorifchen unb

Vertreter aufjumeifen,

reiche

fo

ift

3n

Droube^foi

mit bem
bie

fd)ärfer al« bei

aud) nid)t, bie ©renken ber ^lafrif
fid)
ju überschreiten, roenu e« ber SBormurf erforbert.

biefer

£rinfid)t

bie

©uillaumc

oon

Seelen"

ift

©ruppe „SJereinigung
bemerkenswert.

eine alte JJrau, bie beS oerfchiebenen

ift

ihre

innere

tu

ber

Rünftler

ihr auffteigenbe oerfd)leierte ©eftalt,

hinter
Utnriffc
beutet.

oon

SBeweguna

eine«

Cb

Manne«

bie eierte

fdjroad)

Dargeftellt

erfennen

burd)

eine

welche bie
ange-

läßt,

Dimenfion in ber Runft nun aber

nöten ift, biefe ftrage roill id) inbeffen nid)t
SJon ber Kühnheit ber franjöftfchen iÖilbhauer

bejahen.

techmfdjer

in

£inftd)t

legt

ferner

bte

©ruppe

„Le

Octobre ein glänjenbe« Beugni«
Die Rompofition erinnert an ba« befanntc Stuctfchc
©emälbe, baS benfelben Vorgang behanbelt.
SDic
5Had)cgöttin, bie ihr Opfer oon fiano }u {'anb ocrfolgt,
fdjroebt frei in ber fiuft; bie «onftftenj be« Material«
nod) berücffichtigt roorben.
ift faum
remords" oon 5ttim6
ab.
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in ber fran«

ber

aud) in
einen

bort

SBiebergabe

ber

ftarfen

ber

rein

eine ungewöhnliche @efd)icflid)fcit erlangt.

bem größten ^Raffinement au«genu^t

Selbft
roorben.
ber Rneifcr, ben ber DargefteUte trägt, ift burd) einige
3n ber
in ber ^orm angebeutet roorben.

©rhöhungen
j

Entfernung betrad)tet, erhält man oolltommen ben @in=
bruot be« mit ©läfern bewaffneten Sluge« roieber.

|

Die

ber

©atten gebentt;

3n

unb

6r ftellt eine r'kihc oon ^orträtfiguren unb lüften
au«, barunter aud) eine ^üfte unb eine Siciterftatuettc
be« ©rafen Dolftoi, bic bei aller ffijjenhaften *ehanb=
lung fehr lebenbig erfaßt finb.
Da« ^auptroert biefe«
„malenben" 33ilbhauer« ift aber bic fitjenbe Statue
eine« rufjifdjen dürften in £eben«gröfjc, bic al« ba«
(nperiment
Mobellierted)nit
ber
bezeichnet
fühnfte
werben bürfte. Die formen finb nur leicht angebeutet,
dagegen finb bie fiid)t< unb Sdjattenroirfungen mit

bat zahl-

fd)euen

iüt)n

hier

malerifdjen ffiirfungcn hat ber ruffifdje SBilbhauer <Paul

und machen fid) bie
fnmboltftifd)en
Dcnbenjen bemerfbar. 211« SHrtuofen ber Dechnit haben
bie^ranjofen ftd) idion lange einen üßcltruhm erroorben;
fie

3(u«lanbe«
gefunben.

UBieberhall

biefer

felbft

malerifd)C &üq, ben roir oielfad)
beobachten fönnen, h«t

be«

Runft

umfaffenbfte.

roechfeln

unb

;

jöfifd)en ^laftif

ba« bic Sranjofcn nidjt mit
Spifoben unb ©cftalten ber

ein ©ebict,

Erfolg bearbeitet hätten.
antifen

anbetrifft,

ber benfbar

frQnjöft|d)en <ßlaftif

gibt

bie 9trbcit

Cbgleid) ber
erhält er burd)

tragen bic ficid)c be« in ber Ausübung feine« 58cruf«
getöteten Arbeiter« oon ber UnglücfSftätte
e« ftedt oiel
bramatifchc« fleben in biefeui Vorgang, ber frei oon
jeber tenbenjiöfen 3«fpi|«nfl Har entroicfelt ift.

oon oorbilblicher

?*ebeutung für bie poludjromc 5Jet)anblung ber v^*laflif.
Tor toarm abgetönte Rörper ber Salambo ift gegen
eine rote Marmorfäule mit einem iBronjefuß gelehnt,
aud) bic um ben fcblanfcu £cib fid) toinbenbc Sdjlange
Die 2Bcd)felroirfung ber Materialien
ift in Grj gegoffen.
ju einanber ift eine glänjenbe unb oon einer innerlichen

Harmonie.
2Ba« ben DarftcUungStrei«

ift,

Rompofition uno bie maffige ^chanblung
Sonn einen 3ug in« ©ro^e. ©inen anberen $}orrourf
au« bem Döllen fieben behanbelt ber Italiener S3ela
3)incenjo: @in Opfer ber Strbeit.
Die Raineraben

einem

bemalen?" §u fudjen

ba«

gefd)icft.

realiftifdjer

bie lyir.bnt ber

ift

oon Maurice tferrari),
Marmorarten aud) 93ronjeteilc

franjöftfdjcr

5Biffenfd)aft

bcmertenSmert wegen
bem fie aus-

biefc ftigur

ift

1900

Sfulpturen oer=
fd)ioinbct bie SUftfl ber 9lu«länber oolltommen in bem
iHiefenraum.
9ln ben auögeftelltcn Arbeiten erfennen
mir aber, bag ber franjöftfdje (Sinflug fid) faft auf alle
Cänber au«behnt.
3)a« bereit« ermähnte ©oroinu«*
Denfmal atmet franjöfifd)en ©eift, be«gleid)en roeifit
aud) eine anbere beroorragenbe ungarifd)c 9lrbeit „Die

uno bie
Dar>

ber ftorm

(Sine 2lrbelt,

Cittttotur.

©egenüber ber Sülle

v u

fd)arfe

Betonung ber materifd)en

©ffeftc in ber

ba
ber Durd)>
bilbung ber gorm ju fud)en ift. Malerifche Dcnbenjen,
bie aber wefentlid) anberer 9lrt fmb, haben fid) aud)
oielfad) in ber Runft ber Süblänber geltenb gemad)t.
Diefe @rfd)cinung fönnen wir beutlich an ben arbeiten
Die ©ruppe
be« Spanier« oenlliure beobachten.
Dante mit Virgil in ber §öde, bie eine Spifobe au«
^(afttf

bie

vi

inbeffen

Hauptaufgabe

nur oon

ber

rclatiocr ^ebeutung,

33ilbf)auertunft

in

ber göttlichen Romöbie barfleüt, roeift in ber Snorbnung
ber Figuren einen eminent malerifd)en $ug auf, ohne
baß aber bie ©renjen ber Maftit wefentlid) überfdjritten
finb. Dagegen fann ba« ©rabmal eine« Sänger« faum
nod) at« etne plaftifd)e Arbeit angefprod)en werben. 9lu«

bem

geöffneten

emporgehoben,

haben dngel ben (sarg
gen Gimmel ju führen. O n

Sartophag

um

ihn
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9tr.

wie in bcr $arucüung ciitwert

bcr ^bce

an bic

null

feiftungen bes WaroctftilS.

gefebrattbtcften

beutfd)c

lieber bic

in

ben Öartenanlageti

ift,

läßt

jum größeren

bic

'i'laftit,

bcr Champft-Elysäea aufgeftellt
(£s fmb befannte
Iplnis, (Sauer unb anberen,

ton -9egas, fetter,
s

I

bic |U feiner befonberen Betrachtung

^beenonnut

bie

fällt

idjärfftett

Jctl

nichts rocfentltdjcö fagen.

fid)

Sirbeilen

Wasmtn

bicS $icnf>

Anlaß geben.
äugen,

bie

in

Am
.ßier

auf bcr SBcItausTtcllung werben wir erft initc, wcldie
tcrhättgnistolle Wolle bie bi)jantiiiifd)e $cnfntalbauciei

uns

bei

gefpielt

3

rjat.

für VittraitUT.

etnem

tn

fdjicfcn

refl^t

Verhältnis.

Unb bod)

et

ift

für bic ^nbioibualität feines Urhebers febr bcjeidjnoi»
<Ss ift einer ton ben Sä^en, in benen Serlioj feine«

ungeftümen Crange, fid) in Unufif gcroiffermaßen auf
ptoben, folgcnb," alle Müdfid)tcn tergißt unb fran
überreichen lUwittafie
oft

getban, aber es

herausgefommen.

ift

ift,

bann

meift

aud) bas

|)arolb^Si)inphonie

©aulfe.

läßt.
Tos bat b
etmas i^cffereS bat«
baß an 5t:
roertoffj
gan,j befonbecs

tollen ifauf

ü.i fei hier

noch bewerft,

wa« 2i8jt über ftc gefdjrieBHI
^üor bcr vöerlio,t'fd)cn Stjmphonie

hat

würbe

Die

ernt

ton ^cethoten gefpielt, ton ber wir wiffen, baß ft{
v
bei <Bcrlio$ wenig ®nabe fanb; es war ihm |H wem;
*J3ccthotcn" barin
©er baS ©ert in einer fo ibealrn
Aufführung, wie ftc uns biestnal wieber gebaten würfe,
gehört hat, wirb aufrid)tigftc $crjensfreube barübti
ciupfunben haben, wähvenb bes gewaltigen ^o^n:
Sebaftian h-moll -Suite für Streichordjcfter unb Jlötf
(bearbeitet ton .V\ t. JBülowt biefe reine greube nidj:
auffommen ließ. 'Olcun Sä^c, wenn aud) furje, tc
betfclben üonart — fo jehreibt es bie alte Jorm oor
unb in meift fid) glcid) blcibenber xHcwegung, bas er
weett
nad)
Sehufud)t
Abwedjfelung
i»err Äurtb
(1

Utufih.
1>k

ft gl.

Map eile

Honten Saifon burd)
am Sonnabcnb, ben

eröffnete bie bieS jährige berliner

baS
Cpern»

ihr erftes Si)mphonictoni.crt,

September

2SJ.

im

Stgl.

-

ljaufc

unter Leitung bei .£>errn §offapelliueiftcr ©ein»
ftattfanb.
.frerr SBeingartncr terftcht es au««
Programme ju machen. 2:ic Art, uric er
!SHaffi|d)c3 unb ÜJcoberncS ncbcnciuar.bcr fteUt, ift nid)t
nur originell, fonbent and) geeignet, jebes ciiijclnc

jeigte

gartner

ausgezeichneter UJirtuoie, Dem aud) feines tnufifaltfcfitr
unt
(ftnpfinben eigen ift. Gerrit ©eingartner aber

Wext

hinbttrd) erhallen

ge»eid)net,

in ein

möglidjft oortcilhaftcs

i.'id)t

ju

fetjen

uns

fid)

—

erften

in

Ausführung

bcr

ber

,llötcnpartic

als

—

itünfdjcn wir, baß

Abcnbe

jeigte,

ihm

bie er am

bie grifehe,

ben ganjen arbeitsreichen ©inic:

bleiben

%

möge!

Öeuer.

XieSmal blatte er jur Aufführung je ein i£erf uon
nid)t '-Braams, wie ei
'Öecthoocn unb

k

—

-bad),

üßer lioj
gemacht haben mürbe, jonbern
Üßer SBeingartncrs auögejcid)nctcs Sud) „bic
nad) Veethoten" fennt, ber weiß, baß
«,wtfd)cn ihm unb Prahms ein Sdjatten ftcl)t, baß aber
Aus
fein UJerhältnie ju ^erlios, ein fehr intimes ift.
Ictjtcren
©runbc tragen feine Darbietungen
biefem
Berliojfdicr ÜUcrfc meift ben Stempel ber UJollenbung,
mie bie b,ier in Webe flchcnbc Aufführung bcr Snmphoitic
„.jparolb in Italien".
biefe Sijmphonic aud)
,\ft
nicht bie bebcuttnbfte ihres Sdjöpfcrs, fo ift ftc bod)
bie populärftc.
2)aS mag feinen (Srunb in Dem Haren
Aufbau ber ©ebattfen haben, fomic aud) in betn Umftaube, baß bcr Jtomponift gerabc in biefem iikrfe
ton ber unferem i<ublifum
geläufigen
t(affifd)en
Stnnphonicform nur wenig abmeidjt, nämlid) nur foiteit,

Büloro

gewählt.

Sumphonie

Durchführung ber poctifdjen ^bec not«
tiefer Unteren bient aud) ausfdjließlid)
S
bic eigentümlid)c -Uermcnbung einer Solobratfche burd)
alle ticr Sätjc
bes Oeries, obgleid) l)ierju bie Anals!

es für

meubig

regung »on außen gefommen

hin,

b,ot)cn

mar,

erfüllt

biefem

ift.

er auf

Solo

ein

bic

für

(*s

ift fcb,r

bcjeid)ncnb

ton bem SJerlioj
Anfforbcrung ^aganinis

©eiit,

fünftlcrifdjcn

baß

bic 5Bratfd)c

ju

fdjreiben,

fonbern eben biejc
»ajjanini tonnte fie jmar
für feine ^wede nid)t brauchen, mar aber nid)tsbefto<
weniger nad) bcr erftcu Aufführung außerorbentlid)
baton ergriffen unb überfanbte bem ftoinponiftcn jroei
Sage fpätcr ein @efd)cnf ton 20ÜÜO grauten. Daß
biefe „großmütige 2b,at" l$aganinis einem ganj eigen*
uü^igen Gebauten entfprungen ift,
mie l'isjt fpäter
ein

nid)t

iüirtuofcnftücf,

feid)tes

#arolb Snmphonie

fdjuf.

•

s

—

mitteilte

Sa^

Ijat

iBerlioj

bcr Sijmp^onie

angefodjten
iKcdjtc

littcrnrirrtir (T-rrrt|finuB8cit.

u« bem yeben bcr

M eilt es tränten.

WettifiitocritänNUh

Xarilclluiin
bcr Wciitesfranfheitfit.
Jhre <<*et'tbi<riif
2i)utptoine, Uiinrbni, ürrbüttnta tt. i w- von l>r m<-i
i^ranf. -ycrliit, .v»uao iJeTuuiljlcc Serlaa l'J"
Ja« 33ud) ift in einer für t'aicn burdjnu© oerilänbliAni
fficiic ftcidjriebcit unb einholt neben einem rnrjen 3lbnt! C«
i<eliaublunn bcr öleiflesfraitflKitcn in bcr "i'craaitacjtbctt. mt
flnre .•iiiiaitimeuitclluna ber oeridjiebfncu «rritiaoi Cr
l'cbr
frinifiiiiflcu
unb ihrer oistlidjen i*ef«mpfuna tn bcr tHfflm
31.

itHtti.

bie

ift.

für ben

Cljiunili.

H«r
3t

beim

morben
er

ift

ift

nie erfahren.
2)er letjtc
überall unb ju allen Reiten

unb

reid)lid)

jmar mit einem gemiifeu
müft unb ftcljt jum Wanjen

J^as Weidilcchtslcben beö

iöcibcs.

tftne

plninolodüdi--

iuualc 2ttibie mit är.itliericii 9(ntid>Uißru non Rtfli
Di ini'.l. Unna früdier' jiirfclmaun. ^erlitt, JÖaar
tVrmiihlcr Verlag IVO.
äJicrte, oennehrte unb wtr
N
Vtris i,. )0 üMf.
befferie xtufirtae
(iiiic 2tnbie
über bas <4eid)tcditslcbett bes ^Beibe» out
bcr ("reber einer «yrati, ber eine langjährige i'rari* reid)ee, b«:
mänulid)cit fltjl nur in beti ielteujteit »vcilett au (Hcbote tuiu"
beo Material geliefert bat, bnrf doii oarnhfieiu auf rr^
2inb bodi unfere ttentrtnifie bes Wetdtled»^
Sittereffc redmcH
lebeus bes lVeitid)en iurolae bes llmitanbes, baft wir nur
"i'erithte befitjen, (ehr nniema, unb ttiuurricheitb.
werben in ben nmfKM Sdiriitcn bic SnMCn etttweb«
rein är,tllid)cn ober ouin rein oolfsiutilidtaitlidteu 2h3tt^'
puntt aus behandelt.
?ie iScrtajfcrta tritt au ihre

mämtlidte
beut

Dum

als ftäal emptiubenber 3lr.« heran unb in ben ntcifien
das Ibcma und) beibeu Seiten bin
flcliiijrt es ihr,
KU baciubtcn- 2o Bemmbrl üe eine einicilige mcDtjinilc&c
rajfmia, ebeuiowobl als eine rein luirtidiaftlifbc; iehr lüiUfominm
muiiett nur e-j beifsen, bau aud) bas clluidie SRonuitl übetafl
betont midi
i'ud) ift eine burd) unb burd) erujte aä
Freimütige 3lrbeil, bereu i.'eftüre 3llleu, meldte bas (Heidtledit»'
'

OM

leben mediihiiifh. iotrtjd)artlid> unb iittlidi bctradiieu woBm
lie flciueiitocritänblidje rarfttllu^
fchr ju cmprehleii ift.

toi»
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1

bem Bcrfc

btirftc

?5raueufvciicu

Freiherr

f

rincn a.rof>cu t'eferfrci«,
fidicm.

oou

2d)lid)t:

Jöuuiorcöfni

oou

Irr neue

ottdi in

Bann
(J.

SUJtlilär

Xbüun

ba roirb ihm bie Auttvori:

Albert

Bir fehen
5« Giebel«

19m.

Ta« flott unb licbfiieiüihbifl aejdiriebene imd) wirb jebem
2tmtbe bereiten, .öut moti audi miucilcn
t>a» Wefühl, bafi bie 2iiualioitcn etum« ftarf erfunbrn finb,
fo lulft un« ba« leiditflüffiac Ifr^äblertnlcnt bes Autor« rajri]
barüber hiitmeo,; mnndies in oou padeuber Momif. Ihöiins
SUiiftratioueu finb djie mie iinuter.

Beim

tiefer eine t>erauiia.te

.§ane 'Beber Öutlfoiu

2d)luutmcntbe

öcfdiid)teu

('Seh,

Hub

al« Abernte«,

«nie

Ja

2äiinlid) in ber Cejtcrrcid)ijd)eu
t'eipua, 'S**'-

i'iit,;

unb

btdituitfl.

'Sott

,^iuei

'

m

,a

" cr

|m

iiitf'rc

2ühne

Au-j ber Xnranitei
mirb ber ilienid) fid) rilMMI
mirb bie jd]mcrnt «reffeln

^crreifieu,

Metten hodjhaltenb, itehl mit bem 9tt&
ber enifefjelte Ctometbcut, 'Di'orneurot |H ieiueit irüfieu.

ÜÄaric i'ernharb. ?ieMiubcr.
t£.

Ja«

(fbrijtcntum flcfleuübcraciiellt mirb Jic cvftc ipirlt in 2i)ratus
tu ben Anfänden ber dnütlidic Acta, ber jmeite in Jyloreiu Mir
deit be« 2aoomirola
t'id)t ttnb 3d)ütten betber Bcltattidiauuitflctt finb unajeid)
»erteilt.
25er 9erfaffer jeiflt beu 2lur.\ ber Wriedieiißöiler
burd) bat (£briiicntiim; aber er finbrt nur Berte unb ttaoeife
für bie Aii«id)rcituuaeu, bit im Stauten bes. neuen (»Hauben«
£r .viflt, u»ie bie iMcliaiou be« ^rieben* Mriea. nnb
flcfdicboi
unb lob überall binbrina.1. tute Sennit, (frnicbriauitn, Ifnt»
jaßiina nur fleprebiat mirb, tun bie .«oditbe uodi ajeriaer nndl
beut («eiebmähten au«,uiitrerteu, wk Liebe, («Haube unb oSeredv
tißfeil

»ewn«

Tie terrifftnen
nipfel

ber (£nflo|)en.

lteberhrbuttfl, lliibulbinmreit, .utiu rvanatiäintt« führen.

AI« »ernte« oou beu

iic

2»i

fleiaflt.

Xrninntifdie IMdjtuna
brei leiten dou Abolf 2diaf beitlin. Berlin.
Herlaa, 2- JVoieubaum.
«djaibeitltn überaibt un« bie erfteu'2 leile ber li'iiflopen,
brautatifdie ridituitaeu, in beueu ba« wllencntuitt beut

3c

reißen

ivill,

- uidjt mehr
i'emufiler, freier (»trbfie ipriupl
Bolfciiträumeu: in ber eifliteit "i'ruit!
2id) ,u> ueraotllicheti, o )d)oufie« Mooq'.
2iet) bin
'iiromrtheuö iteiflt au« feiner dual

Mcora

«eine 2d)riit, bie mol itidtt ohne bie ftebenabRAI
ber Verlaute für beu 2iiitpliciiiiutu« bcraiiäaeaebcit morben üt,
enthält uamcnltiri) über bie Marrifaturiften, ihre ßtgenart, ümue
ihre Aupnfjuita. tut bie fortidireitrnbc farbciibriuttcduiir unb
ihre si<ceiufluifuii(t biefer nicl ^utereifoute«. Audi ift über ba«
iüefett ber Marrtfatttr felbft nniitd)c« x>übfd)c in beut Heilten
3>ir

Hüdjlein

entfernen

'yarbarifdier ^ahrtaufenbe Aerjpieiifleu

£ic Iraßübie ber Liehe, üine i'ühnettJiresben unb t'eiwifl. ilicrfous Skrlaa. 19 »1.

»ermann.

•35a«

fid)

Unb baftebn al« ber hohen lljutter 2lol\
Der Almen mürbiß, ein Xitanettfohu.
Xatm lernt er, mo ber alllcbenbifle CueU

Ullfrcb SHöllcr.

35er Sttttpltciffimu« unb ieiue 3cid)itcr.

fiel,

3*it!"

2ülme

lüieberftitbett.

Je« eianen
Den Bahn

"Vrofabittyituficn

&rta(|4anftall

,*$icl

Mlcib.

froh barüber,

merbeii feine

2id)
'3i?ali>Krtcii

ein

« löut: ,9x

frafle bie

ihm im bliiulid)en l'ioublidjt bie «iefiall be« ^rometheu«, ben
Abler iiber ihn id)iucbeub unb oerhctHett ein (Snbe feiltet: dual.
,.l£« bämmert ber laß,

5Ueittrui;luub.

tyrnn* Joimmctbauei

ber ,*}eu* ootu Ibroit acitoficn,
rauid)! mit iduuorjen 2d)uüita,cu über ihm
(«Ott,

?ie 2tmibe, ba er'« bleid) ueruimmt: „Joittob,"

f«tabfwiiufdi

Set

olluitiatioiieu

yatiacn, ÜMüudjcn

hoffctitlidi

(fnflopeu twiffeu null:

j

I

i

i

i'ierfottS"

ilerlnfl

Olooclle.

rre«ben unb

i'eip.üa,.

lffc»9.

ihiA) eulhtili bie (*leid)id)tc

eine«

iiiitfleu

3JJdbd)eu«,

Minberu beo oermiiiueteu trüber« jur
inrilai 'lVuller mirb, unb beu Minberu, nadibent ber Srwbcc
eine .vueite (fhe eiiiflertauftcu ift, in ihrem flcinen Lehrerinnen
haushält, beu fie mit einer anberru Mollctjiu flcmeiitjattt führt,
^ufludu oor ben uuerauirftidien iterhältntifcit be« iiaterhaufec(icmahrt unb eine neue .sieimai flieht.
Jte (Sqiebima, ber ihm
oou ber iterbeubeu 2dimiifleriu aituertrautcu Mmber bleibt mie
bae

ben

niutteiiofcii

bereite
aud) bem juitfleu iUlabdien, io aud) ber
betafltrn
Lehrerin bie beilioiie i'flidil, ber fie felbit ein Jöcirat«aiuran
eine« jdiou laiifle geliebten 'JU2auue« uidii untreu madieii fami.
2ie opfert ihr eiaeiie« ('ilütf nur ber ttinber milleit. Xiefe
fd)Iidite Cwäbluttfl i)t ctmas altmobüd) int 2til, mir crmaiieu
bod) uom Autor, baji feine ^erfonett ttidjt nur ihre ('lebaufcit
unb Smrfinbunarti oifeubaren, foubent fie aud) tu lebensmabrer
,"Yorm nu«brüden.
Aber über bie i»{atiflel beo gliche« ficht
mau flerne btuiuefl, ba es ber Serfofferiu fleluitfleit ift, un«
du "i«ilb treueiter felbfilofeiter iSfliditei-fttUititfl [ebmWwD oor
Aitflcu ,^11 führen.

Unfcrcn Öefern jur Äenntniänafjmc, bag mir in ber folgcnben s)iuim»ern bc« „"äOtaga^in«" unter anbeven
ocröffcntltdjcn roerben:

^ottn* 6. (£n>cr$. 9tufcrftct?unci (®rof Sco lolftoi, bem Stauen, ßemibmet von einem ©ermanen).
Klara Wüller. (fnipfänfliüs. .«2>cüc J{äd)te.
s

SRuttal

Cdllogiuin subtiTrani'um (überfc^t pon 3B. ©pol)ri.
uli.
Saufe bcö elften *JBiutcrquartalS roerben litteravifdtc, äflfjetifdje ober fvitifdjc liffaiö auö ber Jeber
ÜtMlbclnt ^ölfdje. "örcljm, ein Kb^araftevbilb.
Xa$ ciißlifdje Craula.
folflenbev Tutoren cvfdjeincn
v. ®ubc.
3ob,. ©aulfc.
©enoenuto GcUini. Klara Füller. SOienfd) an ftd). Jvranj ^^ilip«. Wiifta» Sdjmab.
@ua,ett 5Hcid)el.
©b^atefpeare unb ^vuno.
SRubolf Steiner. 3«acaulci).
0. SBcnbtlanbt. Sojictlpäbagogit.
U. a. ni.
s
v
JJlartf)a "JUniuS.
'iß et er
'BeUctrtftifdje Bciträiic finb bereite evroorben toorben uon:
'Bau tu. "JJaul
SmerS. ^>ans! Üeu§ Sruno iSillc. Uebcrfc^ungcn aus bem SKuffi[d}en: 3)1. ©orfi.
Grnft. ^annö
3>t ber Steppe.
bem
^otapento.
ftlatpbaja
3)lidiailoiona.
"Hui
Das .paim.
^ulflarifdjen: 2b, o bor off.
^.
v
iu« bem $oüänbifd)cti: JpoUibee. (Sin junger $>eibe. ^m\n roerben Ucbericljungcn auü bem Jvranjöfifdtcii unb

%

:

Ä

(Jnfilifdien

oorbevcitel.

beabfid}ligcn aujjevbeiu nod) in biefent Quarta! eine ©nquetc über bie 'ücrccbjia.una, unb bie
ffunftfritif ju ber mir ba$ Urteil ber f)fi'i>orraa,enbftcn Jtünftler, Runftljiftorifer unb .Urititer
einholen roerben, ju Deranftaltcn.
ferner finb unö einige Stulturbilber aus t£l)iua au« ber fteber cincö
tSugenjeugen jugefagt roorbett.
3 um Sdtluf; (ei nod) barauf bingeroicieu, ba| roir in einer ber näd)ften
Diummern mit ber Ujcröffcntlidjung cine$ 2)rama^ ,,.£>agcnoro unb Sob,u" uon ^oif. ©aulfc, ba« eine ber
grofjen ^eitfragen ber ©egenroart |MW Sormurf b,at, beginnen roerben.

5Bir

^ebeutung ber

,
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von Schabelsky.

Elsa

W. Wereschagin

Harem und Moschee.

Lebenserinnerunge

Reiseskizzen aus Marokko.
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S.

Meine Jugendjahre.

Zweites Tausend.

Brosen. 2 Mk.

1897.

Autorlalerte (Übersetzung, fli
Einleitung vene

Xcut* Wirner Ttigtblntt 19. 7. !»6: Wir haben nicht viele
m> amüsante ReUehtlchnr gelesen, die zugleich so viel de* Interessanten nnd Wissenswerten enthalten liWton.

TOB

Eugen Zabel.

Kräulein v Scha-

Preis 8 Hark, elegant geb

Mark.

4

bolaky bat das Europäern nie vollkommen zugängliche (leidet

an der NordwestktUte unter Umstünden

die

ilnrchi|iiert,

ihr

"gl.

Vieles zugänglich machten, wag anderen europäischen liebenden

wohl immer verschlossen bleiben wird, und
in

sie berichtet

gfCeromg&i?.

darüber

ungemein anziehender und fesselnder Welse.

Bas
nifoluus

Witt*,

^offtoiuirlfrfiafi

uno JmfToinr

in

1898.
einem

»efiett feit Cftotcr 1888.
oerrrttt die Uberate Skttonfcbnuuna auf
befl
Bffentltcben Gebend unb brinat au«(Priainnl Artllut »on Sereonaflenbcn BoUtiltrn.

SdiriftrieCIern, Öclebrten.

Her preis betragt für aanj Drulfdjtanb unb Qrflmtia>
Ungarn pro 3abj 16 SBlnrt (pw djuarlaf 8,75 TUJarS),
iut «MtpoftBerein» pro 3abr 16 SHart (pro Quartal 4 SWarfl.

—

gratte.

8».

872

III.

2.

Tic Wene ^ren^ififte (^re»j-) Jeilnnfl i>om 29. SVai H
it'iv tötmen biefes SUid) unjeren Beiern trinken!» enywä.')
Berfaffer. Brrtvi, brmi S(eroii)*(n ift nur fern s^rififtellet
swar tniriHfjrr Mabifalcr roter Cblcrvanj,, aber aitfdjteb«
unb aiiKrrorhentlid) umerriebtet.
erjäblt uii« rn
bnfrifl

&

^tigen

ber ruffifdjen revolutionären,

bie (»rfdjidite

anarrttifiürtjot

fie

fett

tfnbe

foiialririid)«

ber

40rr

Jlebrf

j^um d(ri)irrunt)fautritt Maifer
fid) enttvicfelt babeit
Benwt mitten ttt ber oppofitioneUen BeiMguni; ftanb, fxndjtrt er
audfdjlifhlicb «clbfierleble*, obne bnbei über Webübr feine BiT^rr
II.

Sein Urteil ift, roie und febeta
er neben Befanntem
anb
lebrreid>ftcn Duellen für bte fnra
aeredjnet werben miifj.
Tie Übo
fein
fepuno, bie nadj einem ruffifeben Wanuffript anfleftttiat
ift flüfrifl unb flut le«bor.
ben Borbttflrunb
&u irrenn,

feiten

fobaft

Wejd|id)te be*

"glation

wie

Beftiebmtjtett,

Wfolau*

9?eue*,

empfehlen »ti:

P tc

or.

ifl

(»eticlen

f robotfredtplare

Wl.

Brufd). 6

Banbe.

=

Syftem
uni> Jlleranöcr

Tee

Sit „Kation"
rdilirfelirt)

II.

fdireibl:

QerauSflraeben Don ür. lf). Bartb.

ullen

polilifdje

2(lcranbcr

1.,

2 Irilc

^orfjfufrfirift für

^aifeq

iltttfr itti rtt|fifil|en

bränflen.

,^u

i

bringt

tatfädjlid)

fein Budi ju ben
mobetnen Stufdanb

i

Suminfmia. «usflrroäßflfr Atllfiff.

Abonnenten ber
1,—.
„Hatlon" nnt 50 »f. (»aar ob« ts ©rief"

220 Seiten.

Brei« 9Rart

S3o<tKnfa?rift

jjtlr

märten) per tfrttuplar.

J«»«ft

i

S)ie ^oumallflit auf »ettetbe unb alt irunfl.
Ben Ueobor
t>er SBor<
Bartb
^ofrpdlne. Bon Otto «Ubemcifrtr.
wurf be4 Htbekmii*. Bon Vlrtlmr ßitaer
gQifl BiämartBon X&tobor Bartb.
Baptere unb ftnnonen. Bon Vubmtg
Bamberaer.
Bon Xbcobot BarU).
i'ubwtg SBtnöliorfl.

—

—

—

—

B.

—

SialUtin.

—

Wurzeln unb

—

i'ui&rbotint

bei»

&

«tiurdiltfmu*.

Um

Quatrc'ugef.
JHuboll Bindow.
Bon Vtibuug Bamberaer.
IBte Jlunfl fu (Acuten.
Bon ifyobor
tle «Ifltn jum Safularatbidit bea fcoraj.
OTommfen.
Sin €ttiu^oU gegen bie Sonne. Bon HJax

—

i'uMolg

Dar.

B.

—
—

—

—

Bon Sri| 3Rautf)ner.
jWcmin'Ä Fenllles detacb6es.
Bon Otto QJllbcmetftei.
tScim tobe Xljeobor Storm'».
Bon faul 3d>lentl)er.
Wnbolf Cinienftctn. Bon aieinnbet SReper. — Site Colomotlpe
auf ber fßengernalp. Bon 3ofc< Bictor Selbmann. — Berugio
Bruno BiiUbeln. Bon Benno
Bon (Satt «Iben^oBen.
•Becfrr.
©portawteit.
3ofef ©prtl. Bon tfmtl Stliiff.
Borifer frebifler.
Bon SVobor Bortb,.
Von «nton
Betlelbetm.
Bon «xnfl
Xanten unb Srubnti innen.
Bon
©ettborn.
OlofTen jut 8elt(iel*ldit(: 3ap «oulb.
Der preufuut>r Runter. Bon Junius.
Janina.
Brocmel.

gtlebridj

—
—
—

offertren

XII, XIII,

—
—

—
—

—

flhibltd)

Slte|}fd)e.

unb

XV

Ojcnmlnre ber ^[»roäi'Se

ber ,.9Iation "

411

Stf.

18,-

per ^fatiroana.

Bie (EcjjrÖitiou der „llntiou 41
Jb.

(tronbad), Brrlin.

ans meinem $ebeit

ÜJltt

einer SBortebe

Shrancrsco 6«
?fa* ^er O.flufl.be« 3rnnetr»**fn 3>entf* Bon <f . $trn>Brr.
xMu:ori|icTte

eiDM-.icn

\ ;it?i|ab«.
!

VU^d

ion

3n einem Sonbe
öalbjran» qeb. 10 »t

V flanbe.

ß -mr,

in

—

wtr otluinbe

XIV

^irijfrtgl>

Cuigi Settembrinl

Untcrnfbmrrtnlent
Bon tflrrunber SJleijcr.
Bhitjcn frropinfiu jum .^iidjibiuuMor fuiunnt. San

I'aö

Bom
San

MrrlnQ

—

5. j»ernnnn, lUerfln 8W., ^StnUtürakt

8.

2llle Sdjriflftü(fc

bitten

%i

(SWnnuffriptc, 3«frf)rtf<en,

Sörieft

«

1

nur ju ridjtcn:
bie

Webt
betjufügen.

Webattion bei „OTagaiin für fiitteratut*,
«erlin \V. # <Hloen«Iebenftr. 17.
pevlangtcn sJJJanuffripten ifl bo§ Müdpffttt
2)ic Sebaftion beS .SDtagajin
für fiitteratnr".

BeronUoortHdjfürbeniebamoncnenle«: 3oI|anne* Öaulfe. Berlin W„ «foeuilebritfir. 17, für ben 3iti«atenleil: »iar 3a>äff er,
«ertag Sleafrleb (itonoad), «erite.
Xrurf »on «. ©. «aua'! Urbtn, Berlin unb «ot«bam.

-

(jOOQi

/

iöeflriinbct

für JSxitetatuv.

uott

Johannes

£>erau*gei>er:

Seridg

«faulte unb ftratt; Willi**.

im Safet I8S2.
P"-rfri)tint

in

-

jcörn Somtabrnb.

tax foft-,fitunReliftt),

fcivte

4 $tlnrh

JJrris

vom

—

jlpreie

bev

fämtliaVr

SlwWWIld

<i«H«

fftltttf,

unb

(*»r.

ITHS

Anittjiru 40 ^fa. bie merfidpaltein: 1<eritjdfc.

fSmactuummer 40

novelliitifcben

beii

'Berlin.

werben »oh jcVr 3)udif?anbfunA, jebem fSofiomi

SBeitetlunßen

—<•

"jJffg.

jBcrfin, ocn 13. g>fttotfev 1900.

69. Jofirrtttnrt.
9iu*sug*iuriieT

nirrtflirihrlidi.

Verlaßt be« „SJiigajtttS" entfleeiengenommen.

9ir. 41.

unter genauer

biamatifthcn.

Cuellcttannabe

fleitnttei.

?>nßefufl<« 2tadtbrudl wirb auf ftrnnb btr tiefere unb ^trtraflr »<rf«f«t.

«irieratnr, ir»iff»ni*aff, Kiinf»

tfam

TO.

jifdper:

nnb

jormcl un0

efftnrl.

ftbcn.

<5etftt^or

Wirt

5p. 1025

Clara ZJXÜUer:
fianns

cSecucbte

£u>ers: Zluferftehuna
2TI ultatuli: Collegium subterraneum

„

\027

„

t<)34,

(028

l).

.

.

gratis Philips: harllebens „Xofemnontaj*

„
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Heue

3d) erfdjeine auf ber 3Sclt otjne mein 3 llt ««: id)
merbe nidjt gezeugt um meiner fclbft roillen. 2er Staat
feine Sdjulen
öffnet mir - gegen geringe* ttutgelt
unb bietet mir Üflittcl ju einer 3lusbtlbung» um an
(Stroaö
mir einen nütUtdictt Bürger }ii geminnen.
i^erfönlicbcs f>af tet au bieten ißcrgüuftigungen nid)t;
auperbem roerbc id) nadjträglid) jur Jilgung meiner
Sd)ulben angehalten. 0* bättc oieüeid)t biefelbc ÜBare
anbersmo billiger befommen; aber mid) babin ju rnenben,
lag nid)t in meinem Vermögen, .j^u eigner ($ntfd)cibung
Das Wefetj
hatte id) meber Jähigfcit nod) tötadjt.
s
erfennt $efd)äftc unb Verträge mit JD(inbcriähvigen
auf
nid)t an, unb bod) begrünben Jamilic unb Staat
ein cinfeitig abgefdjloffenes ©cfd)äft mit einem tfinbc

—

§nl>alt:

Htierarifdv frfcbcinunjen.

.

.

Slnfprud) auf fpätcre (Äcgcnleiftung. (9ut, id) füge mid),
nur uid)t tu hod) erfdjeint. ^öiti
folange ber
ben aufgebrungenen
id) überoortcilt, entjiehe id) mid)

$eÜ

gttmtl

uiiö

Serpjfidjtungen.
einen ähnlidjcn,

|Urrt.

r|ri|li0cr

in

*sn Onus

J». JWdKir.

inbem

III.

Durd) unfere
roell

ISriiteii»

hineingeftelit.

werben mir

SBir

in bicfc Sdjein=

ihrem Einflufj;
Sitnb^ett an ihre tm*

unterliegen

benn mir Inn fett von bev erften
fd)auungen mit icbcm Ülletnjuge in und hinein. Da*
burd) ift unferer (£ ittroicfclung ber Ü3eg uorgejeiebnet.
2L*cnn mir ben einfdjnürcnben Jormeln cutroadjfcn
unb bas tun bie rocriigften
Unfcr
, fprengen mir fie.
Vcben mirb ,iu einem beftänbigen befreiungsprojefj,

—

'

jeben

nur

Sag

fällt

eine Jlette

oott

—

uns

eublid) ganj frei
innerlid).
2lber man ift nid)t aÜein auf ber

bes^alb gejroungen,

ab.

So

merbcn

Seit unb

ficht

fid)

Danfes

bin id) lebig, roenn idj bie Speife bezahle unb
ben Ccbfen füttere, SBenn ich bas nü&licbc Haustier
nidjt mehr brauche, fann id) es oeräugern ober fd)lad)tcn.
Sßenn mir aber eine Ccbensnotrocnbigfeit oerteuert
roirb, fo mufj id) mit

1026

©cmalt ober

fitft

ift,

ber

fic

bagegen fämpfen.

leiftet

höd)ften }U halten oorgibt, bie «irdjc,

Siubcrn

ein

®laubensgclübbc

abnimmt.

nebenbei unflug; benn ba es' ohneh»« fc^ l«d)t
bas (öefübl
}ii merbcn, mirb
Uebcrtölpelung ben Slbfaü nur be«
erlittenen
ift

ber Kirche abtrünnig

Die ftirdje ficht öas felbit ein, benn fic
oerbamint iroar bie ©ottlofen, madjt ihnen aber nicht

fd)lcunigen.
fd)lcd)thin

moralifdjc

menn fie es fid)
jäUen uon Unmoral

«ormürfe

wegen

ihre« ^IbfaUö,
erroiefenen

nid)t oerfageu fann, in

ben Unglauben

btcfc auf

JUrfttf.

juführen.

^or>
berungen cinjutreiben, unb er menbet fic rücf|"id)tölos
man bas
illfan fann fid) ihnen entwichen, inbem
Saterlanb oerlägt, mas fdjon uicle Sd)äöigungeu jur
Die meiften aber |inb bajtt nidjt
§olgc h«bcn fann.
imft'anbe, roeil ÜJlangcl an Üülitteln, Unfcuntnis frember
Spradjcn ober bas gehlen überall permenbbarer 5äbig=

Der Staat

mit ben anberen ab^ufinben.
Der SUtruismus mirb in gemiffer .£>infid)t notmenbig.
legt uns ^flidjten auf, bie innejubaltcn uns roenn
nidjt bie ÜJloral, fo bod) bie ftlugbeit befiehlt.
Gs ift
bumm, bie f>anb jurücfjufto&eii, ' bie uns fpeift, unb
ben Cdjfcn ju töten, ber unfer üanb pflügt. flber bes

fid)

Das

am

unmoralifdjen Eingriff
bie Einrichtung,
fid)

offenbar

bi? perfönlidje Jvveibcil

bie bie SHoral

bagegen hat

s

JJlari)tmittcl,

feine

an.

feiten

unb

v
Jertigfciten ihre -beroegungsfrcibcit

hemmt.

Uebcrjeugungen
fid) niemanb gern jum Cpfcr feiner
mad)t, müffen bie betroffenen ben Staat befämpfen
ober betrügen.
gällt jemanb bie Erfüllung ber auferlegten Saften
nidjt aUju fdjrocr, fo mirb er gut baran tun, fie ruhig

Da

—

IOM
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UHoflnin fQ» Wtternliit

ÜUon meinem glutroeinfeud)ten SJlunb
Trinfe ben legten ftuß.

3«« übrigen ifi es oernünftig, perfönlict)
eingegangene '-8crpflid)tungcn ooll innehalten, roenn

ju tragen.

ju oerleugncn nidjt bic üJlad)! ijat. $n Bielen
gällen fmö nie eben auf gegenfeitiges iöertraucn an«

man

fic

Siehft bu, roie

Ten
jeber,

er

ber fein Tuminfopf

l'ldjtuug

itt,

ben öegcnftanb

gcnicjjt

wirb
benn

bic fid) auf Siebe grünben,

4?erl)ältniffcn,

erroeifen,

feiner Siebe,

Gs

biefe nid)t erroibert roirb.

ift

felbft

|

3aud)genb im Sd)öpferfufj.
*

9Unm
ftcltc

Tay

ftnb,

wenn mau

ertötet,

flJlan

Ggoismus unb
Ter Ggoift,
fdjneiöcn.

bic fid)

fdjenten

roill

am

Sern

nid)ts bat.

mir, bafj

feljen

mid) feft in beine 3rmc,
mid) an beine 33ruft,
mein jittemb £erj erroarme.

^u bem GHlanb, bas inmitten
Siegt bes breiten Stroms ber fiuft,
©leiten roir mit Gb,riftusfd)rittcn.

Söknn id)
Söir preifen bic oerfd)rocnbcufd)e ©üte.
ücrgcnbe, roeijj id), baß id) etroas gu uergeuben b,abe.
9Ran fann feinen legten Wrofdjen Derfd)cnfcn unb bodjj

So

*
*

Empfängnis.

aßertes.

reicher merben.

— —

Ufer unfer töoot

3n

bie frucbtbetyangnen ißäume
©lüb,t bas crflc üJlorgcnrot.

'älltruismus Streife

ber auf ber

£"rot)c

mirb feinen 2ücg juroeilen bemußt, jumeilcn KR*
über ben Slltruismus nehmen, nenn er nid)t
eine 9ieib,e oon ©euußroerten ocrlieren roill. Tie le&te
Rettung bes fdjeiternben Ggoiften ift: für anbere leben.

Ginc füße Stimme

ficht,

roillfüilid)

(^Dtlff^UKB

Unb

ruft.

es roanbeln roeiße

iräumc

üurd) ber |>eimat iMmbrabuft.

folg».)

Tort im grellen 9)(ittngsid)cin,
2Bo bic tiefften ÜJünfd)e reifen,
Serben bu unb id) nid)t fein
.

roieber id)

•Jlber

4&cttc Släajtf.

Seb
betbc

um

roie

Schleier breiten

Glara 3Wüllcr.

Golberq.

vom läge
Tann
Sage

roie

ben fdjroargen

(sine blaffe füßc

fid)

mid) grüßt aus Groigfciten
Unfcrcs ttinbes Slugenpaar.

Träumen in trunfner Jtad)t,
SJon oerblaßtcr Scibe
cinb mir überbadjt.
ylicßt

id)

Unb

s

Gin flimmern

.

Seiben rocidies Sorfenbaar

l.

unb ^d), mir

.

unb bu:

3acl gemebt aus ÜÖolfenftreifcn
3Binft ein liebes $ilb uns ju.

(örMdjtr.

Tu

ftebt

—

©cfübl, ui roiffen, bau jentanb einem mit ganger Seele
Gs ift oollcnbs eine fd)önc Sadje, einem
ergeben ift.
„Tic sJJJenfd)en, benen
anbern unentbehrlich ju fein.
mir eine Stütze ftnb, geben uns ben $>alt imSeben",
**n Gbner = Gfd)enbad), uub ÜJlacaulci)
fjrau
fagt
erinnert an ben Sat}, „baß ber i'ienfd) im allgemeinen
geneigter ift, gutige Gmpfinbungcn für eine ^erfon ju
biegen, ber er ©utes erjeigte, als für jemanbem, oon
bem er felbft Vorteile gehabt hat " Tas ©efüljl, gc«
braucht gu roerben, erbebt bas iöcroußtfcin bes eigenen

unb merft, baß mau

—

s

roenn

angenehmes

ferner ein

Sonne

fdjon bie

tief

Unb roie fo rot ihr Sidjt?
Unb ob fte in funfcl nbcu ^Baffem jergefjt.
Uns beiben, und ftirbt fte nidjt.
Uns leuchtet bic )cad)t, bie nieberftnft,
Unb labet gum legten ©enufj
Unb unfre lebenbige Seele ertrintt

gcrotefen.

—

Sicht uns ladjenb an.

Sie fingt: Sücnn groei fid)
Tic fid) oon je gehört,
Gin Scud)ten foll es fürtben,
23a« feine

^Jladjt

finben,

jAufrrllrljuu^.
4! on

gerftört.

Gin Singen foll es jagen,
Tas nidjt im Sturme äcriiunt

Wraf

i.'<o

iDifJoi,

Oanno

ö. (^toero.

bem Sinnen, f«

—

biefe

fletmontfd)*

fluftfliiiw

gttvtblMt

Unb

in ben Snringcntjagcii
Säufelt iDcitfommcrroinb.

3et»n ^ab,rc .'pöbenluft, jcb,n '^a^xe Ginfamfcit.
Seine ©aben ftrafften bas Seber, fein Ülagd
tonnte fdjicr Spuren tn ben Stein treten. Senn

fdjub,
2.

So

er

laß uns trinfen ben legten Tranf,
ber nidjt ucrfd)äumt,

Ten Zxaat,

3n

beffen Tiefen bic iNcrlc oerfanf,
Tie unfere ,)ugenb erträumt.
Secre bas ©las bis auf ben ©runb.
Singe bein Sieb bis gum Sd)luß

— —
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bic

!Öüd)fe

ergriff,

mufctc

er

fte

leife

anfaffen, um

3ü(
Suft nid)t nad)jugcbcn, ben Sauf ju fniefen.
mächtigen Sungeu roblbtcu feine SÖruft unb fein
bie jcls'roänbc
ließ
erjittem, baß fte ju jerberftn

ber

brob,tcn.

3m
roie

3lbenbftunbe fd)titt er burd) bas ^aibefrast,
burd) «lut.
Tie Sonne roarf feine StraWtn
1028

1900
nur Serben, foldje rote garben. Heber ba« 9Jlccr,
über ben gjorb, über feine baumlofen §öhcn.
Sin
letzter SBinb fpielte in feinem .paar
ber meette
feine fcblummcrnben Sräume.
©r |ob bie bot)le $, an b
unb bliefte nach unten; bann rücfwärt« über bie #aibe.
mct>r,

Unb wieber auf«

Unb
fam

3Bcnn

mollte

er

ihm

®r

bliefte

betrogen batte.
SBorte au« bem §urati:
iHiefentod)ter

„Den SBob«r
um.

fleh

O,

Wo*

Slber

$aibe mar

feine

befann

*Blö$licb

er

bie

§n

-

bie fchwarje,

feinem

Senn

—

—

an

einmal manbte er ben

ÜJloch

um

ißlicf

jur Sonne.

rief er, bann
Borfprung fannte er
ben 2ßeg, von bort batte er einmal einen 3Bcib b erau f :

„2luf SBieberfebn
S

jum

ben

geholt,

5hm

fein

Schüfe

weiter,

unb

ffir

OTittcrnacfjt !"

nädjften

s

über ber Schlucht

fletterte

uorftebtig

fteil

ein

9Jon

füllte

unterfudjte

bie

Oeffnung

—

oiellciiht

bann mit ben
er fid) burcbjwängen
ftieg
SBeinen in ben gcl«famin. fflenn nur feine »ruft nicht
(Er liefe allen Sltem bevau«, brürfte,
fo breit märe!
brängte nad) unten, ©in paar 9Jlal febien e« ibm, al«
müfete er elenb fteefen bleiben, lebenbig begraben
jroifcben ben Steinen.

Unb
benen
batte.

unb
nun

er bachte

an

fiutber«

ftd)

empört

trotte

©r

wifchte

unb

ftd).

fengenb unb brenuenb ba« Sand burdjjog, nieber;
unb wollten ibre blaue Stablrüftung rot färben,
ftegten bie dauern unb feblugen mit
ftnütteln

bie

SRttter

tot.

Unb

fiid)tfd)ein

©r

Unb

er fanb auch nirgenb«

bann oornüber. 9Iber obwol
gefprungen war, batte er ftd) bod)

©runb war

ber

weid), faft fumpfig.
bliefte

©r

um

nur bort hmte"
fab er einen matten

überall, nach allen Seiten,

täufchte

er

ftd)?

—

glänzen.

febritt

barauf

ju.

©ewife, e« war ein 2id)t, ein matte« gelbe« Sicht,
ba« binter einer breiten gel«fante l)croorbrang. 3e^t
bog er um bie febarfe ©cfe. ^lieb bann flehen.
Sa tauerte an einem fleinen ftlbernen SEBaffer ein
3Bctb.
Sic balbocrbrannte jtienfacfel, bie im gelfen
ftedte, warf unrubtge ©luten auf ihr weifee« (Sewanb.
Sa« hing lofe über ben ftörper, liefe ben #at« frei,
aud) Arme unb 3lacfen.
Schwere, fehwarje §aar--

bie

ÜHitter flogen unb in 2obc«angft »erfteefte ftch ber eine
anbere in einen bohlen *8aum, um bem fd)inad)o ollen lobe ju entgeben. So gut waren ftc ba ocr<
fteeft, fo gut, bafe fein ÜDlenfd) fie fanb, Diele hunbert
3at)re lang. ©rft roenn bie fpäten Oladjfommen ber

iöauern fo einen iBaum mit ber 3lrt fällten, fanben fie
bie 9tüftung unb barin ba« Sfelett be« IHitterä, ber
clenb erftieft unb verbungert mar. Unb ba« mar be«

fträbnen fielen barüber.

Rnaben
low

nidejt«.

'Öetäubung oon ber Stirne unb

bie

Suntel
ober

j

unb

Silb oon 3Deutfd)(anb gemefen: grofee, weite
Sief erfelber, unb bajroiftben oereinjelte alte 'äBeiben unb

fab

in bie ftniee,

fiel

nicht ocrle^t,

316er im viufang

unb

©r

er oiele 3}tann«bod)

roerfen,

3>refd)flegeln

in bie 9tad)t Ijtn«"einen Stein ab unb

fräftigem Sat) betunter.

bie papifrifchen SRitter in Seutfd)«

begeiftert,

er

Ohr; e« flang geb&mpft, al« ob er auf weichen 33oben
gefallen wäre.
So wagte er e« benn, fprang mit

ftoljen

©orte

tiefer

brörfclte

um am Auffallen
oom ©runbe fei.

mehr eine ftante, auf bie er bätte treten, eine 9litje,
in bie er bie .^änbc hätte preffen fönnen.
Sod) fchlug
ber Schall eine« berabgeroorfenen Steine« balb an fein

eifengepanjerten SDlänner, oon
ibm ber @cfd)icht«lcbrcr in ber Schule erjäljlt
Sie roollten ba« «auernpaef, ba«, burd) $uttcn«

Siefe

3üt

hierunter,

binabjufeben.

fann

lanb.

ju

ju erfennen, wie
weit er wo! noch
33on einem fleinen, uorfpringenben Stein, auf bem
er nur mit einem gufee flehen fonnte, oerfud)te er

mit £>änben unb güfecn nach Stü^punften.
eine Plattform, an ber einen Seite fiel
herunter.
®r ftolperte, fiel mit bem gufe in

®r

Qeit

warf ihn

auf

Coch.

—

—

fnfitbar

unb

fo ftieg er tiefer

getroffen.

feitroärt«,

taftete

©t fam
fie

-Bi«

ber

auf« geratemol fallen, inbem er ftd) fo eng wie möglid)
an ben gel« prefete. 3)er gaü war nid)t tief, er ftanb
balb auf einem fcbmalen 3Jorfprung, an ben er fid)
Sann taftete er nad) beiben Seiten:
rafd) fcftflammerte.
er befanb ftd) auf einer unregclmäfetgen etwa jwei
Scbub breiten ©alcrie, bie mählid) nad) unten hin
©r froeb tbr eine ©eile nad), bi« fte aufhörte;
»erlief,
bann fanb er wieber einen Sorfprung unb nod) einen

\

bie ©efat)r bachte!

ftieg er hinab.

ift

3ßie ein SBurm fd)micgtc unb frummte er ftd)
jmifchfn ben Steinen, fdjob ftd) langfam, Qoü um
3oll tiefer
Sdjliefelid) ftiefe er mit ben 3üfecn in«
greie: ber gcl«famin war ju ©nbe. 3)orftd)tig jwängte
er ftd) b«au«, Jöeinc, 2eib, Söruft, aber nirgenb« fanb
er an bem glatten gel« einen §alt.
2)a liefe er fid)

—

—

flapp
immer bumpfer unb ferner.
auf ben ©runb fonute er nid)t mebr bdren.
ba« tief fein
fein 2luge leuchtete, wie er

Sen gaU
JJiufe

fo

mehr bunfel werben

nid}t

mächtigen Schritten eilte er ber tyclSfpaltc ju.
iHm SRanbe blieb er ftetm, fab, hinein. Slber er fab,
nicht«
©r roarf einen Stein hinunter. Gr börte ba«
einfchlagen an ben $orfprüngen unb ä&änben - bn«
immer leifer
SBieberauffpringen
flapp - flapp
flapp

Megen

geworben
33er ÜWenfchen bergenben ©rbe!"

ffieidje,

fpctlen

Obin«

gelfen nagen,

3)em 2Ött|igcn mifelingt wenig

hinab,
gätjnenbe

3Jcit

—

am

id)

liefe

id) Sebcn unb fieib bran.
9)hr balf ber ©eftalt wi^ige 33erftellung

im $od)gebirge.

lächelte

liefe.

s

er

fprad)

So wagt

r)öd)fte

au«

bjnau«

^inexn,

ÜHitternadjtfonne

bie

Seife

2!afe er mir 3)urcblafe erwirfe.
lieber mir, unter mir 9)otenr)5b)(en

ein

er erflettcrn fönnte!

Gr

ftch.

hinab in bie gcl«fcblud)t!
ginfterni«

ba«

baß irgenbroo nod)

gel«grab btnaufragte, ben
höber hinauf!

in

teilen

ben

Sd)äbel einfchlagen!
fteiter

©erippe in eiferner Lüftung.
er ba« 2o8 ber ftoljen JRitter

aud)

- Ober fonnte er burcbfd)lüpfen burd) ben
e« Dbin tat, al« ibm in Vuftung* 4>öt)te
C^unblaba ben Jvanf retd)te? 0" einen fleinen ©urm
oerwanbelte fid) ber Slfc unb fprang burd) ba« Öo^r»
lod)
i)exan§, mit bem JHcgen, um ben er bie verliebte

jübjte feine ^>5^e unb feine gewaltige ©in©in fcltfame« ©emufetfein ber Stärfe über«
©efübl feiner ftönig«fraft, bie gewaltfam

L

unb

höht

müfete?
wie

Utecr.

nad) einer 2lu«löfung rang.
©inen 95är
mit ben Rauften

alle

Sei«,

s

ein

if)n,

waren

$ie

@fd;cn.

allen ftaf ein
I

er

famfett,

unb

@r(en

I

Sie
i

manbte

Stanb bann

ftch

auf,

ibm

nah::

halb ju,

fab ibn

eine flache Schale

faum an.
unb füllte
1080
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9tr.

gßaffcr bis jun 5Kanbe.
U)m ben Xranf.

reichte

„Unb ba

Xrat auf ibn ju unb

Sie

„Xu!?!"

Gr

,,3d)

jemanb

j

\

Xu."

„3a," fpraeb

Gr

„Unb

bu mich,?"

„erftnnft

[\e,

Ratten

an baS Sicht mieber

fich

p

hinaus"

3d) bin nie

„Xa

war

mit bir!

l>od)

mir unb

bu ju
id)

bir

unb bu nahmft

folgen.

Xa

id)

unb
Sie

tr>n:

jcbcS

erft

id)

fagteft,

2ln

bir

mfiffe

ben Reifen

ftnöchel

auch

fid)

J)(ooS

fanf.

unb

ftamft

Xu

id)

fühlte",

-

(cibcnfcbaftlid) erregt,

auf i^n ju, legte

id)

^lotvlict

bie ©anbc

ib.ni

fprad)ft

fdjritteft

fo

bu, id) folle

id)

bu

Ja jerbijj id) mir bic
Srbmerjen unb fdjritt meiter.
mir bie Wägcl unb meine
blutig an ben Steinen.
911« es

i

folgen.

i

;

—

bu

unb

fagteft,

id)

bürfc

nid)t
|

mid) auf.

C,

es

fei

feine $e\t

unb

\

fei fo

Xu aber fabft, bafe id) nicht mehr tonnte. Unb
mie id) bid) bat, mich ein menig ruhen ju laffen unb
mit mir ju nib^en, ba riefft bu: „"JJein!
Wein! $d)
barf nid)t taften!" unb nahmft mid) hod) auf ben ?lrm
unb roarfft mich in bie Selöfcbluctot hinunter !"
ging
^oeb; fte febtoieg.
Xa frug cv:
3b« ©ruft
bin.

—

liefj

2lbcr er hielt ihren SMid au*

ihre 5Öcfd)impfung

an ihm

abglitt

dr

roiebor

9(rme finfen.

bie

mit."

©öhe!"

itarrtc

ihn an,

begriff ihn nicht,

.^crr!"

fic auf bic 31rme unb ging mit ihr voran
ber Jyel&fanic öffnete ftd) bic Schlucht, ba lag

hob

Sangfam

fiel

ber 3Jerg ju ihr berab

Gr trat f)inau$ unb febritt bem Serge ju. %ii
ben Söäumcn erHang es mie ein böhnifefaer B ul u f, bann
mie oielftiuimigc«, miehenibcS ©eläebter.
Sie judt;
(rr
jufantmen, aber er ad)tctc nid)t einmal barauf
ging riiftig meiter in ber gellen flacht, ben 53crg hinauf
Einfangs fpflrte er bic Saft nicht, er mar frob, feint
Äraft fühlen ,<u tonnen.
3t)v Körper fehien ibm roii
eine Sfber fo leicht.
911S ber v^fab ftch ocrlor, febrin
er aufs geratcroobl höher, jertrat bie Xornbüfd)e, 6«
ihm ben SÜJeg oerlcgcn mollten, bog mit ber freies
©anb bie iHaumjroeige jmüd, bie ib,r inS ©efid)t *u
fd)lagen brol)tcn.
Cft ftie| er auch einen fdm*ren
Stein jur Seite, um fefter im ©eröü S"6 fallen jä
tönnen.
Jlber aUmäblid) fühlte er ibve Scbroerc.
Gr blitb
einen 31ugenblid ftcbn, nahm fie von bem rechten aui
ben Unten ?lrni. sycjonberS, menn er tletlern mu$it,
menn er mühfeltg mit einer ©anb fid) an oorfpringenb*
Steine Hämmerte, brüdtc ibn ihre Saft.
Gr gab nicht
nach, big bie 3äf>ne aufeinanber unb frieg metter.
'

3)feine

Ülbcr

beibe.

bafj

unb

bic Sanbftrafec.

folgte bir.

fd)iicll.

nidjt!"

fagte er:

.^JJJein

Oer

hinter

bir allcS, roass id)

meit nod), fo rocit. Unb id) taumelte nod)
paar Schritte in bie -f»öbe, bann bradj id) mieber

ber ffieg
ein

riffeft

— —

unb rounfcen
unb jeber

Xrunf unb
jebem!"

mit!"
3b/f mar, als ob fie auS langer Betäubung ermadK
Tber: al^ ob fie in eine neue fiele.
Sic ftürjte oor i^m nieber, umfing feine Slniec:

bic

—

s

iHiiden

„Äomm

noeb,?"

mieber 3lbenb mürbe, ba mar mir, als ob id) iölei in
ben (Sliebevn trüge unb id) tonnte nicht mebv meiter.
3lbcr bu fagteft, ich muffe bir folgen.
Xa fdilcppte
id)
mid) meiter
höher
hinauf, bis ich auf baS

ruhen

iöanbcrcr, ha,

holte eS:

fetjr

^erbrachen

ftiejsen

bic

,,«3of)in?"

mehr, roas cS mar.

manften unb meine Süfjc fcbmerjtcn.

Sippen unb übermanb

fie

jitterte

,,«uf bic

bu

SÜeifjt

hinauf unb

ftiegft

3ntnter höber, böber unb bu
sbeine

gab

Xann

cS.

Unb bu

febritt

bir

Sic fdiroiegen
fie

fpradjft ju mir.

nicht

roeifj

notb böber hinauf!

blatte,

ab,

fie

,/Jlur

Xod) bamalS »erftanb id) bid). Od) tat, roaS bu mollteft
benn bu fagteft, bu mürbeft mid) mit bir nehmen

—

jebem, »erftehft bu

Ohre Stimme mar

Sie

—

aber

ihn

reidjc

„Slomm

fprad) fie roeiter:
ber £öhe?
(Sinntal

tamft

— ftommen

—

Xa

-

fagteft fo oiel,

—

!

Süf?cn, hohläugig, bäfelid) unb gierig
trinfen.
3<ber bcjahlt mir ben

„SJon ber £$he."

-

allein

roill

brad)

Sie roteberljolte langfam, als ob fie fo
wftänbe: „SBon
ber
£ö&c -

fefjr

Xort
©icr bin id) nie allein!
mieä mit ber £>anb jurürf
„gebt bif
nur einen Stcinrourf meit. ^ollm'

tauberer mit frummen

armfelige

„SBo fommft bu her?"

bod),

—

auf bie Sd)ultern.

„XaS iji fdbon lange her - - "
Gr fcrjroieq. Sie träumte unb grübelte.
„3Bobl jefcn $abre nun?"
SEBie er immer noch nicht antwortete, frug

SGBort

—

j

t)in unb b,er.
Sie begann mieber:

„SJott

—

Sanbftrafec

unftät

Xann

fic

—

fdjallenb ins @cfid)t:

—

gc=

oermoebte nun beffer
uiitcrfdjeibcn.
15a?
SEBaffer, baS ihm erft mie Silber $u glänzen febien,
mar ein fumpftger, fdjmu$iger Kumpel, ber mit einem
glänjenben Schleim überjogen mar.
}lud) ba« $Bcib
er jetjt näber an: ihr ©eroanb mar jerfetjt, bic
fab,
ßaare mit Rot bebetft. 31uf bem Warfen unb ben
&rmen fab, er frifebe blutunterlaufene Striemen, audj
alte, »erfruftete, braune unb blaue,
Ob" 2lugen blidtcn
roöi)nt, er

S^
So

bu nun einfam?"

hier bift

Sic lachte ihm
„©infam?!

nirfte.

©eine 5lugen

einem

auf

S'nfl mid)
gDOliP run 9 ut| b ber

lange er moebtt
bu
ei getar,
mid) ein anberes auf
raii
33cgrflfjtc midi mit Rüffcu unb (tiefe mid) fort
too hatten mich Diele, unb (tieften mich
Sufetrittcn.
alle tiefer,
immer tiefer. $i$ ich biet unten hinfiel!"
Sic blidtc ü)ii uoU au:
,,-)lnn tann ich nicht meljr tiefer fallen!"
(Sr manbte ben ©lief; frug bann:

langfam,

„-

oben

auf,

Sache an.

b,elle

9lber nid)t meit.

hinab.

fiel

fiel,

nahm mtd) p fid), behielt mich.
Xann ftiefj er mid) hinab, mie
Unb ein menig tiefer fing

—

an
unb oerftanb nidjtS. Unb erft
fie
langfam gebar ftd) in ib,m bie Grinncruug,
roudjS, na^m S 01""«" «" unb frallte fidj mit fpi^cn
Flögeln in alle feine Mcrocn. Staunt börbar antwortete er:
fab

gro& au, frblug eine

fab ibn
nein!"

„C,

—

—

—

bu hierhin?"

ficlft

j

Iwlb geblenbet non ber plötdichen $>elle nach
ber tiefen Xunfelbeit, nahm er bie Schale unb führte
fie rafcb an bie Sippen.
Xa
ein Sdjrei!
fic fprang fdjncll auf ü)n
ju
noch che er getrunfen, hatte fic bie Schale ihm
auö ber #anb geriffen unb am Seifen aerfebmettert.
SWodj

j

'

!

,

'

i

Sie mertte

rool,

rote

er feuchte.

Silber

fie

fab ihn
1082
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—

an

äufammengejogenc Stirne, ben

bie

—

Smtnb

fd)toffenen

3mmer

unb

roagte nidjt ju fpredjen.

fie

unb immer
©ruft (Ss tarn
ibm um ben
•Ipats bange, feine SRuSteln brobten ju fprwgen.
^bre
Sd)roere roar feine Sd)roäd)e. Unb ein ©cfübl grenzen*
lofer 3But übertam tt)n, er b«ßtc feine Sd)roäd)c unb
baßte fic, bie ibm biefe cd)roäd)e offenbarle. (Sr bätte
fic erroürgen mögen!
Sie erriet feine ©cbanten. Unb
plöt)lid), unvermittelt, an gcfabvlid)fter «teile ber glatten
ÜBanb
fein Knie rubte auf einem fdjmalen ^elicn,
mit ber SRedjten ^iclt er fid) an einem Shunbufd)
richtete fie fid) auf, fd)lug ibm mit ber gaufi in«
if)m

rourbc

fd)roieriger

fdjroerer

t)ing

als

oor,

ber

an

Sluffticg

i|)r

Jtörpcr

ob

ein febroeres ÜDlüblrab

feiner

—

—

®efid)t.

an

fie

als ob er

ftcb,

berubigte

Gr

-

mübete ibn

-

baß

fie

fid)

;

c

t

>

Gr

nein fagte.

er»

bod) nod)

t

t)afilc

fic,

fprad) er:

liebe bid)."

id)

Sic mußte, baß er
Sie fog fid)

aber

log,

Siüen.

fic

beugte

um

ooll fiuft,

fid)

feinem

leidjter

fid)

ju

ben .pänben ju, um ibm bas
SUettcrn |U eileidjtern.
üpatbifd), mafebinenmäßig,
fd)leppte er fic roeitcr: ein Sflaoc feine« Sillens.
Gnblid) roaren fie oben.
3>ic rote .ftaibc glübte
unb bie 5ülitternad)töfonnc itanb immer nod) über Dem

mad)en,

aud)

griff

mit

ÜPlecr.
Sie trat leidjt auf ibn ju unb
•Öanb auf bie iöruft.

„Nun?"
Gr flanb

frug

fie.

oor

ibr,

er finben, aber

„^c&i

—

—

„i'iebft

diesmal

oerroirrt,

nid)t

ibm

legte

—

Sort

ein

mal

roillft

fie

feblug

mit einem Liener

fct)lcpptc er es

bie

#anb

febjefte

ftc

oerfd)ränftcn Firmen.

unb Öaub
„oiel

roarf es

bevbei,

108»

an.
fid)

burd).

er

2)as

unb

93on allen Seiten

c« funftgercebt auf.

um ibm

511

belfen,

immer

bliebt

fid)

8m

Wultatuli.
bem öotianbifcDcn oon «üilbelm 2|>»»r.

letjten

^crfammlung ju

Slemcrfuiifl

*!

llehcif.: Sit

&.

3)as

uerlefen.

l>ier

')

bas v^rotofoll

»cräjfenttic^lfR

alte

bruftifrtj^

IhioiirwitK» bot Sinltatuli (diift rVaiuq
Xtcie Sauen war ein mtrltinitbifli'-> rviauenjtmmrr,

)u tietbanten.

ba*

bcbenlO^fh -l«*ollc im i.\'be» b<<s flutow fpitltt,
obi :Vame
Tic Ijimititticbc loduft inipiiieric Um \u\n i>bdiftcn. fic
unb lliifj fein, unb bn Sdjimmct ilircv Söffen*
fliii. tutiit

bic

fnjit

olle#.

lifii

ihn

nocti

fid>

fic

biw

auf

Scu

Sem

roar ein

tc$ Xtcfjtfr«.

isJvttfii
1 1

rt

1

1*

Tictiin'

tycill.

KmtgtKfyittn

id)

mnudimal

Tu.1i

an,

iJ»ciiicf)(ii'flCilt

in

beu

entäiifirrtc

licblirtjc "IKrnfr^nrftnlt,

—

unb

in Jlttjifrocrlfrtfiitieitni

&u cr^Äbleii l»atw, geht ei alintpflidjer
bie Stuine 2t>nnenberu bei üiejbubeii,

biet

iVultatuli beiid)ti,Ue etnit

ben lutm. ben Maiier flbolf von Wnffau bicr erbnuie,
beiiicii aud)
oudit im l£rbflffd)ofi febr neuflicrifl in etn Vodi im Ikiben, ba* bind)
ittffanflfnf

Xftbci trieb

ein frafitnei

5rt)uK\ unb

er

es

im
unb

jdbfl

briid)!c

eine ,>allliite abqeidiioifen

roieber

einen laugen Jtienfpabn unb legte
büirc i'aub fnifterte unb bic jpöljer
2ln allen Seiten brad) bas

bradjen.

als

Collegium subterraneum.
flu«

ju.

ibn fort:

$a nabm

ber croigen Grlöfung fang.
ob bie Seele biefeö jertretenen
emporböbe, rocitbin, roeitbin, in
ferne .£>öben, oon benen er nod) niemals geträumt ^atte.

hr,it

mebr!"

iudien.

iKetfig

fd)id)iclc

tyv,

oon

ibm

mit

ibn

p!iaitl<ifi!i[t)tti)jfifn ! din!iti(fifti

immer nod) mebr!"
Unb ber Raufen roud)« unb roudis,
flciner $ügel »ber ber böd)ften iylddje.
„3änbc ibn an!" rief ftc.
iyeucr

bic

roar,

SeibeS

einmal eine Nntroort ab.
um, es roar, als ob fie

„UJJebr!

bogen
^eucr

(Hammen,

Unb ibm

?L'd> bei

rül)ite fie,

—

—

2)er ^räftbent erfud)te ben Scfrctär,

ibr auf.
fie,

bir."

g-lantmen.

in bie

fie

ju beufen.

ipräd)e.

mebr," rief
9)a ging er neue«

—

—

Unb als ob Sdjlangcn nun bic 5urd)t oor ibrer
Öerrin ucrloren Rattert, pngclten fie plötjlid) oon allen
Seiten gierig berauf.
Mecltcn fid) bod) unb leeften,
roic eine große Jarfel, jum fmumcl biuauf.
CSr aber ftanb unb laufdjte ber roten SRufil ber

fonntc

„©eb, b"l Mcifa; »»<!) friwt"
ging.
Sic aber trat mit langfamcn Schritten
über bic .£)aibe, grabau«, bem SWcere ju. Staub am

„"-Biel

ftc.

banfe

—

bu tun:"'

Gr

Mbbang, unberoeglid), mit
Gr trug büircs f)olj

uor
idj

Sic fab feineu fragenben v8lict unb fügte binju:
„— Seil
id)
oben bin,
auf ber §öbc
35ann jog fie eine lange sJiabel beraus, bie ibr
©eroanb über ber Schüller jufammcnbielt. 3)03 2ud)
fiel bf runter, entblößte ibre sBruft; ba ftiefj |ic ju, bis
an ben Knopf brang bic Wabcl ins #crj. Cautlos

uon ber

nidjt

plötjlidi

ibn b«' »"b er trat ganj nabe an bas

fic

—

bie

bu mid)?"

roartetc

Stimme

neben

rief

bidjt

„3hi

quälte ibn weiter:

fic

finb roir oben

Gr fd)roicg, ucrmodjtc faum
Unb roieber:

^t)re

S)a

[an!

Stimme

fdjrocigcn folle, ibre

mögen unb bod)

anfpeien

—

Soltat.

roie eine

it>r

mid)?"

fie

3lud) fübltc er,
roürbe, roenn er

losreißen

$er Sdimerj

jerbredjen roolle.

fic

preßte

<lr

ftraft.

nidjt.

bu
baß

roollte,

fic

feine

bu oon mir*?"

roiUft

antwortete

„ja

belebte

auf ber Stelle, roar
frug fic ibn:

„ßiebft

bätte

fd)cutcn, ibre ^riefterin ju oerfengen.

mebr!"

„id) will nidjt

fdjrie fic,

fie

Unb leife
„Sas

Gr

Sic ftreefte beibc SHrvnc barnad) au$. Sd)ritt ooran,
flieg langfam auf ben Sd)eiterbaufen.
#od)aufgcrid)tet
ftanb fic oben, roic eine v#rieftcrin, ben Oberförper
jurücfgclebnt, bie «rrne rocit oorgeftreeft.
„$rag ^otj b«bci!" rief fic, „mebr ^>olj nod)!
Jad) ba« Ivcucr an!!" Cr roarf alles" Steifig, bas nod)
oerftreut berum lag, binauf, aud) große i)'arjflumpcn,
bic bie flammen
\)od)
®cr ganjc
auflecfen ließen.
Raufen brannte, nur bie Witte, roo fic ftanb, roar nod)
oom Jfrucr. 9i unb ju leefte eine flamme mit
frei
langer 3 u "g e »ber ibre Jüße, aber gleid) roieber frod)
Gs roar, als ob biefe roten Sd)langcn fid)
fie jurücf.

ftcuer,

„Saß midj los,"
Obr SBiberftanb

1900

Wttttarur.

SDtogoj(ln für

ftreng gc»

bie

—

ein
war
nun ,>anco
iiinein

KitiAfMtyfdttmtoimfl

berfetben

flofl

mieber
in

ttjr

brtJ

^Wriifd)b,fii*crlt'funfl*pläne

j)it

Oiel

Weib

gclanflen

.^u

tJefen:

nerfifdjee
l'od).

finftere

b^rt unten erlerne,

Im sbiehoal |H löicsbaben

Pfaffmfcai

iiebner flufbem.ttiruivii'ort für
er

um

bamtl

fpdtvr mitrelft

(ür

feine

Ibniten

lii>d)

?<icle

unter ber
fan? er fi* im MeidK ber Wnomen
ber alte Maifer flbolf .SWeiftcr* mar, neben
LOGOS,
oom eimucn iöetbeprp\eii ber
bie tlgdttMl 3c<(c oom l4>efd)aft
»llaftcr

tief

roieber. roo

M

—

riit H e.
"JJicifler flbolf fuhrt ibn in fonbrrlittie ls?iiffnifl>aften ein. al*
ba
& finb bie IVotmrdtolom'e unb bie ?emoioc|ie, unb mittclft
aud) eintritt ju bem
bei ^äafiiuort* „fllle» ift in Vlltem
crlaitflt er
,),.

-

gefe^rtrit tmtrrirbtfcben

O'ollefl,

'

beö'en

SeiqonUimgea

toir fjtev

lemieii
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@nomd)en, baS bie ftunftionen eine* ©eheimfchreibcrS
erfüllte, tarn bem und), unb ich triegte alfo ;n roiffen,
fingen bie unterirbifd)eti
nttt welchen merfroürbigen
37lännd)en

befdjäftigt

Ret)

backte, ftc ju

roaren

meift

befudjen.

bat:™, lange et)c id) baran
Sie behanbelten ©egenftänbe

hauShälterifdjer

3lrt.

Selbftücrflänblid)

bie Cefonomie beS ©ifenS barin eine $aupt*
(Sin ©nom, bcr als Snfpeftor auf bie ftruftc
gefanbt roar, erftattete einen ausführlichen Wapport über
ben junchmenben Serbraud) oon Statjlfebcrn, roooon
er ein (Somplar jur SBefict)tigung mitgebracht batte.
fptelte

rolle.

Saö Sing

ging

Uli ei ju mir

tien-.m,

unb

jeber fagte

baräber.

roaS

mein möglichfteS, eS mit
geheucheltem Ontereffc ju befcfjauen, unb üorfidjtig, als
hätte id) Ai:;dit. etroaS an bem foftbaren ©cgenftanb
oerberben ju fönnen, überreichte id) eS meinem Wad)«
tarn, tat id)

3d) rooQte nämlich bie guten Herlsen, bie e*
Ratten mit ber eroberten fturiofität, nicht
merfen laffen, baß id) eigentlich fo einem 0"ftrument
nid)t Diel SBert beilegte.
Sie Jreube meiner ©aft»
Herren fam mir einfältig vor, unb id) fing an, für
einen fd)led)tcn SHuSfall meiner Stubien ju fürchten.
Sod) btefe Stimmung änbertc ftd) einigermaßen, als
id)
bie Benennung hörte, unter ber bie eingeführte
Parität ein pätjdjen im unterirbifdjen iDtufcum er»
galten feilte
Sa* 9Jianna)cn, baS bie «yeber mit«
barn.

fo roid)tig

gebracht t)aüe, fagte, baß eS

ein Sffiertjeug fei, roomit
oberflächlichen 3ufd)auern feine ©ebanfen oer«
bergen fönne, unb mit §ilfe beffen oberflächliche Senfer
fönnten, als
fid) in mancher Ülugcn ben Schein geben
Ser ißorfttjenbe banfte bem
hätten fie ©ebanfen.
©ifer beS ©nomen, ber folch ein foftbarc* ©cbenfftücf
menfd)lid)er ^nbuftrie henwtergeförbert hatte, unb ei
mürbe mit ©efamtheit bcr Stimmen bcfdjloffen, reichlich
fflorforge ju treffen für ben 3)ebarf an bem detail,
roorau* folche nützlichen Sachen verfertigt werben fönnten.
Aud) baS ?Hci fam an bie Weihe. Sie iüerfamm«
lung notierte ein mißbilligenbeS Urteil über bie 93er*
geubung ber SJlcnfdjen. ©S rourbe bei biefer ©elegen«
tjeit eine Statiftif aufgemiefen, auS
ber man erfchen
fonnte, mie bie eigentliche §elbenbaftigfeit fid) offenbart

man oor

in

ifcl)lfd)' e & en

unb Wichtgetroffenrocrbcn,

rocldje beibe

fid) jufammenfafjen laffen, in bie Sunft bei
Siftanjberoahren* unb SluSreißenS.
Sie feheinen ba oben ju meinen, bafj mir tyet
unten ba« SJcetall für bie Rat) haben, fagte ber 'Hot
fitjenbe murrenb. Ser ÜJleifter mar mit feinem i8aftatb=
Detter ÜJlorife oon Sad)fen übereingefommen, baß er
unS bie Joten liefern füllte gegen ihr Weroid)t in iölei,
unb gegenmärtig nehmen fte jroeihunbcrtjroeiunb»
fiebenjig $funb pro 9Rann. $d) glaub'S gern, baß fte
über Uebcroölferung flogen.
3ft baS ein Raushalten!
•Ji.v.ti
einiger SiSfuffton
über biefen ©egenftattb
rourbe befd)loffen, eine
SofiS mephitifcher
erhöhte
Sämpfe unb Anleitungen jur 5icrfälfchung non l'obenS»
mittcln nad) oben ju fenben, um bind) Honfurrenj ben
Krieg ju etroaS mehr Geifer ju jroiugcn.

33erbicnfte

—

.pierauf famen bie Abhandlungen an bie Weihe.
Sie Anjafjl bcr eingefchriebenen Webncr mar fehr groß,
lernen.
iroflt

»nomen

91(I<

eine

SJudatuli

6ie

Idtbetmg mit
tonnte,
jatjlte.

bort

auf
unten

orauc Mitteldien fletleibel
««rtntcn fei

bem Äopfe.
gefammclte

*Jiiienfd>on

unb

bäfi

9tt=

bie „"Millionen^

«erfammlung

loflunfl ber geiteißte i'ejer

Stubien " fdnieb, in beneti

tie

(tefn. von
beren merfmitrbiget
nun Heinum* nehmen mi>ne.

befdiriebeti

muß

ich

etroaS

fagen, baß e* mir ungeachtet meiner
über bie ©pielbanten }u erfahren,

Weben nämlich
veben Sie bann?" rief man

flommen ju SWute
„SBeStjalb

©trarbin

um

roar.

-

einmal fehr

ju, als er

de
be=

-

•

(Emile

o*

2Borte gebrauste,

viel

baß ^Sorte nichts

\n beroeifen,

finb.

roert

bem fiefer ein fonberbarcS ©eftänbnil ja
3Jon ÄinbcSbeinen an ift e* mir unmö^lid.
bis }u (Snbe mit tir
merffamfeit anjuhören, unb id) finbe alfo, baß (hnik
^d)

a

Ei

L'l-

machen.

eine 'Jlbhanblung ober ^irebigt

h aoen begann, als
baß er red)t hätte
roelchem id) übrigens
rjoÜfommcn jufttmme.
©er länger ober anberS fpricht, al* c* mit ben
ftriften 5<"bcrungen bc*S SisfurfeS übereinftimmt, roirt
ober fd)ümmercr
fdjlüfrig unb erroeeft Schlaf
Oa, fchlimmereS! Sie ©reuel, bie auf biefem ©«biete
täglich oerübt roerben, finb h»m»«elfö)re"ab, ohne je&;

be ©irarbin entfd)ieben unrecht ju
er barlegtc,

.

JJcenf4)en

am

53eifpiel,

Cefer.

s

oiel

©rcueln ein

.

.

.

.

.

bem gefunbheitiörbernben

mit

Sßcrgleichbarfeit

ber fo

Sieben

Äriege.

93on

ert)ält.

biefen

iurann hatte einen Jeinb, ben er
SEBege räumen wollte. Gr fehiefte feine Snect):t
auS, einzeln ober alle juglcich, bod) fte famen un
Derrid)teter Sad)e jurücf.
Solch unb ©ift fchiener.
s
feine JBirfung ju haben auf bie jähe Watur biefe?
SaS Wäbern ging ihm nicht im
böfen ©iberfachers.
minbeften nahe, unb als er jroifchen jroei iörettern vn
©in
au§ bem

geroiffer

möglichen Wichtungen jerfägt roorben roar, fügten
Stüde roieber ancinanber, als roenn nichts
Unfer inrann floate, baß er fd)ledjt
bebient roürbc, unb ließ, um ben ©ifer feiner jpoflinae
anzufeuern, oon feinem ^ofpoeten eine Cbe "auf ben
finnreichen i! halaris machen.
Augcnblictlich roimmelte
baS üanb oon fupfernen Stieren, roorin ber &lp bei
Clmr baß es etroas
guten StönigS gebraten rourbe.

allen

bie

fid)

pafftert roäre.

Senn

leiber!

half,

quentin

hören

—

bie

bie

einjige ftlage,

baß

roar,

ließ,

fie

Sclin.

bie

ju

fict)

erfaltcr.

habe oerfäumt, bir ju fagen, baß be:
unb einnta!
ju ermorbenbe ftcinb eine ^cinbin roar
fogor fam fie, nad)bent fie gebaefen roar, halb erfrorer.

fürchtete

jum

id)

45orfchein.

unb aud)

—

6in iBcifer

fällig oor,

Sic

altcrsher

gcroöhnt

fd)icn

ju

^eit nidjtS als ©ntt)altung
iÖiaßen fettleibig ju roerben.

unb

roar ratlos,

lobte

an

fein,

Seben aufzugeben, begann

fie,

fie

ausjuhungerit,

man, bod) baS ©rgebnis

bieS Wittel erprobte

blteb baSfclbe.

oon
ba*

baS ^»ungcrleiben

unb roeit
nachbem

entferrt,

fehr lange

fte

genoffen b,aUe, über alte
llnfer ÜJlonfieur Inrannoi

brei Stönigreid)e

auS für

einen

paffenben iJiartermorb.

Ob

ber

v

JkeiS

fontant

befannt geblieben, boch

bejahlt rouebe,

bejahlt

ift

er.

ift

(Jin

mir un
genialer

genfer hat bic Selittgucntin ju iobe oerhanbelt.
hieß Semofratie.

Sie

Ser fehr intelligente i?efer roirb begreifen, roie un
angenehm mir, bcr id) bic ©cfdjichtc fottjaner bösartiger
©refution
fpielen

fat)

roar, eine
liebte

jtta

noti).

unter

ber ^Q^rfdieinlidifctijiletire ii* wtttlid) :,u nupe martjeit
(*ktb «ctuann, womit er (eine 5<t|ufben f><=

inbem er Uiet
unb inbem er

unterirbiidK

finb in

Unldjtittfcrjf

unb

gierbe,

GS

erft
•

unlängft in
roic

berartige

einem 33olfSblatt

fid)

ab

unangenehm mir bie 33orauSficbt
Wcthobe Diclletd)t auf meine ge-

2&ahrfcheinlichfcitSred)nung angeroenbet ju fetten
baß biefe gurdjt auf meinem ©eficht ju

fdfien,

roenigften* einer bcr Teilnehmer non ber
6t
iöcrfammlung brad)te mid) ungefragt jur Wuhc
oerftd)crtc mir, baß bic Wefeientcn in ber Untenr
niemals corher angäben, in roieoiel icilc bie vni
lefen

roar,

ihre Aufincrffamfcit ju

?,exie%en

hätten,

unb

aud),
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1900

bie ©pre^ct

an ben Dert gelten, #ierauS
{agte er, baß ba« Slubitotium fortgefetjt
ober jene überrafchenbe SBenbung road)»

entfpringt,

burd)

biefe

gerüttelt

feiten

fid)

Da

roirb.

obenbrein

Ru^anroenbung

bie

manchmal ooran, manchmal in bie SHitte geftcllt mürbe,
unb man nur au«nabm«roeife bie 2lbbanblungen bamit
befdtlöffc,

welkem

uituianb im oorauS roiffen, in
überzeugt fein muffe, bewegt,

tönne

fo

ilugenblitf

begetftert ober

unb

ober übel genötigt, fid)
halten
Sud) gefd)äb,e e«

man märe

bafttr fortroährcnb
oft

—

bereit

unb bieä roürbe
baß bie

—

ju
b,eut

abenb

roabrfd)einlid)

Icfung
s
Jlun,

burd) ©ipcrimcntc lebenbig gemacht
roürbe.
id)
mertte aud) gleid) baräuf, baß bie« bie

ber gall fein

3Sor-

lautere SBahrbeit roar.
Der erfte iRebner nämlid), ber auftrat, blatte ein
^3ünbel junger Seute in ber $anb, bie er neben feinem
Da« oorgefdjriebene Ibema
3ucferroaffer nieberlegte.
©enaue Unterfudjung, ob
feiner 2lbbanblung roar:
beutfdje

—

SBabcpla&SMner SJienfdjen fmb.
Sicbft bu, fagte mein 9cad)bar, ba

read) bleiben.

mußt bu

er

2Babrfd)eiiiltd) fd)neibet

auf,

fie

Der

5Rebner

geehrte

bchanbclte,

im

Anfang

oer treten

—
.

.

fort

—

baß bie 9ieportcrfd)aft aUernadjteUigft roirft auf
@eift unb Urteil, unb ba id) noch, fein (£t)cfrebattcur
an einer Rettung bin, fann id) biefc Dinge nid)t mi||en

foicle,

einen Seil feine« Vortrag« bem fiefer jum
28er SBolroollen befitjt, benfe fid) eine
beften geben.
•Oüuftration baju.

Der

Referent

unb

ein

ein«

unb bemonftrierte:

ßeiflefinger,

—

Sanb, roomit er feine
Sünbcl Sprotten ;ufauimctu
baoon jroifdjen Daumen

ba6

löfte

roie

nahm

gcbuitben hatte,

.

.

.

.

.

aJlenfd),

—

.

SHenfd), affurat 'n ÜJlenfd)!

'n

®ad)te ctroa«, »erebrtc 3"börer. &labre SBiffcn»
Schlagt mal brauf.
fid) nid)t.
Die lernbegierige iDlcnge mad)tc oon ber freunblidjen Nötigung ergiebig ©ebraud).
Unb: „er febreit
... er fdjrcit!" Hang eS burd) ba« Weroölbe.

febaft

—

übereilt

3a

er

»

fdjreit

3 eben Sie nun
bie

.

.

roie

ein rocfentlidjer SJfcnfd).

mit Jlnbad)t bat meine Sorhemb,
biefc Iud)nabel, biefc Ubrfettc
.

ilöefte,

„«in

.

.

'n

— Am

.

«Dienfd):"

bas

roerben

betrachten
Sie biefe blonbcu Jpaare, gefättigt oon Sdjmiere, unb
mit Sorgfalt gefd)ettelt an ber linfen Seile
s
„Sin' attenfd), n JJlenfd)'"
.

.

.

roir

fct)en!

.

—

tuabjrfd)cinlid)e.

1037

roir

.

geehrte ^ubörer, ift noch leine
roenigftenö nicht immer ba*
jebem Jall ift c« feine Sid)crbeit.
unS alfo oor unroiffeufdjaftlicbcr Ucbcrciliing.

*Dcöglid)feit,

Sabrfd)einfid)feit,

^üten

.

fel)r

ober

^n

.

bcfonbcrS auffaücnb, benn alle riefen roieber

fchien

'«

bie «Bette:

—

'n

flJtenfd),

um

ÜJlcnfd)!

ä"börer, roenn roir ben
3lrm entblößen, bemerfen roir, baß er geimpft roorben

Sehen

unb

in

linten $>ofcntafd)e finben

feiner

iUcenfd)!

'n

iHebncr,

3)er

hierauf

feinem Sünbcl nebmenb,

©in

—

Sprachen

fueifen biefer

ein

©remplar aus
Spradjen au*

jrociteö

fniff brei, oier

.

.

Zuhörer, nach, bem 4öeg«
ba« ÜJiäund)cn fdjlapp unb

geehrte

feben,

M

SDlenfd)!" febrieen roieber alle.

ÜDlenfd), 'n

Sic

einen

roir

.

.

.

geehrte

Sie,

„Sin anenfd),

ift

unb

tot.
31 U feine i?ebenögci|ter beftanben in ber Un«
gcroöbnung, beftimmte iiiige auf breierlei ÜBcifc an=
©r fonntc ,d)Ou*, ,Stohl', jStttmt1, .cabbage'
Aufpredjeu.
unb .hojepcper fagen.
und
ffiir roollcn nun einmal bic 3)inge oon innen

anfehen.
iBbtl

.

rot

.

.

„©in Wenfd),

—

.

.

'n

SDcenfd)!"

Heroen, Sehnen

Sfluaifcln,

.

.

.

„CSin SJJcnfch, 'n OTenid)!"

—

bis h>rbin, ja. ®od) roaö feben roir rociter?
3ln Stelle oon £cr,$, Otieren unb ©ingeroeibc
l'lll
bie
.nnlein rourben nun aufgeiebnitten, unb
bic ©egenftänbc, bie jum UJorfdjein famen, madjten
.

.

.

'i

rarlofe

Sammlung

aut.

Jyrancs, Shilling«, ©ulben,

3Jlan

fanb

Stüde ^uder

ftreujer,
.

.

3)a§ alle« fanb id) fo merfroüroig nicht, bod) bei
ber weiteren Scftion famen S)inge jiemlid) anberer 3lrt
ju Jage.
ber Ucbcrgang
;}d) begreife gleid)rool, baß
nidjt allen 3ubörcrn fo fdjneU in« 3luge fiel als mir.
Da roaren Rechenfehler, Jaulheit, ©igenuu^, Anmaßung,
©alle, OTißgunft, Oleigung }U Spefulation auf
bie« unb jene«, (Sb'fanen, v#laibouerS, Statuten oon
.

griebenebünben,

Serrücftbcit,

.Hataftcr-

unb

.

.

Ülgrar-

v

gefe^e, Philanthropie, Boltätigfeiten, Scbroatj., Sdjreib-,
(Ihr-,

man

unb

i">ab'

anberc Süchte,

fogar nidjt«.

bei

ja,

Meinung

fcftjuhalten,

ba|

foldjc

fanb

einigen

3)a« roaven bie bidften.
bcqann fdion lauer

Serfammlung

Die

hiev

ÜJtenfd),

nicht!

aud) roeiterab Si^enben (Gelegenheit ju geben,
Neroon ju überjeugen, brehte er feinem armen
Kellner ben Kopf ab und roarf ihn in ben Saal. 3)a$
lernbegierige ^ublifum bctrad)tete ben Äopf anbäditig,
unb fie hielten ihn neben ben meinen. 9Mc 'i(chnlid)fcit

eine

5Rotf
Die
fdjroarj, roie beim 9)cenfd)cn.
Schlippen aufbebbar
<5v fügte bem SBort bie Dat h nju
unb jeigte ba«
ßinter-- Unter- ÜUlittelteil feine« 3Jcobell« ben erftaunten
Süden ber 3ufd)aucr, bie cinftimmig ausriefen: 'n

bumm

beim sJJcenfd)en, fuhr ber iHebner

Um

id)

Stubieneremplare

roar fo
roie

ftd)

Iauffd)cin

hatte, ben Redner nad)
au«« unb inroenbigen Gigcnfcbaften.
Ohne meinerfeit«
52lnfprud) auf ©enauigfeit ju madjen
e« gibt Sei»

roill

.

.

.

9)tunb, Chrcn, bad Marleben, biefc Hnebel

genau

alles

.

.

.

©nenn

"Jcafe,

ift,

mett>obifd)er, als id) gefürchtet

—

ift

tiefer

unb

bod)

bie

(Sigenfcrjaften,

Setrad)ter glauben laffen fönnten, ba| roir
ber 2at ju tun b,abtn mit einem Sremplar
oon ber oerebrten Maffc, bie heute abenb burd) ein$
feiner auügejeid)netften ©lieber in biefer UJerfammlung

rool

oor allem, ba ich gerabe burd) bie große
©cgenfä&lidjfeit beSfclbcn ju bem, roa« id) hier an=
ftrebte, genötigt rourbc, nad) bem ^ufauunenbang. ju
fud)en, ber benn aud) fctjrocr genug ju erfaffen roar,
um mid) burd) einige Slnftrengung road) ui Ratten.

oorju=
ben ober«

in

r)ier

roer roürbe baS nid)t feben rooüen?
3d) muß fagen, baß ber ©egeuftanb mid) befonber«
intereffierte,

tyntn

Ijabe

ü lieblichen

<$

rool

alfo

mehr

jeigen, befi^t nod)

er

bergleid)cn,

@h«

3)er Gcgenftanb, ben id) bie

.Üctlner

an
unter

ber
bic

«Jenfdjen georbnet roerben fönnten, unb id) h^'te hier
unb bort etma« murmeln über Spottformen.

Der Sfcbnev gab hietauf eine auäfftbrlictje Sefdjtei«
oon beu öualitäten, bie ben roahren ^JJcnfdjeii
unb gerabe in bem l'tugenblid, roo man

busig

fennjcidjneii,
bic

Schlußfolgerung

biefem

feine
bie«

nid)t
s

nid)t

erwartete,

baß

bemgemäß

bic

entfpredienbcii beutidjen i*abcpla^=ÄcUner

JOJcnfchen

feien,

oerfidjern

baß er
in Cfrmangclung

erzählte er auf einmal,

fönne,

roeil

er

1038
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9tr.

OTflfliutn fflt ettttratui.

einer genügenben 'Jln^abl oon Kellnern an anberen
Gremplaren bemonftriert fyabe, bie, rote et meinte, für
^meef genügenb Kellnern glichen: Sauflcute,
BanfierS, Staatsmänner, 3lboofateit,Scbriftftcllcr u.f.ro.

I

feinen

DaS

hätte

baß

ärgern,

id)

roiffen

nid)t

id)

fallen!

GS begann

unb UBibeifprud),

trat ab,

nadjbem

an

er bei einer folgenben Gelegenheit feine Kräfte

beut

Problem oerfudjen roürbc: ob ein sJJteufd) Kellner
fönne. 5BaS er bei biefer Gelegenheit auffd)iieibcn

wirb, weiß

fdjulbig

er mitgeteilt hatte,

baß

j

hierauf gab einer ber Cuäftoren Befehl, bie ge=
brauchten Stubicncrcmplare wegjufcgen unb fie nad)
einiger iHeparatur roieber auf bie Struftc unb an ihre
Strb'ett ju fefccn, waS aud) fo gut roie möglid) beforgt
roorben ift.
trat

nun

ein

anberer Sprecher auf,

ju einer 'Betrachtung bcS SBcltallS.

einigermaßen

ber

bem

er

tu neefen.
Od) hofflc alfo, baß
meine begrünbetc <vurdit ftd) als unbegtünbet erweifen
würbe, worin id) mich fchon wieber täufdjtc. 311* hätten
bie Serldicn
meine 3lngft beutevft, fchienen fie baraui
aus ju iein, btesmal gerabe baS ju tun, was id) auf
Grünt) bes Boiaufgega:igeneii ju erwarten batte, unb
Od) würbe nämlich
beffen id) mich alfo iüd)t oerfab.
nun jum auf nierffamen beugen bev Belebtheit oon »'
gemacht, ber unter jubelnber ;5ummiuuiig ber Berfanunlung oerficherte, baß alle ^öahrbetten fidj auflöten
in ben £a\), baß jroci mal twei gleid) »icr ift.
Gins ber anmefenbeu Witglieber h atic nid)t mit»
gejubelt.
3,'Jan
teilte
mir mit, bafj es ein heftiger
Gegner bes BorreDners fei. Od) borte mit großer
Genugtuung, bafj er Das UBort oerlangte, unb jroar
für eine perfön liehe Bewertung.
9Bte heil» ba« ÜHitgürb? fragte id).
9hm wirft bu was hören! Gr ift roütenb auf
ben anbern.
'Jlorb
unb 2 üb, BJelf unb Ghibelline,
Glaube unb Gut, Sobltatigteit unb :Hed)t, BolfsgliM
unb ^olitif, Wut unb Stitegstunbe tonnen einanber

—
—

ferner ItcEicn als er a*

—

^d) will

bennV

ba*

alle»

.

.

.

.

Gleich roirb er grob
bas mal. lai

^Uiultiplijiere

l)\xman

pofitto

ift

...

bas auf

roie ihr

btt

„u jur jweiten ^Jotenj" fuhr fort.
pofitioe Stümper, ber Oh"en ben Bären

Der

ferjen

baß

wollte,

getban,

beffer

fte fo

Die

bloftftelltc.

jwei mal minus

0*

m

mal

jwei

gleid) oier

jroei

feine Unroiffenheit

jroei.

wahre

oier

befteht

Unb barauf

fei,

oerbergen,

jti

unoerfd)ämt bem 8id)t unferer

Unfd)litt.

aus minus
was

beruht alles,

b a be gefprodjen.

ben uutcrfd)ieblichen 3lrten, wie biefe Stbhanb^
lung aufgenommen würbe, erfannte ich, baß bie i|et=
s
fainntlung in jwei Parteien gcipaltet war, bie Jlcgatioiftfn
unb bie ^ofitioiften. 311« id) bies bemerftc, roar mein
ob oiclleid)t 3tugufte tSomte ftd) im
erfter Gebaute,

Saale

Dod)

befinbe.

mein

Machbar

baß

fagte,

bic

Gnomen

oollfoinmen bei Bcrftanbe wären, roenn es ju=
aud) anbers fd)icnc. Od) iuebte alfo nicht länger.
a • oon einer
GS fnni mir fonberbar uoi, baß
„^erfönlidjen Bemertung" gefprodjen hatte, unb icb
weilen

;

—

oernahm auf Grfuchen um biesbejügliche 3lufflärung,
baß bieS bie 3lrt unb 3Beife fei, roie man gu erfennen gibt,
baß man nicht abwarten tann, bis man an ber 9ieibc
Diefer gute

ift.

—

eingcfd)ricbeii, bod)

man

hatte

a* war unter ben legten iRebnem
wegen ber „^erfönlichcu Bemerfung"

einige

ihn

h""bert

stummem

gcfdjoben.

—

höher

'rauf

Gegner
fd)icnen nad) beut Oerlaffen ber Xribünc burd)aus nicht
fam ber Gnom: 7 22 an bie üHeibc
mehr feinb
Dieier bettagte fid) über feine iufomplcttcÄonftituiion,
Snjiffhenfall erlebigt roar

biefer

311S

bie

:

bod»
jwei

ertlärte,

bafj

eis nid)t helfen fötine.

wäre nun einmal

feiner

oier,

mangelbalftcn Griftcnj,

unb

alfo müffe

„bie,

wie

3«»ei mal

man

alles

mit

anbere,

auf biefer Gninbwabrhcit baftert fei", oorlicb nehmen
9Jiit einem l)er}lid)en 3lpplauS gab bie Bcrfatnmluna
ju erfennen, baß fte baran feinen 3lnitoß nehme.
2ier nun folgenbe
obfdjon er einigermaßen

ausfah als fein Borgänger, hotte gleichwol mit bieiem einen ins 3lugc jaUcnbcn gamilienjus
gemein.
31ucl) feine ttebe ähnelte ber 3lbhanblung be*
beffer gepflegt

oorigen

wie

eine 3d)wcftcr

ober minbeften* roie eine

beffer um ihn flehen, oer
oiel
roenn jwei mal jwei nicht oier wäre. „Itefe
Grunb Wahrheit iebod). »crebrte ßuhörcr, rooraus alle

GS würbe

Goufinc.
ftdierte

er,

Grfcheiitungcn

Ginc

ableiten, muffen wir refpeftieren."
^irfelauabratur, mit einem Flamen,

fid)

britte

genügen würbe, um eine ÄnegS
Pfennigen auSjubrncfen, erjäblte un=
,0d)^ fenne unb betraure meinen

beren ^i'fenntntabl

.

wol glauben,

aud) negatio.

.

beftebt.

ben Gbrennatneit
oor ben

bem Unerwarteten

Jtegatio, iöJcnfch, negatio!

.

als bafj er

ihm baS ©ras

juerfeune,

fuhr bei ber Befürchtung, bafj aud) meine geliebte
&labrfd)cinlicbfcitSrechnung fo peremtortfd) bebaubelt
roerben mürbe.
Diefe Gnomen finb fonberbare Ge>
fdjöpfe, oon benen alles ju erwarten ift, roeil fie nun
einmal bie Gewohnheit hoben, einen fortmährcitb mit

es

be=

würbe nun

a*

TäJlinus

s

.

hätte

Süßen roeggemiiht babe. Gtroas 3lel)nlid)eS erflärten
bie ftobolbe £Mlb Drcijebn, 317\, <2 unb eine 3lnjabl
oon anberen," fo baß mir ein Sdjrcrf burd) bie Glicber

nid.it

unb Jreunb

.

aufbinben

unbcfchrciblid).

biefer Gelegenheit

bei

—
—
—

—

anl

Sdjeinbar

geehrte Spredjer, ber foeben bie Iribünc oerlaffen habe"

unb

ba

.

Hruftc nennt.
Der negatioe

Der Gnom %, ber für ben arithmetifdjen Jeil ber
Sitjung berufen roar, ocrjtcbtctc aufs SBort, „rocil ber

,3JBcltallmännlein'

.

.

Sehr geehrte 3"&örer! Der Stümper, ber bo
foeben oon ber iribünc heruntergehumpelt ift
3lber hören Sie, flüfterte id), ber Sprecher ift

fein

mit feiner Uterfid)erung,
baß' er nichts überschlagen mürbe, mar bie? Stücf febr
turj, ba er fid)
befdjvänftc auf bie Grfläruug, ba*
jmcimal jwei ihn oter bünfe. Bon biefer Grunb=
roahrheit, jagte er, hingen alle anberen Dinge ab.
Der Gntt)ufiaStnuS ber Berfamntlung bei biefer büubigett

Sachbchanblung mar

Sd)t

a'.

fei.

^Hefultat

ifiJiberfprud)

in

—

SBiberfprud) ber aJleinungen

unhöflich.

nid)t.

id)

Den

9Wid) bünfte, ba\3 er bas feinem 3lamen

bafür forgen.

Der Sprecher

berühmte

ber

bolte 3Item.

bie Ginftimmigtcit

er ju Anfang
feiner 9tcbe bie
hatte, als
Gmpftnbltebfeit feiner 9Jlobelle einer öffentlichen i<robe

GS

34

gewohnt, ber auf unferer fleinen 2Belt feit Oohrhunberten fo ungeheuer Diel Sid)t oerbreitet, tarn diu
oon biefen @nomen etwas flau unb
unehrlich oor.
Od) empfanb Bcbürfnis nad) Weibung

mid) tu

in einer ber oorberften SRciben

gefeffen

cinlub

—

9iun,
ginnt er!

!

unterroarf.

fein

1900

bod)

wer

ift

entfÄibigung
gefäl)r

in

basfelbe.

1040
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9cr.

Wcmgel,

mal

1900
alfo roctjtlagte er, aber

3n)ci

9tun

.

ja,

.

Sie miffen,

bafj

Um

jroei

.

bas wußten wir.

fiogarithmos

betrat hierauf bic Tribüne, ein ncttcS,
I

bebenbes

ÜDiänuehen.
Gr fagte, er fühle fid) burd) ganj
perf ältliche Danf barfett ju ber ©rflärung gebrungen,
ba^j sroei mal jmei erleid) vier fei. „Sollte id) biefe

i

i

SBünfdjen ju genügen, bringe id) in (£r*
innerung, wie fid) uns erwiefeu l)at, bafj bas <&\)snwerben, bie Sdjöpfung, Stein-, ^flanjcn« unb Tierwucb«,
bas ficbeit, Jlrebs, "^eft, Stäbtebau, 'Ütnnerion oon
Jürftcntümcrn, "^roftitution, @cfd)id)te, «olitit, i'icbc,
Hoffnung, fyudj/t, Darwinismus, Millionen Stubicn,
feinen

s

iyat)rfd)einlid)tcitsted)nung

.

.

.

j

©runbwabrhcit,

ber

meine ©riftenj ju banfen habe,
Zuhörer, td) ibue es hiermit,

td)

nid)t loben 1 «erebrte
uub babe gefproeben."

1

«Öierauf folgten ähnliche Bezeugungen oonBinomium,
T, 9Jtagnct, Dcfltnation, Strahlenbrechung, (slcftron,
Stornier, £agel, Affinität, Weroenleben, ^jnflinEt.

9lUcs unb

mir

fah

id)

alfo einen

Der

ÜJienfd)

es

hett

.

.

s

ißelt, rief

id).

Dicic einfache Sadje

©runbwahrheit
oicr

fd)rie

ift,

W\x

JBüibc.

.

.

.

ich-

wieberbolte

gefagt,
s

ber

nun

bürfen

fdjliefjen in ber begrünbeten Jpoffnuug,
unfcr fchr oerchrtcr ©aft nad) ben fo oerftänbigen
Unterbrechungen, womit er fo wolwolleub ben gemid)=

bafj

Teil meiner Aufgabe
nun aud) einfehen wirb, wie
Ter Jammer fiel, unb

auf

tigften

alles
id)

.

fid)

.

genommen

allem

in

hat,

ift.

Uutcrhofe unb
32 bes Rotels „3um

faf}

Sd)lafroct beim Tviühftüd in ")h.
gelben ^tbler" in ©iesbaben

in

.

Uff!

fjnrtlrbfns ilitrrnmuntng.*)
S'on Äroiii VWltliS.

.

3n bem

Auftrag
j

id).

.

ftebt,

mcldjcm .^>ans iHuborff als

in

finb jwei Oettern

•Öerren oon

—

Unfcr ocreljrtcr Borfifjenber, alfo begann Semuut,
bie ©üte, mid) bamit ju betrauen, refumierenb
nod)mals eine beutlidje (Srflärung oon all ben Dingen
ju geben, bie oon ben oorhergebenben Webnern bebanbelt
würben. keineswegs etwa, weil meinen oerehrten Amts»
tollcgen, bie biefe ©egenftänbe in« Spezielle bcljanbclten,
melleicht nid)t ganj bic Söfung ibrer Aufgabe gelungen
wäre; nein, nur um nod) beffer, als es bisher gcfd)ct)cu
ift, bem Begehren
bes fetjr geehrten SJtenfchcn entgegen
ju Eontmen, ber biefe Berfamtnlung befud)t mit bem
3wecf, etwa« ju lernen.
f>öd)ftwal)rfd)cinlid) ftebt er,
roie e« bic 3lrt feiner Waffe ift,
mit «erlangen einer
geroiffen 3 u f flmm cnfaffung bes Bevbanbelten entgegen.
3Jie« «erlangen ift ju erflären aus ber @runbwat)rbeit
2)ap zwei mal swei gleid) oicr ift, rief id).
35er SHenfd) bat e« gefagt, fub,r Semt = ur fort.

iKegimcnt,

oon ihm, bie beiben
Wamberg, Cberleutnants. Sic wadjen, im
ber
gemeiufamen ©roftmutter, ber alten

ficutnant

Öatte

—

Sad)e uon ber

«erfamntlung

bic

8mm

—

einfadjfte

iHebner in uncrfchütterliihcr

Wicht ohne
wiffen.
Sprecher auftreten, ber

Sefer, lümmft bu es mir übel, bafj id) unjufriebcn
ju werben begann?
Unb bafj biefe Unuif rieben heil in
3But überging, als biefer Strabbc,
oon Öinj,
Bartjens, Slriftotelcs, ober wie fonft biefer Kerl gebeißen
l)aben mag, anfing unb enbigte mit ber Tbefe, bie bu
nun wol)l einigerutafjen tennen wirft?
Tod] oerbifj id) meine Unjufricbenheit, weil nun
Semi = ur an ber Wethe war, bn« ftriftatlmännchen.
Gincr oon meinen Wadjbam flüfterte mir 51«, bafj biefer
Spredjer gewichtige ©cgcnftänbe ju bebanbeln hätte,
unb bafj id) gut täte, anbädjttq jujubbren. Wun, bas

1041

erFlärcnb,

folgenb,

.

Die

—

tat

oerurfadjeuö,

er,}eugenb,

ber Stompafjnabcl. ©nblid) werbe id) etwa« l)5rcn, bast
mid) angeht, bad)te id), bcmi id) begriff, bafj id) in
meinem Sicblingsftubium es mit Abweichungen ju thun
haben mürbe. Od) fpitjte meine Cbrcn:
Die3Bahrfd)cinlid)feitsrccbnung, t>crebrtc Zuhörer,
Sic beruht auf
ift bie einfaefafte Sache oon ber Seit.
ber ©runbwahrheit
.

Dinge

biefe

5111

cinauber

etnfadjett

—

in

.

bomogen,

gleichartig,

id).

rief

gefagt.

3Jlciifd)

biefem Sache bcjeidjnet mar.
@r biejj ^unghens, be ©clbcr, ifobatto, ©auf; ober
Sictieidjt aud) mar fein Warne öeibnij ober
fonftroie.
Dcscartcs. ÜJlan fagte mir, er wäre Direftor einer
unterirbifchenSlffefuranj gegen unregelmäßige« Slbwcicben

als Spejialität

bat

— Der
bat es gefagt.
nun beruht auf ber ebenfo
— Daß swei mal jwei gleid)

.

9Bab,rfd)einlid)feit«rcd)nung

Spannung

l'fenfd)

eins,

finb

—

ber SUtoral, ber Söelt« uub ÜJknicbbeit«gcfd)id)tc, ber
Staat«= unb Waturfuttbe, ber «Jifienfcbaft, ber Stunft,
ber Onbuftrie, bes #anbels
alles mit einem Statt,
mit ber größten Scichtigfcit crflärt werben.
Doch id) wollte gern etwas oon
ftaitn fdjon fein!
ber

e«

Der

erneuernb,
üernid)tcnb,ücvbrängciib,ablöfenb,ocrooUfomninenb. Sic
Steine Aufgabe ift nun, biefen 3" s
finb: bas Sein.
fammenbang ju erflären, uub id) berufe mid) nun ju
biefem <5nbe auf bas ewige Oefcft ber Rriitallifatiou.
Die Äriftaüifation, febr ocrcljrtc ^«hörcr, ift

jeber fagte basfclbc.

.

finb,

—
bclfenb,

2lUe biefe £*)omunfeld)en unb uiel mehr uod) oer«
fieberten, bat. jwei mal jwei gleid) oicr fei, uub baft
auf biefer ©runbwabrbeit alle« beruhe, hieraus f önnten
nad) ibrer aJleinung fowobl bic fcltfamftcit wie bic uns
einfacher oorfommenben ©rfcheinungen auf bem Webiete

.

Mcrcinfadjftc Sadjen

©cneralin, forgfatn über ben jungen iöcrwanbtcn, für
ben bic alte Dame glänjcnbc 3uf«»f^P^nc ausgc*
fponnen fyat.
Diefe ^ufunjt polier Wcid)tum unb
Wohlleben brohtc fid) ber junge, fd)wärmcrifd)c unb
unuerborbene SJicnfef) o6Üig ju oerfdjerjen, inbent er
ein
leichtfertig
angefnüpfics Verhältnis mit einem
reinen ÜJläbchen emft aufjufaffeu begann,
^or ber
fchlichtcit Siebe ber ©ertrube iKctmanit hielt bic aus ber
Umgebung angelernte ^rtoolität nidjt oor; aus beut
Scbcrj würbe heiliger @rnft; bic unoerborbeuen jungen
v
J)lenfcheu
uergafjeu in ihrer Siebe bie trenneuben
Stanbcsfchranteii; in reiner, rcdjter Siebe, fanben fid)
ihre Seelen.
Dicfc unoerborbene 3ugcnblid)feit wirb
ben beiben jutu «erberben. "Jlls .f>ans auf oier lochen
nad) Grfurt juv ©ewehrfabrif abfommanbiert wirb,

ba

beginnen

bie

beiben

oerwanbtfd)aftlid)cs

Wamberg

oon

ftanbestüdjtigen

Stettungswert.
bie

lernten

einfache,

v

|Saul

beiben Sicbcnbcn uub biefe Slenntnis nu^cn
ebenfo plumpen, als tcuflifcbcn ^tttrigue
ift

bic 3cit

.

*)

Ctto

Itii SH'*i*
I

8.

Chobn

in

getommen,

tivitf)

fünf

1900.

«ettem ihr
unb «etcr
ber
ju einer

ehrliche 5lrt

bic langerfehntc

fte

9e|l
«erlobung im
aus.

Rcfenmontoa. Gittc C|"»iji«i
?lufi]tiiititi
am TemfclK» Ibcnicr ben

vartlrbeu
VITteit

Setfta.
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ScbroicgerDater fortgegangen, motten ihm eini;E
lerftft
bis jum Monbengang ©efeüfd)aft
ffiährcnb ^>anS feinen Sdjroiegeroater begleitet, fak
auch £>arolb unb bie beiben Oettern 9tuborffS getomme^.
Unb "in ber 2lbroefenheit MuborffS, ba fann eS eint:
ber fettem nicht oerroinben, mit ber gefebiciten <fcx.

Auftrag bct ftrau ©cncralin ju ermöglichen. Sei feiner
SIbreifc
bat .panS arglos ben beiben Serroanbten bic
Sorge um feine üicbftc anoertraut, ber bavmh>fc 3unge,
ber nidjt roußte, roie gut eS feine Settern mit ihm
meinten.
Sie griffen bic prächtige ©clcgcnbeit roabV
junefjmcn.
ÜllS unfreiwilliger Reifer fotl ihnen ib,r
Sie roiffen eS fo
5tamerab von ©robi^f d> bienen.
einzurichten, baß fie mit ©ertrube iHciniaim einen Slbcnb
bei bem als 2Beiberjäger befannten Offijicr jubringen;
£>anS Geburtstag moÜten ftc mit ihr in ber Söobnung
bcS ftameraben feiern ftatt in >}3aulS ©arten, roo man
4üar bort) ©robitjfcb auch
fieh
fouft getroffen batte.
(58 wirb auf £>auS
geein Jyrcunb oon £)anS.
?

trunfen

unb immer

roieber getrunfen

bem armen

einer ber fauberen Settern

—

ber

ftameraben

fäbelung ber ißerlobung ju renommieren, bie $mnur ihnen oerbanfe. Unb nun fommt eine prädjtut
Sccne: toie ber ehrliche ^parolb nun langfam begrnn
roo bie beiben Settern hinaus roollen mit ihren Stebeni.
arten „im ^ntereffc ber Jamilie unb feiner ÄarruTt
„oon bem Wobei loScifen." Sludj als "JJaul bie SBon«

SM
roeiß
—

ftinb

fic

ireubrud)

—

SJcit

Urlaub

ber

au*

fei."

#anS
baS Drama ein.
©S
beS

Das

ift

bie

SHuborff oon
furj oor
ift

Sor-

bem

geplanten ftafcbingSfdjcrj.
0" wenigen 3üge« fliebt
unS #artlebcu bie ganjc leichtfertige Suftigfcit einer
rbeinifeben ©arnifon.
folgenbeu weiß er in einer
y \m
bie 9tüdtcbr 91uborffS roirb oon ben
Sorolefcenc
Settern gefeiert
bie ©rpofition beS Stüdes im
Sroßen unb ganjen fnapp ju geben. 2Bir erfahren
en ©runb bcS Urlaubs, aber noch bleiben mir im

v

tatfäcblich

ihm

mitteilt.

2llS

gcroecbfelt

bat,

febichte"

jurüd.

So

in

(Sngc

t

oorbei.

0

— biefe

^»unbe!

fie

gcjroungencrroeifc

3 eu gi"

^> e

©efprä^

*

belcibigcnbe

—

hat

erstatten, er barf ntd)t menfchlid) hnnbeln,

nicht

^icin

Jcein,

...

laß mich, laß mich

.

.

3«h Ks

.

geinb, ^>anS!

bein

s

brausen

ei

2)icnft.

jetjt

Stein!

fcblidjter,

bem jreunbc
baS Kommanbo an bic abrüdeube
inbem er ihm bic £änbe auf bie
Iritt
Schultern legt.
„$jaft bu uerftanben, ^SanS?
id)
gefaßt!" unb „Od) hat» cS oerftauben, ^arolb
hab es oerftauben," antwortet ^anS, ben Jreunb um=
armenb.
$m jrociten 3lft bcfudjt ber Sd)roiegeroater ben
jungen Cfftjicr unb aus ber deichte, bic biefer ablegt,
erfennnen roir, toaS ihm Jraute mar. sJlbcr eS ift
oorbei,
übertounben.
%m iHofenmontag roirb ber
Schroicgcroater roieberfommen unb £anS' ßameraben
bie Sraut oorfteüen.
$anS hot bie Dtonbe unb als
als

Kompagnie

nid)

ben beiben Wänncrn.

getrieben,

Reibung

:

ju,

roirb

jroifchen

aber ©robitjfcb einige Siortc mit
fommt er bod) auf bie „alte ©c=
er roeifi bic (Erinnerungen ab,

ftreunb ^arolb ^ofmann ^Hft ihm
s
„iritt gefaßt", raunt er
ehvlidjcr Beifc

ift

v
älS ©robitjfd), in bie
SluSbrüde über Kranit
braucht, ba hält fic nicht länger, fte ftürjt inS 3i n"31 "
Xai Unheil muß feinen Sauf nehmen, ber Sßorgefetjtt
beS Seutnant 9iuborff - ©robitjfd) ift fein äeitroeiiicin
er
muß fort, muß bem Cber'l
ftompagnicdjef

fchulbig.

3lber

fein

<£S

Sie roerbe burd) ©robitjfd)
infamen ^>unbc!"
ben ^>anS mittags aufgefuebt unb oerfehlt hatte
iraute roirb oon £an$ ins' Scblafjimmcr genötigt

geftört,

SBir erfahren genau fo oiel, als jum SerftänbniS notmenbig ift, aber aud) nur genau fo oiel, unferc Spannung
roirb rege gehalten. SEÖir lernen £>anS als eine poctifd)c
3latur fennen unb erfahren feine Verlobung, bic er
fclbft

nein!

Jlein!

—

2!icfc

—

©lauben, baß ©robitjfcb unb irautc

—
—

nur einS: ber ©ebanfe, baß fie,
fie, bie ich übci
baS Opfer einer
roie fagte bai
^auldjenV einer f leinen ".Notlüge geroorben
" antroortei
^anS. Vergebens erinnert ßarolb ihn an fein <£h«nroort an beu Cberft: „mein ©croiffen" trieb cd juruef
„Seien
iraute fommt.
{tarolb reicht ihr bie $anb
Sie nidjt fein ^cinb!" ^amit geht er. 3"cr^ per
fudjen ^>anS unb Uraute in förmlichem Jon ju einanber
ju reben, als aber .panS banf Krautes ©rjählung er
fährt, baß man ihr feine Verlobung bamalS an feinem
©eburtstag febou mitgeteilt hat, ba roirb ihm alleS flar
unb nun ift aud) alleS, roaS jroifd)en ihrer Siebe unb
ber Seit lieg«, oergeffen.
Sie fudbt abjuroehren, abec
alles geliebt habe,

Hin

—

.»

^m

ber
ber Rafmotafcl erörtert ber Cber=
oon ÜJcarfchall, als maitre de plaisir, einen

fetjt

JafcbingSjeit.
leutitant

alle«

.

cinc^

©einen
britten 9lft erroartet ^änS bic Jraute.
ftreunbe 6arolb, ber ihn anfpricht, oerbirgt ^>anS fein«
Vergebens roarnt er ihn.
„3cb roeip
3lbficht md)t.

Stüde*.

Müdtehr

ben

baoon.

—

p

ihm unb bem 3Jcäbchen

ben

3>a hoben roir eben

roeiterV

gcbrechfelt", begreift er entrüftet

ber

um

(Sine Cbn macht ift bic
muffe jroifcben ihr unb ihm.
Jolge, unb ald Staute roieber aufmacht, ba fttjeii bie
Herren am Spicltifcb unb ladjeu. Sie aber eilt bittauä
unb in intern Stolj oerfchmäbt fie eS, ftd) an beu
Geliebten mit Sorroürfcn ju roenben.
Die Oettern
aber pollenben ihr Skrf; fie teilen bem abtommanbterten
Serroanbtcn febonenb mit, baß Jrautc ihm
roaS
liegt an fo einem 3)läbel!
mit ©robitjfch bie Ireue
gebrochen.
Unb ftc miffen bafür
Jorgen, baß alle
Sielt bie ©efebiebte erfährt, aud) ber Cberft.
£>anS
febrt jurüd; aufs lief ftc oerrounbet meibet er Drautc;
in tollem treiben fucht er 3^"»»ng; bie folgen
bleiben nicht auS; er muß Urlaub nehmen; suoor aber
bat er beut Oberft fein ©brenroort gegeben, baß jroifcben
gefchichte bcS

—

@^ fomnn
fd)amlofen ^ntrigue ber beiben.
s
4Bortrocd)fel
unb gerabc als vanS jurüdfetiel
2)er Eintritt SRuborfis
ber 3iame ©robi^fd).
fällt
gebietet für einige 3lugcnblide Qait, bann aber bricht
.^arolb loS.
$anS burchfehaut bie fiüge oon ben
3 c ^ t hab id)
ireubrueb; aber er muß hin«»*borgen
"
feucht er mü
3)ienft.
3)ienft
crjroungcncr 9lube, bann eilt er, oon #arolb begleim,
ieil

fei

fdjonenb beizubringen,
bod) ein ocrftäubigcS vJJläbc[
baß tt)r $»anS ftd) oerlobt habe, baß alleS aud fein

—

„3BaS

entfallen:

«nb bann

nein!

Du

bift

meine Iraute.

ertönt,

2!aS, baS

—

—

Die

beiben

KonfliftS.
roill

—

f

Sie

ollen fie mir büßen!
letjten
ift

fo

3lfte

bringen

leid)t

bem
Unb

i'eben.

bie beiben fliehen oor

fehließt ber Sil

bie

einfad), fo

—

Söfung
roenn

Slber in

be*

man
bieitt

in bcrSlrt, roie ^wn*
©infad)heit, roelebc Iragif
mit ben beiben Settern abrechnet, rocht eine lebenf
!

;

mübc SebenSerfcnntniS.

—

3lm 9lofenmontag
bie beiben Siebenben ben Job.
Jlm 9tofeumoutag liegen jroei

fud)«

unb finben
I

s

Die falten #anbe noch »erfd)lungen

.

.

.
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®eorg nid)t feine Vraut, fonbern ba«
^>cimd)cn liebt. Gr bitte fie fogar einft befungen,
unb im britten 9lft erfabren wir bann weiter, baft er

3)a« ficbcn ftrömtc raub, oorbei
Jne beiben haben'« nid)t bcjwunaen.
Als übcrwunbcn grüßen fic bcn Sieger
$cm ba« ©lücf begegnet
-3m Job oerbunben, fegnen fte alle jene
3)ie ba« l'eben fegnet.
lautet Han« Jotenlieb für fein L'iebfte« unb ftd)

babinler, baft

fogar in bcn aJlild)teüer gefolgt ift, um ibr eine
Siebeöertlarung ju mad)en.
®a8 gemeefte |>eimd)cn
oermutet babinter aber einen „unfittlidjcn Eintrag",
weSlialb au* ber SJicbfd)aft cinftweiten nidjt« wirb. 2/od)
wa« ®ott jufammengciübrt bat, foü ber 3Jtenfd) nidjt
iljr

felbft.

$ie beiben' -JioiftanbSfinber empfinben immer
ba* Vebürfni«, cinanber ju bergen. 5)ie poefte»
gcfdjwängcrtc JobanniSnadjt löfl enblid) bie Spannung
35er brittc 9ltt fd)lie|jt
au«. 2)a« war fd)ön gebadjt.
mit einer feurigen Umarmung.
s
Jlber ad), ^otftanbgfinber ftnb eben 9lotftanb§=
tinber.
Sic biben immer nur Vftid)ten gegen anbere
trennen!
ftärfer

©^ftttrrflitfüljntngcn.
Do^annisfcucr.

(Jtn cd/UT Subcrmann, ber alle Vorjüge unb
Scfiroäcben biefc* gcfdjicften VübnentcdjnifcrS .ruf weift,
ift unä in bcr premierenreidjen erften Cftobcrwod)e im
2ef fing« Jbeatcr befdjieben worben. Subermann uer«
ftefjt e* meifterbaft, einen nidjtigen Einfall mit großer

SBürbe Dörnhagen.
roie

feiten einer,

alten

Gr

ift

auf bcr

unb oerfcbmäljt

e*

Vübnc

$u

felbft

nidjt,

Haufe
oon

Vübncnfniffcu umfoffenben ©ebraudj ju machen,

fobalb

fte

t^n

tt>eatralifd)e

Oleiie« bat er allcrbing« feiten
tereffiert

immer

fein

Vublifum.

^Birtlingen

ju fagen,

Unb ba«

uerfprcdjcn.

aber
ift

er

in«

heutzutage

Diel roert.
(Sin
oiclDerfprcdjenber,
poctifdj
3obanni*feuer!
flingenber Jitel.
3Ba« man ttabinter alle« uermuten
s
Jtun, auf Vermutungen unb falfdjcn Voraus*
tann!
2>ic Jabel
fetjungen baut ftd) ba« ganjc Stüct auf.
ift eine feljr einfache.
Auf einem ©utc in Cftprenflen
leben jroet liebe Wägbelcin, Jrube, bic lodfter be« ©uts«
beft^ev« Vogelreuter unb 3Jlariffc, genannt .^cimd)cn,
Sie ift al« bic natürliche
bic Vftegetodjtcr beSfclbcn.
Jodjtcr einer alten biebtfeben Herumtreiberin oon bem
Vogclreulcrfdjen G tiepaar im s.)cotftanb«jabr an MinbcS«
ftatt angenommen worben, baber nennt man fic auch
ba* „"JcotftanbStinb". Veibc iüläbdjcn finb jur Jyrcubc
bcr Gltern
ju liebebebürftigen Jungfrauen fyerange»

wa* man ibneu

oerargen tann.
Jrube bat fid) in ibrem
J:ic jüngere, ausgclaffcnc
Vetter, ©corg oon Hartwig, bereits einen 2cben«ge<
Sie liebt ibn leibenfdjaftlicb, wie
fährten gefiebert.
eben nur TDläbdjcn, bic an ber gefährlichen ©renje
Üülit biefer Jatfadjc to.'rbcn mir
flehen, lieben tonnen.
im erften Aft befannt gemacht. 2BaS aber im inneren
ihre* Vräutijjam* oor fid) gegangen ift unb wie er ju öcr
Siebfd)aft mit feinet (Soufincgctommcn ift, barüber lafjt und
bcr J)id)ter cinftiueilen nod) in Uuflarbeit.
©corg oon
Hartwig ift ein ocrwictcltcr Gbarafter, äußerlich jftolj unb
energifd), aber inncrlid) träumerifd) unb loanfclmütig an«
gelegt,
©ein Vater bat ftd), um bem brobenben Krad) ju
entgegen, ba* Sebcn genommen, als er nod) ein Knabe
mar.
Alle« was er befitjt, oerbanft er feinem Cnfel,
bcr aud) bcS Vater« „Gbrcnfdjeinc" cingclöft ^at.
Gr
ift ba«
jweite „Wotftanböfinb" im iHeuterfd)cn Haufe,
ba« ftd) tu ©cgcnlciftungen perpflidjtct füblt.
Au«
biefem ©efübl heran« fd)eint er aud) in ba« Verlöbnis
mit feiner Goufine eingewilligt ju haben, bic ibn, wie
gefugt, nörrifd) liebt.
So etwa tonnte mau fein Ver=
bältnisS ju ben Vogclreuterä
@« finb aber
auffaffen.
aud) nod) anberc Auflegungen
biefe* mertmürbigen
Gbarattcr« bentbar, ba eine Cläre ©rpofttion im erften
5ltt nidjt gegeben ift.
- Jm fiaufc bcr Sntmietclung tommen wir inöeffen

wadjfcn,

1045

weiter

uid)t

bc|lt3eti jebod) feine 9ted)le
auf ftd) felbft.
peimd)cn, ba§ für feine Jabre ungewö^nlid) in=
großmütig auf fein fiebenäglüct
ift, ocrjid)tct
unb läf3t ibren Ijcimlidjcn Siebljäber mit feiner legitimen
Vraut jum Jraualtar geb^cn. Gutfagung ift ba« £df
bcr Gbelften unb Venen unter und, babiu tönnte man

ju erfüllen,

3)a«

l

.

tcüigcnt

bie

ieubcnj be* Stücfc«

—

ba«, wäre

poniert, ein gute* bättc werben

tonnen

e« tlarcr bi«*

—

jufammen»

faffen.

Sdjmcrcr nod) al« bie Uuwab,rfd)einlid)teit bcr
^panblung fällt bic Unwab,rfd)einlid)feit bcr Gfjaraflere in*
(Scwidjt.
"Jtur bcr alte Vogelreutcr ift eine lebenswahre
©eftalt, aud) bie Olebenfiguren finb im ganjen gut gelungen,
bagegen finb bic Irägcr bcr Jpanblung cd)tc Jbeotcr«
figuren, bie fid) jeber Situation auf 3Bunfd) anpaffen.

bcr im Vcrfctir mit bem Cnfcl eine grope
Gncrgie an bcn Jag legt, bewegt fid) in feinem ^anbeut
nod)
fortwäbrcnb in Vhbcrfprüd)cn.
Vfudjologifd)
weniger ift ber Gbarafter bc* £)cimd)en begrünbet.
(Seorg,

Gin

liebeube* Söcib ocrud)tct nidjt,
fämpft mit feiner Nebenbuhlerin um bcn ©c»
,)pcimd)cu bagegen forgt mit einer rübjenben

leibcnfd)aftlid)

fonbern
liebten.

Eingabe für ifjre iHiöalin; fortwäbrcnb ift fte Dom
©ute nad) Königsberg unterweg«, um bic Giufäufc
unb VcftcUuugen jur 3lu«ftcucr felbft au«jurid)ten. ilu*
gcrcdjnct in bcr Jobanni«nadjt mn| fic eine foldjc
s

iHcifc

antreten,

obglcid) eine jmingetibe

s

Jtotwcnbigfeit

ba^u nidjt im entfernteften oorlicgt.
;>m übrigen läßt
mau ein junge« si)iäbdjcn au« einer fo guten Jamilie,
wie bie Vogclreutcrfdje, nidjt bei Wadjt unb Olcbel
allein reifen.
GS tann beutnadj bic Steife nad) König«berg nur al* ein SRittd iur Grjieluug einer ^Hübrfccne
am Gnbe bcS britten Mte* augefeben werben.
Ueber bic Aufführung lä)jt fid) nur gute« bcridjtcn.

—

®a« 3"fummcnfpiel war

unb bie Sdjaufpieler
flott
wußten fidj ibrer jum Seil fcljr unbanfbarcu Aufgabe
oorjüglid) ju entlcbigcu.
Abolf Klein b at f"v bcn
beSpotifdjcn, aber feineren Regungen nidjt unjugänglidjen
troffen.

Spiel

©utöbefiljcr

Sebr
ber

Vogelreuter

natürlich,

beiben

unb

ben

redeten

ungejwungcn

Jon

gc>

war ba«

jugenblidjcn i'iebb,aberinncn

Glara

Hollenbt unb ©er trüb Gijfolbt. 2)ic idjwicrigfte
Aufgabe war gerbinanb Vonn, ber bcn eutfaguiig«
ooll liebenben, unberechenbaren ©corg oon Hartwig ju
Gr hat, foweit bic« überhaupt
fpielen hatte, zugefallen.
aud) für biefe ocr^cid)nctc Jigur einige
ift,
lebenswahre Accentc gefunben. 3" feinem jufammen»
mit Jrl. Gi)folbt gelangten aud) bic ftimmuug*oollen Gpifoben be« Stüde* jur rechten ©cltung.
moglidj
fptcl

Joh- ©aulfe.
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Am.

|>cr inÄDifl*

ibm ber ©utsherr gewogen

9Rit ber brüten i^rcr Seiftungen, ber Slufführung bc*
brciaftigeu „3>ramas"
»on
„35 cv gnäbige £>crr"

(SISbetb UJtcner« Jörftcr bat bie Scccffionsbühnc ihrem
sjiublifuin ctnnidjtleittjt lösbares iHätfel aufgegeben.

Qi

ift

non ehebem beute
uon bleute, bie buch

jiuat befannt, bajj über bie 5Ularlitt

über bie

wirb,

gefebimpft

Üftarlitt

roobj (Slsbctb, vi)(cncr<'3örftcr jmeifcllo*

uns

über Sobfprüdjc

an

fold)cs ÜJcobeurtcil

ein

Sobfprüdje
bie Cbrcn (airfeit; baf? aber
ift,

Detter ber Scccffionsbübtie

bie

bewegen fönnen, ein über alle sJ)ia{jen tinblicbes
ajladjrocrf ihrem Spielplan cinjuuerlctbcn, bas tut i»eh;
»oller 2lncrfcnuung
roie ich
bcfonbcrS wenn man
hat

—

—

35er braoe i'ebrer tS
ifr.
unb roarutn foüle ei ein
einem Monopol auf fetm
©attin »ovtieben. 35amit ein paar Gpifobtn gefdfcfjen
roerben fönnen, ift nod) ein ©utspraftifant ba, ber bes
Celjrcrs *-8raut liebt, ber bes Schmers rote Krawatte
nicht

bumm.

beljagliebls

Gr

roiU leben;
nicht

35afcin

—

hier

fic

ift

©cfinnung

Snmbol

nicht

—

unb

bafjt

mit bem ©utsSie bat sJDioral
im i'eibe, unb mujj uon itjrer l'iutter unb DOR ihrem
©räutigam fcharf bearbeitet roerben, um bem „gnäbige»
Jperren" unb bamit and) ibrer Familie unb aud) biefem
©räutigam gefällig ju fein. 35enn aud) bas Scbicffal
bieieö ibräutigams bangt baoon ab, bafj feine prallt
„Scdjsunbfcduig fpiclt". (Sr tft prooijoiifdjer Sehrev
unb fann nur auf bemütiue Slnftellung hoffen, nenn

baju herbei

nicht

henn „Sechsunbicehtig ju

Schroetter ber Seebsunbfcd)<jigipielcnbcn «Braut, bie clpre

Unterlag ben Männern nachläuft.
Das alles vi ix
unbeholfener Söcifc $u einem Slüd juianrn*»
ba« auf ber Scceffionsbübnc red)t mä%«
gefebroeifjt,
iHubolf Steinet.
gefpielt loirb.

für

golttih,

uni>

pteratar.

lUoriirtiltiinft

*

Itefce,

fpielen".

(fljroirih.
llrne Ittlrniriritjr ff-rfrijriMinacn.
s

JWaabaleitc Xborefeu.

StutDrincnr
-Am Slbanmb oorbet
UcbcrictjuiifiaHöbcm'JiDiiocfliidKii ooit t?aultne Älmbcr

«erlaß oon
ly
(i.

Cütii a

,

im

unter

Xi« „Hatloti"

$ofljcituiifl«^ata(ofl pro

6182

9fr.

„Marion-

bie

Kcbahion bes „SRaoaiin
Berlin

brinst

Seltanfdjauuna auf

ausrrtilirlilirlj

parlamenlariidie.

unb

tiii'iorifdj*

niijjenfdiajtlicbcr

Verlag von F. Fontane & Co., B erlin W.

pas

^tobe-lirftiiplai«
ic

Iben aud) gratis

*ubU,iiftcn

grati«.

Kluf

an aufgegebene

;

fatirifdje

«loffen

SBfu&etbcfpte^ungm.

tivmfä

litterarische
Utnufber

I

)

fr«benr,b«t.«oneae,,Ieil:
Siegirie?.

-

Dr. Josef Ettllnj»r,

für alle lilipririnlirn Inlrrrnra.

Kritiken

—

ftüa

—

flaiuldalan. Jar aiok »kardia lilUrarteeka

CB*ntb*lirUek für

Bawagnsg d«a

tu-

B>d

Auilin<'.es >t>(

dam Liufandaa kaltM

Preis vierteljährlich
8.

äobotine* Wo alte. »«Im, für
Tnid pon «. ö. Oaun

droapub. Berlin.

€d\o

Lltt*ntwin.-*fea«o«l«B F*0«(il
u* llln Kallailiüd*ni. — UtJrtagl« R»ra» dar In- hl J iml'.rttlU. —
ItadlaekM Zatuckrtttw. — ToUstiml.g« BiHicg»Dbi«.
— Hachrichi«»
Prot>«a tu bbh anctiviBftnJ« Wart«
Bif*|rrkpbi^i).

brltf*

II
4'

ß. 5. ßermann, »erlin SW. ©cuthflr.

&ttoa

8t»Bf lorR»»
fMjdt,

jdjiden roir bie»

?tbrefjen.

(ErpcötHim ber „flatton

^.^ort id

35.

Halbmonatsschrift für Litteraturfretinito.

littttarifdK

CfjaW; Sciprcdjung

tntmidtioitole ^ei'f<b,riflen<3Jeoue; iöeiträfle

audae^iibn«« autlönbifcber

17.

für Sitteratur".

«risinolartlkel

tünftlrtiidje,

pbilofopöMrtie

Jage« fragen ; Ibeatcr=ftrititcn ;

jtrt y<ilaefd)ia^te;

für Sitteratux",

3llnenslebcnftr.

\\\,

»erlangten SERanuftripten tft bas SSüdpon»
35ic SHcbaftton bes ,9Raga|M
beijufügen.

.

3Jorftätifl*;

35rama.

9Hd)t

(»detirten;
cdiriitfieaent,
oon beroorruaenben IJSolilifern
«aelmäBiae orientiermbe rtiti!aje Ufberiiajtrn über roiitiidK,
»olterotrtfdiaftlidK,

unö Sotm.

mir ju rid)ten:

9n

adeit «ebicten ics öiKiiKidjen Ceben«.

Xie

.ipagenota

1899

cinoetroaen.
liberale

Die

errtritt

glitte: 'JlfdjenbrdDel.Boertc

^ob. ©aultc:

l

-I

ift

unter anberen

JlUe Scbriftftücfc <Ü)lanuf£ripte, 3ufd)riften, »rieft it.1

(12

Xie Kation

roir

s

bitten

erfifirint eime 'Kumwer •««
l'/i •!»
A0onn<mrnt»prris für
16 Griten).
PrutriQranb «nb ^tfttntiA-'Stn^at* 0dm v.'„ii:n( bnrifi
jäfitfitfi
bit Wctl ober bitrd) brn SSurfitianbrr K>
(::'
Ptrrtrt]ä6rr{ifi), für bie anbent iinbtr br*
tScnpi-iiPi-m«:. Bei ^terfenbuitfl unter Areu)6anb
ic, 388. jätirfiifi (4 380. virriefjd^rnd)'.
To u» r- 3 c f r ober
;«.t ru-ii»- c
^nfrrüciiisprtU fnr blr
bereit ?taum 40 H*ffl. AnftrAge neßuten atfe Annmm'n^Jtpebttleneii unb bie $ipefti!ion ber flatUn (J». £. £tt?lerfln 8W., SSent^nr. 8.) entflesen.

Utltn $«nnae<nb

2oaen

i'aw

Hcrloa oon Marl «cerlhia,

Ohtmmer merbeu

ber nädiftcn

«runo

«cuibrnc. 8.

'2

«erlin unb

Vocfftcr.

5Kubolf Steiner: iDJacaulci).
Beter i'aum: «bieits

JJa.hsrotrtfujuft

%%. Qarift.
2. Oeriiiann in »trlln 8W.

oon

ftrauenlob.

Schein.

bringen:

$terau4gegeb*n von Dr.
fiommlfrton4«'S«l<ifl

um)

2rJ)nitcr

«

rrcrbinaubo

3n

Ration.

J)te

fojialbemofratifcbe»
eine junge«

feiten

fein möd)tc für bie fehünen '-öeftrebungen biefer Leiter.
35er ^nfpeftor eine« polnifchcu ©utes ift alt geworben
unb erhielte jroeifcllos bie Knnbigung, roenn fid) feine

ältere Iod)ter

einer

ein SJacffifd),

will

II

Mark 2.—
und Peitkmter.

ber,

I ISrben.

«exlm

^iiStm''™*'
*ot«bom.
uitb

zed by

C^QOg

aaajin
für cSittcraf ur.
Herausgeber: Joljiuiuf« «ttullc unb $ran\
im

^atjrf

in

Ii« ^oftjrilunßjliftf i.

^freto

•

60. OofirflfliiR.
iiimllid}«

Slrtlffl,

3U6rf»fllrr

Unnatur,

t»<?r

lOijitnfäait, Hnnfi

ben

ciuiser

TR*6*n&

nnb

3ff*ntl.

wir* auf

$m«b

broi.Kititrtieu,

bentbar

fürjeften

beutidje,

franzöfifcfje,

rufftfdjc,

italienifd)e,

Baum:

Bruno

£p. |(W9

2lbfeit»

3ol?anncs tßaulfc:

Drama

l)aacnöti>

.

.

1033

„

.

Sohn.

uni»

Uften

4

in

|0.">.>

,

EDfCfe: ttf^enfottebPoeß«

tO."><)

Kritif:
2lu* ben berliner l{unftfalon~

.

.

H>65

„

.

inufifalifdu'*

U><>4

£h,ronif

RetU €yrif

bem l\reinslebcn

Zlu$

Ciu Itfitanflnbf

„

\U6f>

„

io<»<)

geftattet.

^cit lagen Ucbcrfetjungeit in bie
boUänbifebe, banifdje, febroebifche,
jpanifdje,

polnifdjc,

ungavifche unb perfifebe Spradje oor.

Stbtn.

K. Steiner: lUdcauley

»r. 18,

imtet gtnaucr
bet $tft%t unb ^ertrag* »rrfoffl«.

unb

noMQifiifdifn

Verbreitung beS

petcr

<

(Etttjcfnummer 40 T^fsV

jBcrrin, oen 20. gmtctfcv lOOO.

Wacbbrurf

CronBa«

Berlin.

Vvtia 4 |Hork otrrtetlährltdj. Skitcllunfltn iwtotit von \tbcx 8u46onbtunti, jeJtm l'oüomt i^r. 478«
Pom *frl(i(if 6e4 „iRaflnvn«" emgracnacnoinmm. Anitioni »» 'tffl- bir Kierftcipaltftie *«tt!,;*i(f.

Ärfdirint jebcn Sonitubrn».

.'luj^ufl-Mrfi'fr

Strgfrifft

$b,ilip«.

1982.

böhmifebc,

(Sine fold) fehneüc

über bic ganjc gebilbetc ffielt
Doüfommcu oerftänblid), wenn man ba8 ermähnte
ift
ftcherc ©eiübl in Betracht jiebt, ba§ fein Stubiuirt er«
roeiJt.
6ä gebort ju ben fchrifMMcrifcbcn Cciftungen,
ttl benen man fogleid) nach 0cm erften iBefanntmerbeu mit
ihnen ein i>ollfommene$ Vertrauen gcroinnt. Die beiben
erften Vanbc umfaffen ben furjen Zeitraum ber cnglifdjen
©cfchicbtc oon 1685 bid 16»'J; in ben fpätcren Vänbcn
gelang ei ÜJlacaulan bic (Sretgniffc nod) b\* 1704 }ii
jd)ilbcrn.
3f^"iäbrige forgfältigc Stubieu gingen bem
3lud) menn man fid) über biefe
6rfd)cinen ooran.
Sorgfalt nicht au§ ber ^Biographie SRaeaulaol unter=
'•öuehed

lernt man fic aus bem ifikrfe balb fennen.
2)to Schilbcrung
fpridjt fic cinbringlid) aus.
Jatfachcn ift oon einer iiebbaftigfeit, bap man
faft einen ^eitgenoffen ju b,ören glaubt, bie (Iharattei*
•icidjnuug ber bargcftclltcn Vcrfönlichlettcn nücgt un§
richtet,

Ocbcr Sntj

bev

oft

|ttnrniilnj.

©eboren am

25.

bie

in

pcrfönlidjcr

Cftobcr

es erzähle jemanb auf (Srunb
Vctanntfdjajt.
liefe uoüfommcnc Weife
Urteils ift ein ©rgebnis beS Sebent'

^tlufton,

feines bntoriicbcu

18U0.

unb ber ganj einzigartigen (ihavaftcranlagc
Wacaulans. (5r mar faft ftets in Lebenslagen, bie
ihm ben benfbar gröfitcu Grfabruitgshorizout barboten.
Sein Vater mürbe mit iednebn fahren uon einem

gangeä

Gs

wenige ©cfcbichtsmcrfc, beten Seftäre ein
©efubl cripedt, baß fic uns in ben ©ctft
ber
epodjeu führen, wie SRacaulanf
gefGilberten
,,©cid)id)tc Gnglanbs".
^roeifcltos gibt es .piftorifer,
gibt

fiebercs

fo

bie ihren Stoff funftooüer $u gcftalten, bic ^crfönlich«
feiten plaftifcbcr herauszuarbeiten oerftchen, unb foldje,

im ^ufammentragen

bie

von Ginzelheiten

einen noch

größeren Jvlciß aufzubringen permögen als Wacaulai).
Xav barmonifchc ^ufani inen würfen biefer brei Jyahigfeiten,
wie es bei ihm fid) finbet, tnnn man jebod) bei nur

ganj

roenigen

antreffen.

©cfcbid)tsfd)reibcrn

SDte

betben

im Voocmber 1848

erften

in

Vänbc

erfebienen.

Man

s

gleicher

VScife

bes Kerfes finb
hatte ber Ver=

üffentliehungin (Jnglanb mit ben allergrößten .poffnungcit
cnta,egcnfcl)en.
fid)

oon bem

Volitifcr

feit

Hochachtung
traf

nod)

2>as 3lufjcrorbe ntüdjftc oerfpracb man
Wanne, ben man als (Sffaniftcn unb als,
mehr als jroan.üg fahren bic größte
entgegengebradjt hatte.
SJiacaulei). über*
'

alles,

roas

man

crmartet

hatte,

g«

ber

fd)ottifd)en

lernte

bort

oeranlafjte

.panbelshaus

nadi ^antatfa

bie Schrerfen
ihn,

einen

gcfd)idt.

(ir

ber Sflaoeroi fennen.
las
feines i'ebens ihrer SJe«
k
Jiad) feiner Wüdfehr in bie

Icil

fämpfung $u mibnien.
Heimat beauftragte ihn

eine

jum ^iperfc ber Sflaoeu=

befictung gegnutbetc 'CScfeUfdiaft mit ber Holonificruug
frei gemorbeuen Sflaocn an ber Hü'tc oon Sierra
Leone,
iie SinncsiDcifc einer folchen an Stulturauf=
gaben grofjcn Stiles herangereiften ^erjönlidjfeit mujjtc

von

ba,m beitragen, bafj aud) im Sol)ue ein grofjcr, freier
hcranmudjs.
Xer Vater beeinflußte ben jungen
OTacanlan burdiaus nad) biefer iHidjtuug hin. $as
(flternhaus uerfammcltc oft jahlrcidjc Scanner, bic in
Weift

einer
alte

an

rocitpeiiroeigten
v

JDJacaulat)

ben

tat

2)er
SBirlfamfett ftanben.
mas bes Sohnes ^ntcreffc
unb Arbeiten biefer s.y{änncr

alles,

Vcrhanbliingcu

UMI
,
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erroccfcn

feine

erfd)iett
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erflc

SRugajin für Viturntiu.

^Dcacaulan 25 ^a\)xe alt mar,
bebeutenbe fctjriftftelleriidjc 9lrbeit

2lls

lidjfeit

!

bem

1847

abliegenb.

trat

er

nodmtals

@nbe

Stubien mibmetc, fanb
ben QAuptern berfelbcn

bic

ft

franjöftfdje iRcoolution,

jene

um

ober,

grofec

©cun man
perfönlidjfeitcn

I

man

,

iprer

Sin fitsten

aus

(5fel fid) abroanbr.;!

Partei

bemofratiidjen

ixt

oft

an

(£t)arattcrjcid)nungen

bie
lieft,

biftortt'di;:

bat, nnt&

bie üUtacauIan geliefert

bic

ber Irciflidjfeit bes 3lpcr<;us cor ber uaturaliftifcbcr
®irflid)fcitsbarfteUung ben Gorjug gibt, ift bei SDlacaulcu
bas Uiugcfebrte ber jall.
?lber feine ißerttefung ir,
bic

]

28irflid)feit

eine fo reife, fo grünblictic

ift

unb

g<

banfenoolle. bafj fid) bie l)iftorifd)e ireuc bei itfm
So, rofr.n
fclbft sunt fdilagenben 3lperi;u utugeftaltet.

ben Staatsmann bei' Stö'nigin telifotvri,
mit ben Starten fennjeidjnct: „Niemals ocrlicp er feine
("yrcunbc, als bis es ntifjUd) rourbe, länger bei ibn«
er Gurlcigb,

auSjutialten.

(Sr

mar

ein

oortrefflidjer

s

j*roteftant,

fo

lange es nidjt mit großem Gorteil oerbunben mar, ein
(Sr empfahl feiner ©ebicterin fo nad;
papift ju fein.

mic es tnöglid) mar, obne ibre ©unft babet
aufs Spiel ju fetjen, bic Gcfolgung einer bulbfamtc
Golitif.
©r lief, nietnanben auf bie Joltcr fpanrtfn.

brücflid),
I

I

aufjer

menn

bic

s

Bat)rfd)cinlid)feit

bamit

oerbunt-en

j

mar, ein nü^lidjcs ©eftänbniS
fo

mäßig

in

feiner

ju

Gcgebrlicfjtcit,

erpreffen.

baß

er

bttttbert

uerfdjiebenc iianbgütcr hinterließ,

mic uns

fein

ehrlicher

Liener

berichtet, otel

Sr
nur

irar
bret

obglcid)

et,

mehr

fönnen, roenn er ju feinem eignen
braud) aus ber Staatsfaffe hätte ©elber entnebnen
mollen, mic bas oon manchem Schatwtciftcr gefdieb-:n ift."
©in Gorbilb gcfd)id)tlid)er 2)arftcüung ift in iDtocau
tar»s ,,©cfd)id)te ©ngtanbs" bas Stapitel über ben 3"'
ftanb ©nglanbs im 3af)re 1685. @s ift ein mobernet
U P> •» ber ©efchichtfd)reibung, bte ehemalige, tri*
biplomatifch-politifche SJietbobe burd) bie f ultut btftorv'i
ju eiferen. ÜDJacaulai) roirb in bem genannten Stapel
bintcrlaffen

bc--

in ben

3

s

politifd;cn Jlnfd}auuugcn, metcfje fid) mät)renb bes ad)t<

jebnten ^jaqrquubcrts in faft allen l'änbern ber cioili^
!&clt ooÜjog, unb in granfreid) i^ren größten

ber

monumentale 9rt (Smerfons crinnfr;
ÜBätjrcnb biefer aber als sJtb,ctor unb sJMoralfcf)rtftfteLkt
auf beu fein ausgearbeiteten ©ebanten Einarbeitet unt

Sie

es nod)

Umioäljung

g-älien rar
es in beiben
manche oon benen, meld,

jutreten."

1

üglid&criuctfc

ftimmter ausjubrürfen,

fclbft

manbclten Gurte in einen Sott) unb Stlficrt in ein,
^ofmann. £ic fieibenfdjaft lidjfeit ber in 25eutfd)lar.:
an ber Spitjc ber religiöien Gcmcgung ftcljenben ÜJidnn:.
mactjte ©rasmul )U einem Gcrteibigcr ber Wißbrätiti:
unb oeranlaßtc Jbomas ÜJiorus, ben 3lutor ber Utopia,
s
gegen bie 'Jlngäugcr ber Steuerungen als Bexfolqer dir

fid) in bem iHuffatje: „iöurlcig^ unb feine
cinjige CSrcignts ber neueren ^Jcit, meldjes man
mit ber Deformation oerglcidjcu fann,

nbet

„las

©cmalttätigfcitcn

3;ie

bicfcS fein ©ciftc6ocrntöa.cti ju fcnnjeidjncn, eine feiner

anführen.

'

gewidmet Ratten, mit ©ntfe^cn unb

|

Analogien

gefcqat)

ba^

be

meldjer bic miffenfebei
211= emerben folttc.

burd) bte grciljcit

aufanglid)

ftd)

roarmc ©rniutiguiici

eine
Stird)c,

oerberblid)

fo

nun Musbrud) fam,

SWacaulan bic glücflicfjcn t'agcn, in bic er
im Sinne einer umfaffenben 'BirCfamtcit aus^
nütjen Eonntc, bas finbet in ben aufjcrorbcntlidjcn 2lm

gcfdnctjtlidjcn

Jlufllärung

einer .frefligfeit,

SJafj

länjcnben

s

(idje

fam,

lagen feine« ©eiftes bic ©rflärung. $u einem gerubetu
tounberbarcu ©cbädjtnis fam eine feltcnc oricnticrcnbc
SUtnbiuationSgabe, bic iljn als tnftorifer ein ©rcignis
burd) bas anbere, oft rcdjt fern liegcnbc, rjcll beleuchten
ließ unb bic ihn auf bem gelbe ber pvnftifcfjcn 2ätig=
feit euergifd) überall bic geeigneten SRittel ju ben il/m
oorfdjioebenben fielen finben liefe,
3d) möd)te, um

pdititty

meldjc fpäter alle 2b,ronc unb 3trifiofra:j
furdjtfc::
itfvc
mit Ü$crnid)tung bebrollte,
bes füni
©ntroicfclung erhielt. 3)cr gegen bas
jebnten unb ju Anfang bes fcdjjcnntcn ^jafjrbunbc:;;
gelebt:
beginnenbe Sifcr, mit roeldjetn man
fid)

ins*

ein.
Wie groß fein ©inflttß mar, ber fid)
auf nichts meitcr ftütjte als auf bie übcrjcugcnbc
Gitrfung feiner GJortc unb ©rünbe, erfiebt man baraus,
ba» es iliin 18i»3 gelang, einen auf bic 3luSfd)ticnung
bes Cbcrnrdjioars au* bem Parlament bejüglid)cn
©cfcttuorfdjlag, ber oor feiner iHcbe fo gut mie be>
fdiloffeu mar, mit einer Majorität von über ljunbert
Stimmen ju Sali ju bringen.

um

©uropaS

3Hacaulci) trat in einer Gietfe auf, bie ihm
SHuf eine» großen Sd)riftftcllcr$ aud) ben eines

©nglanbs"
Parlament

Stampf

ittjilofopfjic,

in S'i'agc.

bebeutenben Golittfers binjufügte.
3ürei ^aqrc fpätcv
mieber eine ©rtociterung feine« Schaffens*
ftcllte
fid)
gebiete* ein. ©r mürbe jum i'iitglieb bes Imtjcu iHatcs
oon 3nbi.cn gemahlt.
iicnoallctc fein 9lmt in
(Jrr
©nglnttbs .Kolonien auf ber ©runblagc einer tiod)>
finnigen etbifeben Sicbensan(d)auung.
Seine Jätigtett
in A1nbien
Sie bat fcgctiSrcidjc
Dauerte bi$ 1837.
(Spuren fomol in ber materiellen, mic in ber geiftigen
ftultur bes Sjanbcs jurücfgclaffcn.
Gis jum Oabrc 1847
führte SRacaulag fortan ein ruhigeres 1'ebeu, faft aus=
fdjlicjjlid) ben ousgebcbntcn Slubieu für feine „©cjdjichtc

ein

greibeif, ben ba« Söolf gegen dürften unb ^ibel fübr
Ön beiben fällen mürbe ber ©eift ber Neuerung a:
fange oon einer ©cfeUfdtjaftsftaffe ermutigt, bte ssr
in erfter ^Hcib,e auf Seiten bes Vorurteil* f)äitc r,.
muten foücn. ftriebrid), ftattjarina, ^ofepb^ unb h
franjöHfdien ©ropen roaren CS, unter becen *Sd)u5 ;r

ber ©binburger Wcouc über SDnlton.
Sie maduc
ben Gcrfaffer mit einem Schlage jum berühmten ÜDlann.
(Sine Gcrühmtbeit in fold) jungen 3<*hren ergebt ben«
jenigen, ber bic Gorbebingungeit boju ^ot, auf eine
Sie ucrleil)t bie Straft,
höhere SBartc bes aßirfenS.
bie baju notmenbig ift, bas Jalcnt ju ben 35ing.cn unb
ju ben 3eitgcnoffen in bas redete Gerl)ältnis ju bringen.
SMc QXuf merf famfeit berjenigen, bic fid) für ba$ öffent*
Itd)e Sieben
interefficren, mußte fid) in einem SJanbe
rote ©nglanb balb auf ben jungen <2djvif ifleUer lenfen.
1830 mürbe er in Söiltfljire juni ?lbgeorbnetcn gemahlt.
©r mar in einer aufgeregten
Golfsocrtrcter. 3Mc
franjöfifdjc Oulireootatton entfachte überall ben iKuf
ÜJfacaulci) mar e«
nad) ©rtociterung ber ^reiben.
oergönnt, 1F31 als Parlamentarier fid) an bec Debatte
über ben SReformentnwrf Sjorb JRuffcts ju beteiligen.
SMe Grhallung ber englischen GcrfaffuttgSjuftäube ftanb

in

ju

litt

mar

geführt; bic anbere

i

ficrten

(

unb

fd)recflicb,cn

iriumpt)

3ebc

feierte.

biefer

benf»

roürbigcn Gegebenheiten möchte am rid)tigftcn als eine
(Empörung ber menfcblidjen Vernunft gegen eine Hafte
bcjetdjnet

merben.

gciftige Freiheit,

3)ie

oon

eine

mar

Stampf um bie
gegen bie ©eift«

ein

ber fiaienroclt

oollfommener Stulturhiftorifer, roeit ihn bie inner«
SBahrheit feines ©egenftanbes baju oeranlaßt unb \br
es fein umfaffenber Sinn unmög(id) macht, bie
jiehungeu, meld)c bie 3Mngc oertnüpfen, nid)t in um
Sein @efd)i#
fernften Sinfel hinein ju oerfolgen.
ein

|

I

|

&

—
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roerf bi« über ba« ;)a^r 1704
bcni Unermüblidjen nid)t möglid).
bie« ftarfc ficbcn im ^abre 18Ü8

unb

blauen greifen.
(Suer Sater roar
ber oor ben 5?nftern eurer Seele b,ing.
üeben erfuhrt, fam freilid) aud) »on

gelben

roten,

I

1900

ClHwafur.

OTtiflOjtn für

^inausjufübren, roar
(Ein $erjleibcn raffte

ber Korbang,
SBaö ibr uom
it)m unb roebte in eud) feltfamc £ämmerung«fd)önbeit.
SHaaba: Unfer 5ßater jeigte unä ba$ Scben.
91uS

!

btnroeg.

SRubolf Steiner.

feinem U)iunbe b^ten roir bie ©cfd)id)te ber
unb 3Henfd)en. 2Btr burd)lebten bie £age,
Stunben ber einzelnen unb ganzer @efd)(ed)ter.
CSgbert: ^tir
fte.

&blnts.
(£gbert.
<£lfa, feine

ftratt.

ÜJlagba, beren Sd)roefter.

3intmer mit

31m

alten, fd)(id)ten 3J?öbcln.

37tagba unb (Egbert.

ftenfter fttjen

bem ©arten ruienb: ©gbert, jefct fommt
Dämmerung, SDlit igren oiclen blauen ßänben
alle
bie gelben, grünen unb roten Sarben

(Eifa, auS

roieber bie
u»ifd)t

fte

Ggbert: Sd)on

Äommft bu

fte

bin,

ÜRagba:

fern

^af)«

jroet

3a,

nebmc

id)

ben legten

nennen,

roerbc

er,

^ann

Quelle

tränfen.

un«
fei,

in

©e-

id)
roieber ^lumc, Kaum unb
eud) befdjatten unb au« ber
Snmbolen unb bunflcn Sorten

roerbe id)
2Jtit

roir Seb,nfud)t

füllen

l)tnburd)iufd)auen.
:

Sd)ein für ba« Sein unb

ift

ein ftinb geblieben.

O, fte ift reid)cr als ibr, bie ibr nie ju
eurer SBabr^citett fommt. 2BaS bie 2icfften,
©röfeten eurer Genfer gebaut unb geforfdjt, lebt in
ÜDlagba:

bei un«.

fie

Du

$e«balb

ift

SJllten

unb Kälte.

mit ju ben SJlenfdjen.
»on gefunber Sraft.

(Egbert: £örft

SReft

—

ift

alle«

bu ba« Diaufdjcn

2raum.

-

—

ja
SJlagba: Jraum
roer fennt bie ©renjen!

in

ben

Käumcn?

ober aud) tiefere« Sadjen,

Sgbert: Sir wollen fdjrocigen.
ganj roie ibr geroorben.

roar furchtbar, baf? er eud)

aufjog.

§öre, (Sgbert, jerftöre nidjt ($lfa« Seele,
©eb, roenn bu mufjt, mit ibr in bie Seit.
Sage ibr
aber, baf; bie Schreiten, bie fte nid)t nur glaubt, viel»
tnebr tägltd) erlebt, ©abarbeiten ftnb, ju tief, um mit
9Renfd)en baräber $u fpredjen.
fiaffe ibr ibre Seit.
Egbert: Soll id) bir fagen, roie eure Seelen ftnb?
gerabe fo, roie in eurem Saal unten, in bem bie fiaben
tmmer gefd)loffen bleiben, ift e« in ib/ten.
3 nnen
9lur burd) bie Mit)en ber Caben
b^rrfdjt
Tuntel.
bredjen oerlorene Straelen.
Sann erblühen inroenbig

bajj fte'« nid)t begreift.

ba brausen fo nüd)tern, roeil ibr nid)t roie
9Wärd)en au« euern Sabrbeitcn formt, für
eud) nun tieffinnigen Spiel unb für bie @etftig=21rmen
al« (Ernft, bi« baf au$ it)ie Sinber bie füllen burd)fdjaucn fönnen.
jeigt ben i0Jenfd)cn bie (Ebelfteine
eurer ©ebanfen unb fte feben nur ben falten äußeren
©lanj, nid)t bie glübenben Strablenbred)ungen im
Innern. 3)anu rübmen ftd) bie Kleinen ibrer Klarheit
bie

^ier

©uer Kater

tut e«,

eure Seit

roieber.

ÜJJenfdjcn

Ba«

s

ibr.

|

Sir

oon ben

er

2)u erfaunteft fein ©aufelfpiel unb rourbeft
bann unter feiner ^übrung roeifc. ®lfa aber t)ielt ben

leben alfo nidjt?
Sgbert: 9lein. 6s ift nid)t ba«, roa« roir ba brausen

(eben

fagte

©ra«.

fällten,

(Sgbcrt: (Eifa« 2Jlärd)enroelt mufj id) jerftören.
SJiagba: 3)a« barfft bu nie, mental« tun.

id)

oegetieren.

ift

fagte

roidltiger

bem ^erjen

3J?agba: 2)u bift fdjon
rounberft bid) nod) immer.

roill

ber Seit

ba^ c«

umgrenjte er unfer Seben, bamit

bie

SJcagba: 3m ©arten roartet fte bann, bis bie
Sträud)er ib^re blitjenben oiolettcn 2lugen auf tun.
©gbert: Statur unb 9Jlcnfd)en ftnb ibr baSfclbe.
©eftern bat fte mid), id) folle meine ftwtiqe um fte
$)ann legte fte ftd) in meine 2lrme unb id)
fd)lingen.
mufjte fte an « 2Jteer tragen.

(Egbert:

in

(Srtenntniffe

€

Sager.

fiier oerliere

unb

ibr burdjträumtet

banfen ju empfinben, benn ju benfen.
(Egbert:
id) oerebrte euern Kater unb bafjte ibn.
Wagba: $urd) ÜJ}ärd)en lebrtc er un« ben 3 U:
fammenbang mit aller 9latur empitnben, unb oerfteb.en,
ba| roir ntdjt! anbere« ftnb, al« fte. Senn id) tot

©gbert: Oeben SWorgcn oor Sonnenaufgang erbebt

oom

Seben

er glaubte,

roeil

Egbert

5Jiagba: Sie roirb oorftd)tig geben, bamit
fleinen Sdjroeftcrn, bie Blumen, md)t oerletjt.

Öeben

unb

JJlärd)en,

toter Kater.

ftd)

alle«

v

b,erein?

STiagba: (Erft roill id) nod) ben Sellen @utenad)t
[ÜHan (jört fie fortlaufen.]
fagen.
"Üölagoa: Kor einer Stunbe fonunt fie nid)t jurürf.
©gbert: 3a, id) roeijj.
SJtagba: Sie gebt nun in ben Salb unb fe^t ftd)
3U ber alten G£id)e.
Gßbert: ü)tit it^r fprid)t fie. Ohr erjagt fic alle«,
roa§ fte auf bem ^erjen ifai.
SDiagba: $a« tut fte.
<5gbert: Settfam, bie morfdje (Jidje ift je$t ib,r

fte

benn

©ebanfen

oegetiertet;

Jiefe

—

gut, Sinb.

fie nid)t,

SUlogba: 9Bir burd)lebten fte.
iöatcr fagte einmal,
©egenroart, SJergangenbcit unb 3»funft ftnb alle ba#>
Olur, roer an feiner fleinen -43erfelbe gro|e Üeben.
fönlid)feit flcbt, roie bie (Eintagsfliege am 2age, für
ben gibt c$ ben begriff ber 3t\t.
23anft mir, ba|
id) eud) oom {(einen treiben ba braufjen fern hciu-, fo
oerlicrt ibr nie ben Sinn für bie ©röfjc be$ Seben«,
bas au« einem sTrama oon 31efd)u(o« taufenbfad) ge=
roaltiger \u eud) rebet, a(« roenn ibr e« felbft burd)'

Vfter turtum.

45on

burdjlebtet

-

Söölfcr

Scltfam.

3d) bin

SDlagba:

bie

foftbaren

Sarben,
1068

alten

Ärpftalle

unb über ben ieppid)

in

taufenb

ftrablenben

b"fd)t e« in leudjtenben

IGlfa ftürmt herein.]
Ott
(Eifa:
Od) l<»9 i« ben 9(rnten meine« Kater«.
unb raufd)te mid) in Jräumc Tann bi«6 ff
ba« 9Jleer mid) roeden.

roiegte

ffiqbert:

Sie

erglüht bu

bift.

So, jc$t roill id) fd)lafen. Od> Wm fo mübc.
[@gbert fdjliefet fte in feine arme unb füfjt fie.
©gbert: $a, geb b^auf. ^d) fomme gleid) nad).
(Eifa:

1

.

i

|

©ute i)iad)t, ÜJlagba.
ÜJiagba: ©ute sJlad)t, Rinb!

(Eifa:

[®lfa fdjlüpft berau«.J
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[Sd)roeigen.l

ben

mit

Säumen unb büpern GHben>

ftattlidjen

|

3d) b>be

Ggbert:

— Sanier,

SJlagba.

erflehen

SCBcifc

wollte,

Sqmbole

SBorte at«

gebüfdjen oerliehen ihm eine ehrroürbige SRomanttf.
2luf einmal bemertte idj eine ©eftalt auf bem 'öaüon
ja.
be« Speifejimmer«.
Ta« mußte CSroalb fein

ein ®eftänbni«

bir

roenn

id)

ju machen,
©Ifa bie SBelt nad) meiner

faßte

—

meine oernünftigften

fie

auf.

er

—

ataaba: Steift bu, Sgbert.
[Ggbert füjjt gjlagba bte £anb.

roar'«.

jum

hinab

Jpügel

unb

fdjlofi bie

auf mid) roarten?
St
jurüd!
Uebrigen« melbete fid?
ging mit großen Schritten ben

oieHeidjt

er

mufjte id) fd)leuuigft
jet3t ber junger.

|

ba« Limmer

in

trat

(Jr

SoUte

2t)üt.

Muiin.

fprang

hinein

unb ruberu

hurtig nach .$aufe.

^fdjrnlirflM- Jaffa.
8on Bruno »iBe.n

0«roalb roar nicht im Speifejimmer. 3d) far> nüdj
um. Ter alte fd)muctlofe 9)aum mit bem breifaef) ge
teilten Spiegel jroifchen ben ^enftern, bem
eidjenen
Speifefdjranf, ben Silbern meiner Altern unb @roß
eitern.
Tie blauen klugen ber blaffen fdjönen Jrau
mit bem golbig roten ^»aar blictten fanft auf mich
nieber.
ftam fte mir auch
m( b,r fo erhaben oor.
roie
in
meiner Sinbheit
eher h»U«bebürfrtg
fo
fprad) bod) immer nod) ba« liebe ©e|1d)t: ,,^icr btft
bu ju ^»aufe, mein Sinb!"
3d) nahm am roeiggebeeften Tifdje ^latj.
Taffen
unb Teller - - SBrot unb Sutter. Sin (Sla§ mit einer
9tatürlid)!
iUhlchneige
C«roalb hatte in aller
$crrgott«frühe fein nüchterne« ÜHabl genommen
nod) immer ber reine Sernunftmenfd)!
'

,l

Unb nun ber
träumen!" fprad)
id»

Tie

unfdjlüfftg

3 diloffc

junt

—

pachtet

—

mid)

füllte

«lief.

fein

lag.
„üafj ba«
„Sei tätig!"
Tod)

nüchterne

lieüe,

—

ja reinen

blatte

gehörigen i'änbereien

aud) hätte
bie

m

an«

id)

ftenfter

-~

waren oei
mögen

nicht fianbroirt roerben

td?

Serroaltung oon Sd)lotj unb
bie ©ärtnerfamilic übernommen.

unb

Seruf.

trat,

btinfte

SJJavf

luftig

hatte

ber gute

—

befonnten Jtiefern roinften^
brüben bie blauen 2i\albl)ügel lächelten mit ihrer tuet)*
mütigen 2lnmut
id)
tonnte nid)t roiberfteben unb
befd)lofj, cor bem ftrübftücf eine Meine Kahnfahrt ju
alte ftrampenfee

bte

—

machen. Salb ftanb id) im Satt am Sceufcr, roo ber
Ter
£anbung«fteg burd) bürre« Sdjilf hinausführt.
angetettete .Holm roiegte ftd) auf bem blaugrünen ®c«
möge, ba« oon golbenen Junten fprüf)te. Strablenfelig bie Sonne, roolfenlo« bie $immel«roeite, frifd)
ber Üüoraenroinb. 3n ber fiuft flatterten Träume oon
£>immelf3)lüffeln, blübenbem Sd)lebborn unb gelben
Tie &ügel brüben ein buftige« Violett, eitel
flattern.

'

—

Raum
um

hotte

fprang in ben Stalm unb rubertc
mit fräftigen Schlägen binau« auf ben See, ben Mügeln
Tie Aativt roeitete mir bie Sruft unb fpannte
ju.
meine ftraft. Grüben legte id) ben Hahn an einer

am

id)

eleffrifd)en Rlingeljugc gebrdeft,
fo

trat

C«roalb au« bem

ftrahlenb in feiner l\-v.-:v.\ ftxtfdft.
Tageslichte fah er nod) mehr oerjüngt au«.
,"vto-:: i
ba« femmelblonbe ßaar über ben feinen, etroa« neroöfen

Om

roar gelichtet,

Schläfen

unb

bie flugen blauen

fd)ienen tiefer in ihre pöblet« gefunten ju fein

ihn

reifer,

Sugen

—

roaf

machte.

feft er

ernfter,

mir betAl"h bie ßanb, fah mid) mit
bem biucbbringenbcH Slicfe beS arjte« an unb nahm
s
^lat3
offenbar um mir ®efcUfd)aft ju leiften. „@ut
(Sr

fctjüttclte

—

^unge?"

gefchlaTen, alter

„Tanfe,

löfte bie Äette,

—

.

Sebienung ju rufen,

bie

—

Sibliothef^immcr,

Ofteroeilchen.

3d)

.

.

i;1;t

gern
foll

ich

lieber

bid)

bei

bich nidjt in

@r

lächelte.

Cäroalb!
mir habe

9lber

—

höre

mal

—

fo

meine Unpünftlidjfeii

beiner Tageäregcl ftören."
„@i, glaubft bu etroa, ich fomme au«

jroifdjen

©alanterie?
<$« macht mir <£pag!
^abe bid) ja
"
lange nid)t gehabt, mein $cinridj
„iörao, 0«roalb!
8ber,
Sift ber alte liebe 5terl!
•.muri,
3Bir rooQcn gan;
nicht
Freiheit über alle«!
ungejroungen
unfere eigenen 2Bcge gehen,
gührtn

fd)üd)terne ©änfeblümd)en.

fte

fBeibenrourjel

feft

unb

flieg jroifdjen

fticfernfd)onungen

ben hödjftcn $ügel hinan.

—

bem Äamme

büfier-ftruppige« ^eibefraut
oergilbtem 9tafen her unb ba junges ®rün,
Ter Süinb faufte in ben
tat fid) bie 9lu«ftd)t
Riefern.
3roifcr/en ihnen
auf.
ßingeb,aud)te tjarben, bie ©ebilbe ftofflo«, roic ein
Traum. 2Beitb,tn bebaute fid) ber ftiefernforft, h°a>
ftämmig,
manchmal unterbrochen oon Schonungen.
Turd) bie bunlelgrünen Staffen roanben ftd) bie Seen,
bläultd;e Spiegel mit einigen roeifjen Segeln, 'beren
SBölbung bie Sonne oergolbet.
Seit brüben, roo
Üüaffer unb SBalb ineinanber oerfdjroammen, roogten
hellblaue §ügel in ben gelblichen Tunft be« SDlorgcn«
tttuf

bimmel« hinein.
Od) bliefte rüctroärt« nad) ber ftrampenborfer Seite.
Ta lag ba« liebe Torf mit bem roei|getünd)ten Kirchturm
unb roic ein treue« alte« ffiefen festen mid)
ba« graue Sd)lo§ mit feinen genfteraugen ju oer=
Tie beiben $ürme an ben planten unb ber
folgen.

—

—

„Natürlich
fällig

*)

Vlu*

Steberid*
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Cnrnbarun^n

btt iiJa<f)tiotb<rbaum*.

lai jwdbänbißf «u*
in

Ceipjifl

erfdjeint

ittoman

im Xejember

bei

eine*

laugen

!

jufammen

treiben?

SSJenn

um

fo beffer!"

Unb eben

roollt'

ich

führen.

3Ba«

gebenfft

bu

nicht«

—

beffere«

f"gen, ob fie ju=
bu heute
roeifjt,

fahr

mit

mir nach Sd)leufcnborf
^aticntenbefud).
Vielleicht
mal bei ^»errn oon Hnobelsborf oor unb
fprichft bu
ftehft bir bie fchöne Amalie an."
„aimalie?
SBer ift ba«?"
„Seine roirtlich fchr hübfehe Jochter. Tu al« brillanti
Partie roirft felbftuerftanblich mit offenen «raten empfangen."

„Tanfe! Toch aufrichtig, fo gern ich ^cb, fonft be^
gleiten möchte, für heute habe ich eigentlich roa« anbre«
oor. 9)1
boch ieiie Ii. roa« meine Kiefern machen, unb
alte greunbfdjaft

erneuern.

*'

„Mlfo sJ(aturfd)roärmer geblieben? 9ted)t fo! 9luch
Dtaebft bu nod) Serfc?"
„Tu fragft ba
gerabeju oerblüffenb.
ÜUfacbft
bu noch Serfe? Maudjft bu nod)? Trägfi bu nod)
immer (einen Spajjterftoct?
^oet geblieben?
3«,

^oet?

9Uif(ljer9

—

}ufammen,

—

tm

toi

9cr. 42

Snaaciiln für

Qlaubft bu benn, mir fei ^oeftc fo eine Art 3eitoer»
treib unb Wobe?"
„91b,,
richtig, bu nimmft ja ba« Sichten tragifeb."
„iragtfeh? eigentlich tjaft bu rec^t. Su berü^rft

|

I

j

ba

."

.

.

„QHnen rounben ^Sunf t,

foph

in

—

bir

roie

ich,

3)irijtet oerfcblungen?

„Wir

n>ie

$at

';

etroa ber J*bilo=

—

ba« propbejeit habe

Via,

gräme

beiben gaben

fdjeint, bie

y

pich

ben

nid)t!"

gegenfeitig oer»

fieb,

fcblungen."

„Sehr

gut!"

Iad)te

—

C«roalb.

mie jene fiöroen,
©cbroänje übrig tieften."

fcblungen

„§aft oerbammt
mit ben ©tummeln

Oäroalb!
2Ba« tu'
bie mich oerböhnen?"
Seine v}Jhilofophie 1km

oer«

ich

nun

fich

»er»

recht,

—

„SIber erfläre mir!
f

„Oegcnfeitig

ooneinanbet nur bie

bie

„Unb mir

$t$t fannft bu'« ja."
„Sie äußeren Wittel fyabe id) allerbing«. äUenn
barauf alle« anfäme! aber, ftetjft bu, ba ift roieber

Sämon

.

."

.

„Ser anbere fiöroe? Stile SSctter! Jg>aft bu noch,
immer nid)t beinen Sdjrocrpunft gefunben?"
„Den Ipab' id) jet>t weniger al« je."
ÖSroalb ftanb auf unb ging nachbenflich im Limmer
„Alfo bu pcnbclft noch,."
„3a, id) penble nodj! Unb
baran ift? Seine ©iffcnfchafl!"

—

Dem

Sichter,

baß

b'ie

Sonne

tädjelt

—

baß

fie

roirflieb,

nid)t bloß gletchfam, lächelt?
Sie trat bod) feine Sach«
muäfeln, roenbet beinc äßiffcnfchaft ein.
Unb oor
^BöcflinS Weerroeibern tüftelt fie heraus, ein Wenfcben»
leib mit einem ^iidjicfcmauje fei anatomifcb roiberfinnig.
Unb ba roirft fid) mein 0«roalb noch, in bie iöruft:

2Bir finb bod) feine »urbaren!"
„

bu

jür

ein

paar

ftumpfftnnige 33emerfungen

nicht bie erafte 2Biffenfd)aft oerantroortlid)

Uebrigen«,

mie

bu

bentft

felber über

barfft

machen.

ba« Cäcbeln ber

Sonne?"
„3ch fage
unterbrüeft.

ber ^Jhilofopb hat in mir ben Sichter
Sa« ift e§ ja gerabe, baß ich felber beiner
ja,

ber Wannigfaltigfeit.

^oefie

—

id)

febne

mich nach

1067

nicht

wahr?

fetjte

C«roalb

fuch,te

gegnele

ich,

ba« fdjarfe

Sicht.

nach einer Sßaufe

—

„SBeifjt
„icb,

bu"

jjabe

— ungeftört, ein

—

mich

ent»
ftet«

ju fönnen

banaefa gefeint, ein Spifuräer ber Äunft fein

Sremit, in Schönheit ju fcbroelgen

.

.

.

Oetjt tjab ia^ bie Wittel."

„Ungeftört? 3cb benfe, bie ®iffenfchaft ftört bieb?"
„3cb roill ben Hopf oor itjr oerfteefen
miß mich,
umgeben mit beraufd)enber SRomantif ..."
„Unb ich, ber öbe SBiffenfcbaftler, fott bir rool

—

au« ber Sonne geb,n?"
„Su? Ach, lieber C«roalb
roerbe

ich

bifputieren

auf

—

bein

—

idj

glaube, oft genug
bir ju
in 93onn, bi« tief

^i"""" fommen, um mit

roeißt bu, roie

bamal«

(Sin intereffanter Rerl bift bu eben bod)!"
Soll mich, freuen, roenn
Jtun aber, 33ogel Strauß, fteefe ben Äopf
^d) fab,re ju meinen
romantifchen Sanb!

in beinen
Patienten.
oermacht.

v

—

ungefähr

frbmeigcnb feine SBanberung fort.
Sann
meinte er troden: „Unb roie gebenfft bu hinfort beine
Sätigteit ju geftalten?"
Sie ftrage machte mich ftu^ig. Wit foleber 33c«
ftimmtbeit hatte ich fie mir noch nicht oorgelegt.
Sa
fpürte ich e« roieber einmal, id) mar Sämmerungömenfd;,

@r

qanj ber fiegreieben SBiffenfchaft?"
(Sine Inrannin ift biefe Art SBiffen*
„Siegreich?
Sroftlo« öbe ficfjt e« unter ifjrem Scepter au«.
febaft!
3<h möchte ihr ben JRücfen festen
mein #er$ ift

bem Afd)enbröbel

So

Ad) 0«roalb!"

in bie flacht.

meinem flinberglaubcn, bem oerlorenen >ßarabiefe."
s
s
Jlacb Ohjmpben
„ )lncfa ben @öttern ©riech^enlanb«?
unb Srnabcn, ben fcfaönen SBcfen au« bem Jabellanb?
Schöne SBelt, roo bift bu? Ächre roieber,
6olbe§ »lütcnaltcr ber 91atur!

—

|

5Biffenfd)aft red)t geben muß, baß id) felber nicht mehr
an bie ^ßoefie glauben fann."
„Oiun alfo*! SBarum rotbmeft bu biefa bann nicht

bei

bei

Stubenten magere Sufteme prebigen. Sie Jtunft ger>
fäüt in ^infeifunft, Wcißclfunft, Waurerfunft, Wufif
unb Sichterei. Alle ftunft ift anfebauliefae ©inbeit in

—

„£ou*af), bu übertreibft!
9Bir finb boeh feine Ü^ar;
baren!"
„Ach freilich, e« gebort jum fluten Son, bic sJSoefic
ju bulben.
3Ber aber glaubt an fie? 2Ber glaubt

um

Sa« mar

räufperte.

ftch,

!

bu, roer fcbulb

„Allerbing«!
Su bift ja ein eifernber Vertreter
33erftanbe«pebanterie
bie feinen Sinn bat
fünfilcrifd)e 2Bcltan|thauung unb barin eigentlich,
nur liebenäroürbigen 3Babnfinn fiebt."
biefer

er rcicberb,olt

3<b glaube, bei beinen Anlagen brauefateft
bu nid;t lange auf bie sJ.<rofeffur ju roarten."
„Stefttjetif!
Sen gläubigen
Och lachte fpöttifcf).

„Weine?"

für

SSBctt«

C«roalb bie tHchfeln unb ging

befriebigen.

umt)er.

roeigt

inbem

juefte

ihm ein Anzeichen von Dteroofttät.
91t« er fab,
baß id) getaffen mir Sbee einfehänfte
unb julangte, geroann er feine iHube roieber unb blieb
oor mir flehen.
„C-nrc mal!
ftannft bu benn nicht
bie beiben ßöroen jäb,men,
baß fie fid) «ertragen?
ißcrfchmilj beine Neigungen
^hilofopbie unb Äunft
ba« gibt 9tefti)etif.
Sie fönnte bieb bod; eigentlich

fo

roerbe eben ein ganzer ftünftler!

ber anbere

unfer mobern •roiffenfdjaftUdje«
gefchmacflo«!"

ift

einfach,

Ungebulbig

bie
b,er,

„Ohm,

rut)ten ernft auf mir.

—

bilb

«ÖL*

Sie tlugen klugen

1900

Sd)iQer gefeufjt.
^elio« mit feinem
golbnen ^Bagen pa^te itjm beffer, al« ber feelenlofe
Sann aber troefnete er bie empfinbfame
tfeuerball.
3ä^e unb ergab fteb bem vpb,ilofopben ber reinen
Vernunft bemfelben, ber auch noch bie vebrf vom feeten*
lofen •Jeucrball au«gefta(tet b,at. Wac^'« mie Schiller!
@r hat gebiefatet uno mar boefa ein ganjer Senfer."
3d) fchroieg. griebrid) brachte ben Ibee. 0«roalb
fub,r fort: „Verlange uon ber SlMffenfdjaft nicht« Un«
roürbige«! Sie ift utdn ba^u ba, poetifdben Aberglauben
ju befcfaönigen."
„Sa haben mir'«! Su bältft bie <Poefte für 9tber=
glauben."
„SBenn [le Heb anmaßt, ein Seltbilb ju geben,
febon

h.:t

atlerbing«."

Clingen? Son ber jarten ^oefle?"
„Üart? ftür mich ift ^oefie ein Sämon, ber

(Seele ganj befi^en

Ülönahit.

So

„Üla, roeniaften« ein iroft!

bu fommft.

s

Sein iöater Ijat mir ba etne tüd)tige ^rafi«
©uten Worgen!"
mir bie ^>anb unb ging. On ber Jhür
roanbte er ftch nod) einmal: „Apropo« Patient
bift
Wad), baß bu balb gefunb roirft!"
felber einer!

6r

brüefte

—
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beiden

erften Sitte»
^atyre.

ftrau Ireber, fein* |>rau.
SMartba Ireber, frine Iod)ter.
IKnr ö«3enow.

BiM

tat

Crfier

Itiüt
Itttfen

"3t

ft

©obnjimmer

jum

fttur,

tiefe

fin

ber

ber

<it

vom

Ireber (foeben
Weib auf): Weune

.

jctinc

.

.

I reber:

.

.

Warf

$tfyn

fufjig.

.

mal

N

Jiidj'

janje

Sauft auf ben

(3-diIant mit ber

nu

id* aber

ÜBenn

bu

Wart

jroec

(St

roollt

et

nifebt

lag

uf'n

.

.

fttmmt fchon: «fforb.
früher nid)' glooben,

immer

fahrft

fchlimm

grau Ireber: ftämmer

ood)

be
et bod) noch, lange
beine fectjS Ibal«

i*

mehr

nid)'

fei

lanf, immer nod)

Ireber: £ör

oon

roejen

Qott

jebradjtv

.

.

.

<£e't

mir rauSjeroürgt, bet

mehr

roeiter

mag

jarnid)'

ju

je|t,

and

ber üoljn.

iö

benn?

roat

i§

SDei

(2cnt

fid, refißnierti

.

.

.

unfeieen* benn benfen?

unfereen*

un

t

jarnid)'

N

U2aul

311

uf'n Stopp.

}U.

jebadjt,

un'

et

5Bir

ba'm

Xamit

galten.

^rau Jrcber: tu

tpaft

3)ct

eben

311

:

parieren

bafta.
oillc
]

teilen

(äffen

oon

icf erft

uf meine alten

nifd)l,

be Srünfdjnäbcl,

bir 'n
bte

Äopp

allen*

oer»

beffei

wie

et

fid)

for

ißerfdjone
toeifj,

roa*

roillft

jpeite friegt jeber fein gett, 9Jtarthe.

Wutter

hört

ood)

«bei

roieber uf, roenn

<«ere«ti:

$l)r feib

ft

mir beebe

bf

fd)on

Scbeen, macht, roat ihr roollt, meinettoejea
let grailein i* ja fo fein un' jebilbet, ba fann unfn=
een* bod) nid)' bran tippen. -Jlhrv roir roer'n ja fefca.
roer red)t hat .
ausbleiben roirb '* ja eene* Duo?
nid)',
benn t^eilc mir aber nid)' bie Cbren »oll, \i
Sud) bir lieber een'n aui
habe bir jenug geroarnt.
ber bir ood) heiraten bbut, ba habe id nifcfjt bajritf
3lber fo ecnen!
$d fenne bie Sorte. So lange 'b
SRAt^en jung un' hrofd) i*, ba roirb fe oon be feine
Jperrn puiftert, roat nachher fommt, i* SJärme, ba fann

,

.

fe

.

febn, roo fe fertig roirb.

Wartha
ijaft

icb,

rid)t'gen.

ging ood).

Jreber: Schlimm jenug, bet
^age bat)intei' jefommen bin.
t?rau Ircber: 2rebcr, bu

#a|jt bir natürlid) nid)' in 'n Ärarn,

nad) 'n red)ten

§rau Ireber

Kenten fommt

bod) früher nid)' fo

mit

s

bi*fen

Ireber:

3cf

2lenbern

felber.

bu

jenug jequaft hat.

bljun roir ja bod) nifd)t bamit.

Ircber: Stimmt

bir

—

au*3iel)n.

fcbab't

eben, Slujuft, bu benfft

ja

um

tnabbern

mid) bod) enblid) mit btinen
idj ju tun unb ju laffen hübt
natürlid) höher tau* als
unfereen*.
Silb fl bir am (Snbe nod) in, bet er fcir
heiraten roirb! $la, fo flach! Den 3at)n lafe bir man

bran beuten.

^rau Jreber:
oiUe. Soju mufe

'n

grau ireber: In

Änodjcn b,abe icf
Un' roenn 't nid)

be

id

9tatfd)lägen, id)

.

9Jlarfs

31t

let i« mir fd)on ber ridjt'ge.
SWay au« bem Spiel, id) bitte biet

üa\3

Wartha:

oben ti-rifenb.) SBenn ba eener über un* mär', ber
föunte nid)' rubig mit anfebn, rote 't tjicr unten jujebt.
Wit'tt lonnerroetter roürb' er ba}irjifd)en fahren, bet
et fone 3lrt b,at
^« bet 'n l'cben! 3cd)jig ^ab,re
bin icf alt geroor'n un' Ijabe intmerju gefnufft, cen
ßob.r rote 't anbre un' ecnen Xag wie 'n anbern,
immer cenjal roeg. Un' roat bat mir be 5lrbeet in«
.

bir an,

et

jel)t

2>et i* nifcfjt for b*ir, mein Död)terfen,
bo: uff mir, roat id bir fage, et)' et ju fpät i*.

i\Vad>

.

lieber

bir

jrabe jenug bran

be

grau Jreber:

lanf.

fei

t

ÜRutter meint cd bo4

'ne SJlutter jet)ört.

jcbnbt.

fd)on uff

oiüt

tenn

barum.
bet

un Printen braudjen, l)a'm mir, 3ott

(Jffen

hau

OTartba:

i

jum

ui

benn

meljr.

nid)'

famft bein £errn ÜHarc.

au*

jleid)

Odt fann 'm

rate id bir,

bet

roenn id mit Satern roat babe.
ÜTcartba: entfdjulbige.

.

mit ju .fcaufe bringft, macht nifdjt, bafor oerbiene icf
un' be V''i-.i :iie 'n fdjecnen vVofcben mit ju.
Un' roat

mir

ruppig.

nid)

roütenb,

I reber: Soroat fann mir ärgern.
Jyrau Ireber ijulKartba. fpini: 2Bat

roirb nid)'
fällt

ba

$>u

So

Slujuftfen.

nid)'.

roerbe

alte,

nid)'

nid)t fo.

ftaßcnb an«.

fiehl itin

beffer.

grau Ireber:
.£>aut,

platten aui unb

I.fdi.;

Worbarbect,

i*

rocefj

com

(hört

6t
FieCft be mir fo an!
bu mir uf'n Hopp ftellft,

roenn

urt'

arbect

(sdiiebt i&r jeb,n 'Wart bin.)

üttarttja: Sei gut, Söater.

gr au Ireber
Ireber: 3Bat
rauS.

mir

id mir

un' fufjig.

mehr

^ier. Cd,

janjc 9J2enge oerbragen, aber roat ju oiUe i*, td
ÜJJad)

jdhlt fein

&chofffefcrt.

nehmen):

ftnb ood) jenug for bir bei bie fd)ledjten Reiten.

3diauipirler.

von ber Vobnjabhtna,

ÜRollj ju

ftnb ja blo& jeb^n SKeter?
Ireber: Sla ja bod), een« fufjig behalte td fn
let ftnb meine ^eroegung*jelber.
mir.
Jrau Ireber: 9lu rotrb'S 2)ag! iyünf Stl^r

Wnniefenb Ireber unb jeine Stau

Sonnabettb.

ju febaffen

Srau Irebcr: let

3m

tfl

»

3Nanba

(obne Don

oerfent ben ®rab,t.

mit Möhre, baoot eine Bant,
in ber rechten

altmobifdte* 2ofa, baneben eine Jtommobe
in brr «dbc be* .friifter* ein ßröfjerer tMdttttfd)

l'ampe.
ttedne unb linf*

tea

ba8 ber SHcft?
irf?
2Bat icf for
be Siebe oon roert.

fiommobe

au» ber Sdjublabe beroot.)

habe, i* nid)'

Irebcr

iNitte

3n

Jenfter.

redjt«

tbmt

feljt

unb

nclt

ber

att

fid)

:

unb mehrere Stühle,

ein liid)

.

.

9Jlartba [»« örau lieber
ftrau Ircber: 2Bat roeefi

Borbet»
mit ben
aninbe
nötiaen lltenfilien. flu ben Rauben bannen einiqe fdjledite CelbiunV
bilber unb BcraUbte $botoarapbien. Auf bem lifctie fleht eine brennenbc
ein

ferfe

mobern, aber

QfejdDifle (frfd)einung,

mad)t

fit

jebraudjt

3"

Ireber.

Ibür jur Hammer,

lüit»

fdunucflofer 8od)eloien

Ibüv unb Eten

$it>tfd)en

bfr JJamilie

orlfto fontmt.

ein 5türf SBanb

einem 'Berliner 80IMI.

in

fpielt

:

?.'«'

flctlribei:

frofintann. fpredien im berliner
leidue flntlanae; bic anbern bodtbeutidi.

bann unb nwnn

3arflon, ,>ranf

•

bttiftio

unb Jrau

IrebeT«

'

jefrit(jt

nid)'.

93erfteb.fte

ttarl prranf, «afdiinenbauer. Uttlf
Örau ^>off mann.
C i c f e frofimann, etwa 10 3abre.
allen

btjirji.

ö[rünfdjncibtl

5«ierabcnb

.

niiguit Ireber, ettea 60

Tie

nifdjt rotffo

rinfaüen

beine

Olle,

ftrau Sreber (fa^abenfto!)): 91a fteljft be, ba beb:
it)r
ben 3""rot, roat icf fdjon immer jefagt babe
ccnmal fallen be Jlrafctjler bod? mit ib,re Scfjlauljeet tu
N
Jk
lieber: 2)et fann bir fo freien, roat?
rooju rebe icf ood), tbr ©eiber l)abt ja bod) teert

Jlfit.

I.

^erfonen be*

babet

uff fo roat

bie tja'm ^eite

meb,r,

nid)'

un'

Seute,

ollen

roir

Sd)ämen fotlft be bir, bet be
ireber: Beruhige bir,

«aulfe.

Don Clttiaanc»

al8

roiffen

^arjn.

oiet ?lften

foety

.tiiud^enb ab).

Ireber: let roar ruppig oon bir. $d roeefj co-4
roat bu immer mit bet SWädjen haft!
90

jarnid),

m
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$«*

bir

an, mit roem fc

nid}

nifdjt

«mftänbiger Herl

grau

man

't

0«

Streber.

mir bciftcbn!
bir benn janj

foll

et

33u

bift

ejal,

roat

beffer.

grau

Streber: Streber,

bu benn feene Oebanfen

t)aft

Ueberteg bir bod) mal, roat bei fon SkrbältniS
SDlann un' en armet SHäd)en

mit 'n feinen jungen
rauSfommen bbut?

Streber: SWit eenem 3JlaI foU id benfen! $u baft
et mir bod) f rüber oerboten!
grau Streber: 2)et roar oodt ganj roat anbreS.
Streber: Ad) fo, janj roie bu et brauchen fannft.
grau Streber: SDaoon iS feene dtebe nid). S£u
roiaft mir blo{? nid) oerftebn.
Ober jloobft be, bet er

K

heiraten roirb'?

Streber: 3d jtoobe
grau Streber: SDet
roenn

ber

Hflxt

eenem

als

33led),

be anbern.
Streber:

jarnifd)t.

bir otmlidi

ficbj

.

.

anbcrS

9Jiarc

£">err

fon
als roie

'Dia,

.

iS

3Jlal!

s
Jlu böt aber fd)on uff.
Tct t$ ja balbe
Stkoonloofen.
fiajj
bod) be jungen fieutc ibr
Genmal iS man bod) blofi jung, Soll
benn be s.01antie ihr janjet ßeben oertrauern als roie
im Hlofter. 2Bat iS benn fdjon babei, roenn 'n junget
2J?ädjen, bet 'n janjen $)ag rumradert, abenS il)r
SDa fann feen oernünft'ger
93erjnfigen tja'm roill!
SRenfd) roat ju fagen.
SMft bu benn oorber nid) mit
f)e!
'n anbern jejangen, Alle
grau Streber (etwa« Htmiaut): Senn id foroat böre,

jum

SJerjnügen.

.

fann mir

.

.

bei roer'n.

fdjledjt

Rann

Streber:

(<£s poä)t Itife.)

«rut

:wabrenb

$m Ibür

fit

a.etit

unb

3Ber

tffitct):

bet finb.
bo« ebl «Mutet Keift CWj beut
fdiüdutmen „Witten Slbenb" «it.)

acMttbct. Mafic* Sin»,

(IStn biirttia

riagi,

grau

etan

mit

rritl

Streber: 3Bo fommft bc bu nod)

ber,

fo fpät

üiefefenV

brauten

m

AuS

fiiefe:

SBufd),

rooll

Ad)

grau

fid)

£u,

i

,'.otic

an

Rinb auSfiebt
roarmen Ofen

'n

.

.

.

.

ber

beflreidjt

unb nitb«):

auf

Cicnrityrt einen iopi flatfee
bann nimmt fie ani bet

ileljenbe Joffe,

Semmel unb

eine

wdi)ttnbbtfftn

granf

(mit üibrierertber

Streber inbtm

S£)a

fit

Ireb«

mit Butter.

Siefefen,

nu

efj

un'

N
fmntnb flttjen bleibt): Jcu fiebft be mal
allenS uf bc ifflclt injcrid)tct iS.

fo finb, bet

grau
leib

«

fdjeen

roie

2Jlujj bet

fon Rinb fdjon mitfd)uften mufj!

Streber: SDet arme SBurm fann ecnen

bf)un, et

i'il'äbrenb fie

iS

blofj

er trafll

«Ina« Dtifdioifcnen Ucbcrjitber.

fiiefefen,

öette

bi8

obtritt,

tohft
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roirflid)

nod) £>aut un' .Unodien.

ba« Mtnb mitleibig

bit mittlere Iftür ein,

grau

betraditet,

üb«

tritt

Marl

ber bie JUte perfdirounben

burd)

laitu imb wann pat!;«üd)e Spvadjt.)
:

bir

ifl):

bu.

stimmt):

Streber,

Butter

^aft

bu

bir

1

:

bafj roir

,cii,

Streber: 9ted)t baft bc, granf, aber jejen ben
©treif babe id bod) meine «ebenten. 9Hd)' 'ne ®od)e
halten roir 'S auS un' benn frieden roir roieber gu
$ag mal uff, ob et nid)' fo fommt.
ftreuje.
granf: 9lid)t im geringften, ber 31lte braudjt uns,
in oier

Sffiodjen

müffen

rauS, ba fann er nidjt
roenn er'S fdjaffen roill.

bie

SHafdjinen für Gnglattb
ausfegen laffen,

'ne 5Bod)c

Sinb

roir einig, bann baben
gewonnen.
Streber: Hann aber bod) fd)ief jeljn, un' benn finb
roir bc ^leimten.
granf: Streber, benf an bie gemafjregelten .Hollegen,

roir fd)on

imi-cn grau unb Hinb ju ernäbren.
Xreber: ^S ja fd)limm jenug, aber ob roir't burd)
ben Streif jroingen roerben, jloob id nid)!
Od i>abc
briben balb an bie }roanjig ,iaiive ftänbige ärbeet, un'
fd)ntei^t man mir je^t rauS, bann nimmt mir feener
mebj.
ÜDtit bir liegt
be Sad)e anberS, bu bift nod)
jung, bir ftcbj nod) bie janje SBclt offen.
granf: i'a| mid) ganj beifeite.
$icr bonbelt
cS fid) um anbere 6ad)en, alleS ftebt für unS auf bem
Spiel.
ÜJenn ber $lan mit ber ißeilfunffaffe juftattbe
fommt, bann ift cS mit unferem HoafitionSred)t auS.
iöegrcifft bu benn baS nod) immer nidjt, Streber?
treber: üffienn irf bir ebrlid) fagen foll, über bie
qjenftonSfaffe bin id mir felber nod) nid)' im Steinen
jefommen.
bie meiften

'

granf: S5ie ©adje iS bod) febr einfad). 3)er (Sb^ef
eine Haffe einridjten, auS ber jeber Arbeiter im
Älter einen -Sufdjufj ju feiner Altersrente befommen foll.
Streber: dagegen lotst fid) bod) nifd)t inroenben.
granf: ©id)erlid) nid)t. S£)ie ©ad)e nc'x ja auf'n
erften
roirb fogar als ein
^lirf febr fdjön auS
SBerf unoerfälfcbter sJJlenfd)cnlicbe in bie 3Belt pofaunt,
aber rocnn man etroaS näb,er bjnftcbt, ift bie Haffe
nur ein neues ÜJlittel jur Unterbrüdung ber Arbeiterber unö oon unferen roa^ren On«
flaffe, ein Höber,
Söenn roer einen 9ht|en oon
tcreffen ablenfcn foll.
ber Haffe baben roill, ber mufe auö ber ©erocrffdjafl

—

<3mmtr leibtnfdjnWicr)« merbenb.)
auf alle unfere iöcftrcbungen
errungen ^aben, follen
Lumperei preisgeben unb unfer Sd)idfal
in bic #änbc bcS l'trbeitgeberS legen.

abbolt.

(©äftrtnb

tintn miittroutfd)tn 5Mi<f auf

fie

,"vrauf.)

mit

btm

.ttinbe

Oft baS nidjt

auSfdjciben.
ein £)ot)ti

!

s

JBaS

roir

roir

um

mit
eine

oertrauenSooll
SDaS ift eine

etroaS ftarfe 3"»<Mtung.

Streber: 3>amit
burd)fommen.
Söift

nu aber bod)

roirb ber Alte

bu

©enügt

leid)tgläubig.

bir

nid)'

benn

uofs
alle jebn \\K.\u-\
t)eute
gefünbigt finb, bic
$08 ift
bic Haffe Stellung genommen fyaben.
ber Anfang, bie anbern roerben folgen.

nid)t,

gegen

Streber: 5Hed)t

granf: Hein

i^ratit

ber 'Jlrbtitsbloufe einen braunen

Streber ifortfatircnb $ir faüen be Oogen ju,
fomm nebenan un' leg' bir 'n biüfcit uff 't
fie

'n

Sadje überlegt. @S ift bie ^öd)ftc
uns über ben «Streit fdjlfifftg roerben.

granf:
roieber,

bim«

grofjen Opfern

au*

(holt

btm Iii*

out

bod), roie bet

bir 'n bisten

ja.

Streber

ttitt

Itfdjfdjublabe
^efit

l)olcn. (Sdjüneit

junger?

ooci)

fiiefe:

unb füQt

£olj

id falt.

grau Streber:
Romm, l'iefefen, fefc
§aft

liiüt mtifenb,

Streber: SBat bringft

roill

id mir benfen.

grau Streber
mag benn

ftranf {gm

bie

Streber: Od mifdje mir nit^ jerne in anbre Seit«
<Sadjen mit rin, aber bet roeefj icf, be ÜJlartfjc frf>nici§t
fid) nid)' an 'n erften beften roeg, ba fenne id ti>r

nid)!

1900

Sttttratur

Oft bie Suft rein?

3ott

roirb?

fi

fftr

'n

i$.

Streber:

'n SRabenoater,

auS

rocnn

jef)t,

SRagdjtn

baft bu,

„aber".

$rattt, aber

$u

Alte!

SE)u

.

.

.

mufjt mitmadjen.

Streber: SUenn'S nad) mir jinge,

jleid)

-- aber

bic

fennft ibr nid)!

granf: llnfmn,

Streber.

Sei

ein Herl,

gel)

ben

anbern mit gutem Scifpicl ooran. SDu bift ber ältefte,
unb roenn bu mitmadjft, ftebt feiner jurüd.
Streber Inocb etnia« Utberleaunfl): ©eefit bu, ber Streif
1062
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mir nod) nid)' in 'n Kopp, laß mir Qnt, bet id
mir bie Sache nod) mal überlege.
ftranf: Sd)ön, id) fomme fpäter roieber.
roifl

«Säbtenb ötanF

abfltbl.

tefjrt

BJeiber unb

Irebet «tt* btm Webcttjiutmcr

bie alt*

1901

5at)renbe3 Bolf, fdjöne abenteuernbe 3i<J«une=
rinnen, überfdjminfte Komöbiantinnen, roab,rfagenbe alte
roirb.

ähnliche ©eftalten roeiß er in ber ganjen
Slö ein oielfeitiger

Sigcnart ihrer iMaffe gu zeichnen.

jurtlcf.)

(ftorlfe&ung folßi

i

Den $terlinfr jUtnftptünis.
mit
Hut

ftarf

Meiner
1

Km

ftrebt

bem frönen
manchem etroaS

itjeobor ^»agen, Weimar,

i

1

I

nad).

<£r

trageS

Können

baran

ift bie Sicherheit beS ^arbenaufberoorjuheben.
Bon einem tüchtigen

jeitgt bic

Düffelborf.

©iffellanbfdjaft

StimmungSoolle Maturbilber bringen

Selbmann, £ubroig
unb

anbere.

oon (lugen Kampf,

Dill,

BJill).

^anS oon Bolfmann

(Eugen Bracht hat

Bei

mit einer SonberauStMung
Bcrfchiebcnartigfeit

aller

beS

Sd)önhcitSfober gefchaffen, ftc lieben nicht bie über
fprubelnbe ^ebenSfraft in ber Kunft unb bie @lut bei
»yarbe, fonbern baS ©efct3mä6igc unb baS oon Sd)ul=
regeln abgeleitete Gbcnmap ber Jorm unb Sinie. 6?
liegt
baber nahe, baß ftc an ben traftooDen 61«
fd)einungeu ber Kunftgefchid)te feinen (Befallen nnben
tonnten, bic große Kunft ber JKcnaiffance roch ibnes
fchon ettoaS nach Defabenj, barum fuchten auch Santo
©abriel Moffetti unb teb. Burne=OoneS bas fyü
bei ben r.uattrocentiften, bie noch n M)t L10n bc* 9tbanfenS Bläffe angefränfelt maren. B3enn man bie^anb=
jeichnungen ber beiben oerftorbenen englifchen Stifter
mit benen unfcrcS Klinger, bie in bem deinen 6ad
bei Keller

—

gefchaffen, namentlich

SDlalcr.

roohnt ber englifchen Kunft bie £enben;
inne, bie ^inge burch eine roftge Brille ^u fehen unb
bariufteüen.
Die 6nglänber haben fid) ihren eigenen

aUjeit

fteOt ein im großen Gahmen gehaltenes (Srntebilb
auS, beffen 9teij meuigev in ber llnorbnung ber Wotioe
als in ber großen einheitlichen Betjanblung beS ©egen«
ÜWit befonberer llnfchaulichfcit
ftanbeS ju fudjen ift.
bie llbenbftimmung auf ber Seinerounb feftgelmlten.
ift
Bictor B3eißt)aupt, Karlsruhe, hm in feinem
Cchfengefpann gleichfalls eine Arbeit oon großem B3urf

bie $crbftfaifon

englifd)cr

BorrourfS

©runbfafc: „©er oieleS bringt, roirb
(Sin
neuer 5)crociS, baß eS bic
bringen" fculbigt.
Waffe in ber Kunft nicht madjt.
Die im Künftlcvhaufe auSgeftcllten BorträtS unb
Jigurenbilber geben ;u einer Betrachtung überhaupt
feinen Hnlaß, babingcgen ift bic fianbfdjaft in ocrfdjiebeneu bemerfenSroerten Dupen oertreten. Die Weihe
ber tüchtigen Beobachter unb 91aturid)ilberer ift beute
eine fet)i lange, aber nur roenige oon ihnen oerftetjen
c§, ber Canbfd)aff auch einen tieferen On&alt ju geben.

Diefem 3iele

bei

eine geroiffen.

BJährenb fchon bei Sd)ulte bte ^etmifc^e Brobuhion
in ben £intergrunb tritt, eröffnet Keller unb

fetjr

beften ftnb noch, biejenigen

im H unf: '.erlaufe au?, mo man

ift

eigene ^nbioibualität oergißt.

KunftfalonS haben ihre Herbftaug>
rocnig bemertenStocrtcn Arbeiten
Salons bavon*
gefommen, meldte ftd) auf bie fflertc einjelner befonberS
ausgeprägter Künftlerinbioibualitäten befdjränft haben.
bürf tigfte n ftetjt c$ bagegen in ber JnerbflauS|tellung
fteüungen

feine SDarftellungSart

hafte unb baS ÜOlotio tritt nie aufbringlicb, heroor. @tncn oornehm abgebämpften Jon bat ber <£nglänber
§. üHcib, ®laSgoro, in feinen fletnen SanbfchaftSbilbem
mit tierifcher Staffage erjielt.
Beachtung oerbienen
ferner bie ?anbfd)aften oon %. Siebtfe, ». CefteriB
Bieder, ber f$
unb bie ^rühlingSftimmungen oon
fo ftarf an Bracht anlehnt, ba| er barüber ganj feine

Berliner

eröffnet.

Brüffel,

unS eingeführt. Seine Schilberungen tragen ben Stempel
ber ffiahrheit,

Die

—

hatftchBaul Wathieu,

fianbfchaftSmaler

|

!

I

!

j

unb Diciner

auSgeftellt ftnb, oergleicht, bann

werben mir erft recht inne, ioeld)eS titanenhafte @enu
mir in ihm beffen. 9iofetti unb Burne» Jone* ftnb
getoiß aud) eigenartige B^cfönlichteiten, aber fie finb gerabe
oon ben beutfehen Kunfthiftorifern in ihrer Bebeutung
Denn ihrer Kunft fehlt ber rechte
überfdjät(t roorben.
©ntroidelungSfcim unb ftc ift in ihrer abftratten Srt
nur baju angetan, untere neuromantifch angefränfelte
jüngere Künftlerfdjaft noch

mc ^ r

»erroirren.

iu

—

3Jiacgregor an,

6tnjaS

gebärbet

eine leidjt bödlinifierenbe
SWeere auSgeftellt, ein Bilb, baS bic
neuefte (SntroidelungStenbenj bcS WeifterS nad) ber neu»
romantifd)en SHidjtung beutlid) ertennen läßt.
Sein

fräftigere 5Hfforbe fd)lägt

Schüler lluguft Lichtenhagen

balb in ihm ben OJeuroinantifci.
ber feine Oocen auS oergilbten Blättern fd>öpft.

Sd)loßruine

am

ift

mit mehreren

flott

hingefc^ten Baumftubien oertreten unb einem fttmmungSuollcn Herbftbtlbe, baS ihn als einen Künftler, ber fich,
Dolltommen oon ben alten Sd)ulregeln emaneipiert hat,
d)araftcrifieri.
211S 3cid)ner oon (Sbarafterföpfen,

ftd)

alte

fogar,

roic

in feinen

11.

fnmboltftifdjen Bilbern „iai

unb baS neue v)ahr", „Höllenfahrt ber Ofta"

„i'ebenSgeift" recht reoolutionär, fdjaut
hin,

fo

erfennt

man

aber

ober

ndbec

man

—

ber eS uerfteht, mit einigen
ftdjeren
Strichen bie
inbioibuedeGigenartfcftjuhaiten, lann föidjarbÜJlüllcr
Hnfprud) auf Beachtung erheben.
Schuttes Kunftfalon erhält burd) bie HuSftcllung beS
Spaniers ^gnacio ^uloaga einen befonberen Stempel,
^uloaga ift ein Künftler oon umfaffenbem Können unb
lcibenfd)aftlid)em

Temperament.

Sein Bortrag

ift

|bc=

ftimmt unb oon großer llnfdjaulichfcit, bic tecfjnifcfjcn
Wittel feiner Kunft roeiß er meifterbaft ju hanbljaben.
SJcotio entnimmt er
bem an malcrtfdjcn unb
gefpreijten
theatralifd)
Crpifoben reichen BolfSlebcn,
namentlich liebt er eS, bort ben B'"M aitjufc^cn, too
bie Scheinfomöbie jur roirflichen Kontöbie beS fiebcnS

DaS

Pufthaltfriira.

Der überaus große Knbrang bcS B UDllfum ^ 3 U b«
großen Crchcftcrfonjcrtcn unb beren Hauptproben tm
Königl. Cpcmhaufe unb in ber BM^ a rn>onie, fonxe
ber lebhafte Befud) ber populären Konjerte beS t-b;.
barmonifchen CrcbeftcrS ftnb ein 3 e *d;en bafür, berg
Berlin ein itarteS BebürfniS naa) guter Crchefter-

in

muftf rege

ift.

Diefe

(Sinftd)t

mag

bie

Herren (Srwin
1064
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Da«

unb Srranj £>ollfelber oeranlafjt fjaben, ein
neueS Drdjefter, ba« berliner ionf ünftler=Ord)efter
£u grünben, um mit biefein forool populäre ftonjerte,
f oroie aud) fold)e größeren Stil« in htm frönen Saale
oo« „Seutfdjcn #ofe«" in ber üutfauerftra&e $u ocr<
onftalten. 911« Dirigent ber 2lbonnement«= unb Sqm*
ptjontefonjerte ift £crr ©arl ©letfc, ber bcfannle
Stomponift, gewonnen roorben, roäbjenb $err ,v
von 93lon bie „©efetlfdjaftSfrnjerte" leiten mirb. O n
i

o.

(Dleid) an ber SSu«fül)rung ber erften 'tyrogrammnummer
roar gu ertennen, bafj man ess b>r mit einer tüditiüjcn
Kapelle ju tun habe.
i'aufe be« 21 beut-? jeigte
fid) jjroar, bajj ber £oljbläferd)or ben anberen 3n«
ftrumentalgruppen nidjt ebenbürtig ift, inbe« bat ba«
für ben Anfang nidjt viel ju jagen, unb ber redjte
37iann al« Leiter tönnte biefc« Ord)efter balb auf eine
rejpeftable £öb,e ber fleiftungSfäfyigfctt ergeben, SBoütc
£err ©leitj ben erften Slbenb ben SBeroei« erbringen,
bajj er ber rid)tige SRann fei, fo mit gefugt roerben,
ba| ;bti biefer tarnet« entfd)tebcn mißlungen ift. '.im
i

;

;

ftd)cv(id)
ba« ,ieug baju, ein tüd)tigcr
bat
Dirigent ju roerben. S)a& er'« nod) nidjt ift, geigte fic^ oon
Stnfang an in einem bebenflid)en Langel an Energie;
ja eS jd)ten manchmal, al« babc er gar feine Jyütyung
mit ben iDtufifern, gefd)roeigc benn £errfd)aft über
biefelben.
So tonnte e« einem faum entgegen, bafj
vom erften 33iolinpulte, an bem £err Stammerotrtuo«
ftelirSHerjer fajj, ein ftärtcrer (finflujj auf bie Crcb.efler«
©elingt c«
mitglieber ausging al« vom Dirigenten,
$errn ©leit}, bie Bügel feft in bie £>anb ju befommen,

©leitj

unb

Stüde rcd)t rounberlid) ausnahmen. 2lu« biefem
©runbe oermutlid) roirb er fie an feinem t'ieberabenbe
nod) einmal in anberer Umgebung ftngen.
fd)en

\

einem ©röffnung«fonjert cor gelabenen ©äften trat
ba« neue Crdjefter jutn crftenmale an bie Ocffentlidjfeit.

,

1900

snagcutn ffa SHtteratut.

Otrunj

fo

Die

3<ihJ ber Soliftcnfon^ertc

Dof;

man

lange

bie$ aber aud)
ift,

über

nid)t

nidjt

alle ju

roieber rcd)t grofe,

man

be jong,

b^d)gefd)äfcter

©etgentünftler

freliy SDleger

fpielte

beren Stuö'

auf nod) nid)t feb,r ^o^cr
©ine burd)nus eigenartige Srfdjeinung
Stufe ftcf)t.
im iton^ertfaale ift Jräulein Margarete ^Ble^er, eine
,Vrro
reid)e,
in
tlcine
geteerte Hünftlematur.
fid)
ji)mpatb,ifd)e Sopranftimme, bie in ber nftl« eUvaZ
fdjroer anfpridjt, bient gan,j unb gar ib,rem fünftlerifcben
Hillen, unb ber ift fo ftarf, ba§ ber empfänglid)e 3" s
hiHor im ^nnerften ergriffen mirb oon bem poetifd)en
Räuber, ber oon ii)ren Vorträgen ausgebt. SJ\aä) bem
v
öcifaQ ju urteilen, ben bie Äünftlerin fanb, roar „ber
empfänglidje 3"^örer" an ib,ren ftonjertabenben in ber
3J]inberj(ar)l.
glän^enben Q)eetb,ooenfaale erwartet
.'an
bruct#jäb,igteit jebod) oorläufig

—

man

eben in erfter l'inie glanjoolle fieiftungen;
Fräulein Sicher« ilunft aber füb,rt oorjugSroeifc „in
milbe«, blaue« Üid)t."

ein

Jräulein

3ba Su«fe

eine junge, gut mufifalijdje

SBrab^m«' ^»änbcl.93ariationen fpielt, b,ört

fang bie Partie
„Sffialfüre", fonnte aber feine fünftlerifcrjen Intentionen
bem mangelhaften unb übermäßig lauten Crdjefterpart
Irot^bem liefe
gegenüber faum $ur ©eltung bringen.
erfennen, bafj ber ftün|tler über fdjöne« Stimm«
fid)
Material oerfügt, bem er eine oorgüglidje tedjnifdje
•vMehtuiMntti;
angebeiljen lägt.
Unfer adbeliebter unb

r>at.

öffnete, burd) eine t)errlid)e 3tltftimmc au$,

§crr#an« Sdjüfc com

Jieipuger Stabttb^ater. i'e&terer
beZ „Söotan" in ber cdjlujjfcene ber

ift

Unter
bie id) borte, jeidjnct fid) ^räulein
bie ben Steigen am 1. Cttobcr er*

naa^fer)en

—

<£Z

eZ nötig

loie

befud)t

«raff ju galten, nun gut, in feine mujtfalifcben
Soliften be«
fefce id) fefte« ißertraucn.
Ulbenb« roaren $err Jeliy sJJtei)cr unb ber 93aritonift

ftäbjgfciten

fann.

ebenfomenig

berieten, bic

ben Sängerinnen,

©mma

ift

befudjen

alle

nötig,

i'i.mntin, ber

man

tann.

ift

einige tea^nifd)e

'slBenn

vlüd)tigfeiten rool

Stüde

funroeiligere

fie

—

man

al«

i^r gcroife

gerne ju.
§enn ffibmunb £>er& b,abe id) roeniger
gern jugebört.
©r be()anbelt y.vat baZ ftlaoicr gau)
au«gejeid)net, aber mit feinem 3Jtufitmad)cn ift'« ntcrjt
roeit fjer.
3)a« iöülorofdje SBort ,,^m Anfange roar
ber ^bntb,mu«" fei if)m hiermit in fein ^oefte-VKun
gcfdjrieben.

eine

Womange oon ©uftao ^enfen mit prächtigem 2one
unb fdjönftem SluSbruet.
anbei-:alz f)ier fam ba« oben ermähnte
Fragment im erften pt)ilt)armonifd)en
Songert im Saale ber "Jtyiltjarmonie jur ©eltung!
3)aä mar eine Klangfülle, bie ba £ert art^ur 9tifijdj
bem Crdjefter entlocfte, roic man fie feiten gehört )u

2Bie

SBalfüre»

Der jugenblidjc ©eiger ,un'd;a Sufjmann b,at
Vv-dit tüd)tige äeiftungen auf juroeifen
nad) bem
©rafrmSfdjen Jtonjcrt aber b,ättc er feine £anb nod)
nidjt au«ftreden foüen, er bewältigt e« oorläufig roeber
ted)nifd) nod) geittig.
fd)on

:

%

©euer.

baben glaubt.
Taju tarn ber ftimmgeroaltige ^»err
Änton oan JMoot) alz Vertreter ber ©efang^partie.
3n foldj ooüenbetcr ^orm tann man ftd) baä Stücf im
ftonjcrtfaale gern

gefallen [äffen.

Sil« "Jlooität

rourbc

Ronjertc baS «orfpiel ju „Äonig Oebipuä"
gefpiclt, über roeldjcS gclegentlid)
©rftauftübrung in einem populären
b,ieftgen

in biefem

oon

mar Sd) iiiin aZ

feiner

CCljronih.

Konzerte bei pb/il^armonifc^en Crdjefter« am @nbe ber
porigen ©aifon b,icr bereits eingeljenber beridjtet rourbe.

mad)te ba« präd)tige Stürf einen ge<
s
roaltigen ffiinbrurf auf ben befferen Zeil beZ ^ublifum§;
ba* jeigte ber ftarfe 3(pplau8, ben eine flcincre Ülnjat)!
^)err oan Sloon fang aud)
oon 3ub,örern fpenbete.
nod) Üieber mit Älaoierbegleitung, bie ftd) jroifdien ber

Slud)

bieSmal

fiebenten
1065

©nmp^onie oon

Söeetbooen unb

bem

SdjiUiiigä«

flrur Cqrik.

.^iiiiianie

.^oiiid

'Scrfc

$ane

von

3ob Sah'enbfld), Berlin.
i?lboli Wraboiuöfi: 2chniuct)t.
oon JJiidKr unb ßranfe.

3ioci r <£i"ocii.

lUuno.

Utnöaditöbud)

tStn

^cr 3lnbad)ten

oon 3. 6.

(£

Druna

in

iltub.

Serlaa

oon

Gin SDtciiidjmbud». ikvtaa

4?crtin

für
brittee

ÜJtmbrn

1UÜ0

oon ÜWar.

SWciiicbcn

Uua)

3m

Serfagie

(«Berti».
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Tic Sicher bc« wcrbcnbcn SBcibc« oon SÄargarcte

©tun«,

bc« Tcutfdictt SciiHcr« flbcobor

«ebitbte

oott I- SHcfa.
Cppcrmanit. 1900.

Scipjig,

ftüttigsberg

i

«erlaß

Xboma» tmb

"Ur

Xitel ber 3?udier, bie ?um Zeil eine
recht jialtltdic Tiefe aiifwctfcn, iÖubcrlid) unter einanber a,c«
fribriebeu habe, bin id) nun idion feit einer halben Stunbc.
Slbcr bie «eipreebung! bie «efprerbung! Sieben Inrifcbc 2öcrfc
unb SBcrflcin! iikmi id) nid)t fclbft zuweilen biditelc, würbe
finge wem Wejanß jegebett
id) ..brrrrr*
faa.cn
So aber
unb bcfprcfbe bte gebrudten ©cfäitgc, wem Solche« ooui *chtdjal
weit,

bajj

id) bic

—

—

beftimutt

ift.

ÜMan muß ben Stier bei ben Jöörocrn paden; id) beßittne
mit ben beiben 93üd)cru oon 3War. unb Üiargarctc Urun«
Ta« 9lnbacht«bud) ift fchr eißiten iTormatc«; ber Trud
Üt redit aufprudjsooll unb ftarf arrbaifferenb; ba« Rapier ift
3wei«Gtnbeit
ba» ift ber Ittel biefeß britten
red)« fcböit.
*udic« ber «tnbad)ten
ber Stuebrud für
ift bem Hcrfaficr
(Jinen Titbiuambu» bes We=
bie Ureinbeit ber Öcicblcchlcr
fd)leditslcbcn», ein hohe? Sieb ber öcfdjlcditelicbc will iH-uiis
un» fingen. 22ic oiele haben ba« fd)ou gewollt, aber eben nur
gewollt!
2Bol)l gelingt
Unb )'o gebt ee aud) unierin Slutor.
e« ihm bier uttb ba reine löne ber i?cgciitcrung ju itnben;
burdjtueß riebt er aber fo iebr am Tcrb-Slofflicljen, baft bie
Titbrnambcn rob uttb abftoBenb mirfcit Tabcr ift ber (Bc»
fattttetnbrud ber Scftürc bc« 23ud)cs cht red)t unermüdlicher.
Turchau« auiuerfettnen ift aber bie «bfid)t, baß Stein « Stint»

-

iöerr Tirrftordtcit, trautftee

«rabowöfi

fudjt

-

badjle all lo £m*

uS)

£>u» is

to

.Schttfucfit-

feiner

in

—

fcabmmtö

auf

fic

r id)

oon «retc
Sieber bc« Stäbchen« au« bem «olfe
«elbauf. Xrcabcn unb Scipjig. G «ierfon« Verlag

2o

Herflärt bord)t

15)00.

f5ritfd)).

?'

berfclbe {JaÜ

im 6Bfaal <um

4rab' läutet's

cbcnbaiclbft.

Hcüllcr.Sicbcr oottlraulc Skrgmüllcr.

aiyuidilaflcn.

tiefere I:

.

.Ties 9mt möge ßclefcn werben, wie etne ©otbuhit baten Stuetl id)idt ber «erfaffer feiner Wcbid)t«fannnl^
fehtoüJ'rj:oorauf.
ale
Korworl
3» einem etwa«

biefe

iUdlubium orrfünbel ber

bem

Gtigcl Wabricl

erften äRenidr.

^

paar baeSieb 00m Sehe«: „Ta« Sieb 00m ifebett ifi bas
3i'ic bie Sebnfudit fid) beut dichter naht
ber Sebufudjt!"

ihn ein 3iel feiner Sehnfueht fudjen läßt, ba« tft in t (Jnflcit „Ter Sudier. 3» 'Jlädflcn unb SJcnus luciba" ntcbctgiV.,:
läßt ihn ie It.
fic
führt ihn bann „lieber bie Saubc" unb

fie

..Seelenfeier"

^icl

fein

fittbeu.

Sdtöne unb burd) ba« gai^e
barmoni

3« ollen (lutlcn tft morfi:
ber 3ua, vom ««4<ba« toaäj au« in ben 9ert

*?urf| ßebt

Vint ffinbcu;

—

-

ltd)c

frei

oon

jeber

'ißrüberte

in

ganzen

feiner

'Jlarftbeit

jtll

feiern.

ihren Sichern bc« merbenbeu SBeibc«, bie gleich«
ber Siebe gefungeu fiub, weift Margarete "3? ru 11

3n
ii:

Ii-

löne

jartcre
battfen,

uitfer

Ta*

atiAitfdtlagctt.

(httpfinbuugslebcu

3Juch

ift

wirb

frei

oon neuen

Ole-

burd) feine Scftürc in

feiner Sfikifc bereidiei't, aber manche» Oiebicht ift foruwollcubet
uttb wenn ba* (Jktujc etwas weid) ift. fo i|t bie« ja fd)ou im
Xitel angezeigt, c» finb eben Sieber bes werbenbeu SBcibc».
(iiitige 91atur)d)ilbcrunßcit finb gut gelungen: aud) „Schniucbt",
„Seltiam" unb „Troff finb bübjdjc (Bcbirbtc
XMtbfd) fiub aud) bitrchmcß bie Oicbiditc oon I. 'Hefa,
beionber« anmutig finb einige altertümlid) gehaltene, wie „ijran
u
SJlinnc" unb ,.t'anböfued)tlicbcr
IS» fiub »Dlärrf)eu» unb <&v
.

jählunae» Stoffe, bie I dtefa am beften \u behanbeln weiftaber bei aller Wratic ber i}omi oermiifeu wir tiefen, entfielt
3uhalt. SNobeme «tragen uub (fmpfinbuitgen finb feiten; ba»
befte (Hebidtt be« 5*ud)e« ift ttad) meiner Muffaifuttß ba« folßenbe:

3111c», 10a« in ber liefe fdjläft, fteigt
fcltfame ©eifter nahen.
SdilieBcn ocridjloficnc Pforten auf,
Taft idi ichen fann ht oerjaitberte CJärtcn
Unb fie raunen mir ju
«ielc OJebcimniffe
Süfte Webcimniffc
UlUe liefe» erfettn id)

Xaufcnb

tfür einen Slußenblitf

'Senn cß beut Sltttor ßclinßt, fid) einer, iuiwcilot flörmJc
Sdtwulitißfcit unb lluflarheit au rnllcbigeit, bürfle er un* sk
oiel Seböiie» befcheren
.Uumanis Homo" betitelt Scuft feine '»Scbid)tiatmnlim;
Tattüt ift fdtou augebeutet, baß ber lichter feiner Sprif
£?a« ber jBM
weitere» (Gebiet geftedt bat, al« bic oorigen
oeripriclit, bat ber Tiditer ßchaltcn. ^ (ritt cd)le« 3SenHticr
weht un» au» ben Herfen cutßeße»; fic finb unter ben nrc
tiinbrürfeu be«
^»tb'bouie« cutjtanbcn.
Ter
feffi
eine (rratLbie ihm
ift nod) in frijrher «rinuernuß
gegeben hatte, ale ihr ttad) ber engherzigen aRoral utfun!

a

|M

une uirüdgcfchrt. Tic „crjicberifaV Sif
nur an feinem flörper emphmtfni
Öeift ift unberührt geblieben, ja er bat fid) ju ben £>5be;i
Stolz erbobettett Raupte« fcftreiiti a
ber Ticbtuna erhoben.
fein 9lu«ßeworfcner, jonbern ein Sicßer.
einher
bei» 3ud)tliauic ju

fuiig bes duebtbaufe* hat er
fciit

«aterlanb: nun öffne beinern Sohne

heuf

fleht

Tcinc Pforte,
Wieb ihm wo

fic

)!id)t

.%£>•

3utn elftrnmal

—

ja! redjne

bringt matt bid) her

's

wetterlettdu;:

'•?

Ta«

nur nad)!

Ta«

inad)t ein Tufrettb halb'"

im alten

errunjelt wie ein Slepflein im

—

unb

föefjcht,

Sie fdtattt utither
bas QflMi tft (0 lid)l,
fo rein, unb bie gute Äo(tü
Sie fror io febr, fic buitßcrtc fo!
Vuii
gar fo clenb war fiele ihr So«,
91 un t)t fic feiig, nun ift fic froh*
Tie Sorge ift fie ein jBeilcbcti los.
Sic nahm nid)t oiel
Äartoffcln unb £>ol,$,

So warm,

wohne;

jw
fltiifff
au»geprägtc« ScIbitbeinröM'

ber Örunbton, ber burd) feine Sicher

tft

f> r fibcitebrang,

ein rein mcnfdjlidtee

ein

Gmpfinben

ttr bat oiel erlebt, barttnt

eigen,

Jjroit,

baft er bei bir

er bciite Scholle pflügt!
mit leeren J&änbcn fehrt er wieber;
nimm bin ba« 2jud) bcrSteber,
er beinen SdjätK» beigefügt

ißaterlaiib,

ungeftiinicr

8br

wb

Zmi
fomjjroinittieren, Iciftete Scub ben SUeiiteib.
Ki»tja«!iru
traf ihn eine Strafe oon 3" , fahren 3»d)thau».
|ii>r«-at muiulus!
91(6 (Hciitlcman fountc Scub nidjt attberi
Unb al« ftentlrtnan ift erat:
haubelit, al» er gchanbelt hat.

nicht

altee, oerhu,uelteß

ntmmt

%xom

Um

Wütterlein
gewaltig in« Cüebet:
wieber brad)tc mau bid) herein J
IS« ift eine Sdiaube, cd ift eine Sd)ittad)
Vi in iHanb bce (9rabe« ruft, grau uub alt
<&x

....

—

To §as.

Gin

—

.

(Cftpretmtfd)).
3Jorttt Strafanflaltsbirettor

...

—

tft

ihm

in

.

hobeot

fann er auch

oiel geben, hg;
rechten fünitlcrifdjcn Suiünii

Stimmung weift er ben
fittbeu, er meiftert bie reidic Sfala ber Gmpfintoatn
jeber Slbitufung oon ber fühnften Jöoffitungöfreubigfeit btf

für jebe

an

tiefften

fonnten

Xrotj

«cfiguatiou.

ihm

feiner

fröblidjen

ir

m

«runbinmina::

bangen Zweifel in ber langen

bie

fterJeraa

3lba wenn ber dUcnirhcu

Tod)

Ta

weil fic \uni clftenttialc ftahl,
bradtte man fie (faft ift fie brauf

-

ftolji

3tt bicfelbe Slnftalt \um clftcttntal.
ßlürflidj fühlt fid) ba« alte ftinb

«am
Ta
Ta

brauBen

»tief!

man

fic

immer

—

fort;

brauBen, in Sd)nee uub beiftnibem SJinb,
?rrtc fie bettclnb oon Crt su Crt.
sdjeu blitft fic nad) bem Wcftrengciyetit
ßalb fclig, halb fd)ämig baß alte «ef
Tab er ttidit felber »od) ladtt julebt,
§crrfd)t er fie au: „Sag, fd)ämft du bidi nid)t,
1067

lü(id)

in

ftlcinheit-

enge Ueffeln beugt;

Söcnw nad) ber ^egctftcnttig Weinhcil
Söolgemeinlc Sdjwalißemcinbcit
Slllc

••

|

iüd)l cripart bleiben:

—

©röfic oon mir fd)eud)t;

Tann erlahmen meine Schwingen,
Tann erfaftt mich ßrbntgrau'n
?lue ben Wräbcrtt hör' iaS« flingen:

„Ibor, bu willft für SBictnehen rnidf«
bu willft auf Wenfchen bau'tt"

9larr,

106«

X ac

G

Tu«

42

9tr.

bei- Gnipfinbitttfl tiefftc

itt

bce »liumnuis homo-, es

ttß

Tithtcrs, bic

mährenb

ift

&aft

feiner

ßcmibmct.

ftarb,

Tae mar eine harte Aunbc,
Tas mar ein herbes i'eib,
Ta« «ab eine brcimcnbe SlOtbc

3m

Acrfcr

Vttlagt ficafrict

2lm

in

Tae

itt

allcrbittg*

ttid)t

eiiireifjcn

nur

eine

reine aeuftcrlidifeit, bie mir
(Jittcm 2pradifüuftlrr mie

Seim biirfte c* ßemift nicht idtmer fallen, molfltitßciibc unb
Aulrcffcnbc beutidie S.'citcitiiutiacu au*finbiß ;u machen.
.hu^ibaefeben oott biefnt flehten i'cbcnfcti ift jebod)
man i-i homo- als bas 2i?erf ritte« eigenartigen feinfühligen
Tichtcre ut bcßriificn, bas meitcren A retten .utgäuglidi ßcmacht
Au merbett oerbient
91ttö

tiefen

(Siubrücfctt,

au«

eißitcu

iunerit

W* Wcbidttc

auch

Tem

3Midilein
ßcbctt; eö Ut eine fcblanfe,

flaitßcn.

oott

ift

ein

fierausgeoieben pc>n

ohetc

^er

ll>ie

23ilaii3 .liebt,

bat.

3u Tir empor
aWriu

blid' idi

öis

«anb

jeftt
1.

LI.

„

III.

fmb

mehre

nidit

Hub nun tum

unb

lafj

merbett!

Cb

mau

e* ein
aQerbiitße fein Urteil

„

—

id)

bem Ufr,:!".- leben.

„

^um erftett ^Jorfibenbcn mürbe
ber TaacSorbnutt^ ftanb
tnirber Ctto törtd) .v.ivt leben qeroählt.
Tie 9teihe ber
SScreinepcranftaltuttßcn mirb mit einem ^ortraß oott Gruft
Don SBoIjoßcu im ^loDember eröffnet merben. Iis ftnb außer«
bem olfl ^ortraßcnbc reip. dleeitatorett ßcmottttcn toorbett:
Wilhelm "i'ölifbe, 7kx\ Qm[c Tumottt oom beutfdien
Thfatcr, ür. «Paul ttrttft, Ctto Crich öartleben, Äarl

Hauptmann,

AgI

$>offehaufpic(er

r.nsli <fiea ttnb ßerelTfi&afl.

pie Jtrirftnnbe.

:

XV. Dr. Eduard Loewenthal. pie reitflidle JSeweaunn
im Itt. >a6r6unbert.
XVI. S. Lublinski.
4iltrratvr unb ivefefTfdioft im
XVII. S.

am

>. Cftober
Wcfcllfchaft" hielt
ihre bicsjährißc (Heiieralocrfammluuß ab, in ioeldjcr bic dieumahl
bed Sorftanbe9 unb bic ^eftfebunß bce SJintcrproßramme auf

.»>

Ha^x^n*tttU

9oriU||erunbeettspiTe(ie unb )rren»efea.
G. Korn, pie ^lebiiin im 19. ^aSrQuitXrt.

(Teil.:

19.
Aii-i

1:1.

ciefefttAitfl im 19.
3alir9unbcrt. (. Ceti.: pie Jlctnm ber jtMMMtfl.
„ XIII. S. Lublinski, jltleratur ünb ütUMdhaa im 19.
>nlhlnuii>fil 2. Heil.
Stomantift u. üi torliiswus.
Rudolf Steiner.
5»eH- »ttb ^£e»en».
„ XIV "Dr.
anr4auutia.cn im 1». ^afr^uttbert.
(Teil: 7«n
{,
A«nt üis iMirner.
„

litterarifdtc

im

XII S. Lublinski; ^itteratur unb

„

Tic „Sreic

Stelnhausen.
heften

Ceil.:

XI. Dr.
2.

ju ben Dt tili er liebem oon
Wau empfiubet nad) ber äfftiirc eine
fein 3Rütlcr i|t
beim fo atißcimtßcti

tm

Ottvbert.
VU. F. C. Phillppson. 4»anbef «nb t9er»et)r im
1». ^aBrQanbert.
VIII. Dr. Ed. Loewenthal.
J)ie beatfifiea tfinfieils0e(lre8it«fle« unb i^re ^erwirUrtifiuna im in. infirfiunbert.
Bruno Gebhardt. Petitor rtef.fiidite im
IX. Dr
1». }«t)rt)unbert. :. (Eeil.
X. Dr. G. Korn, Pie ttSebijiK im 1». N.iiuinuuurt.

„

.

SK üüer »ertraßat faim, barüber habe

0efc8i*te

Pie ^rau im IS). :.utiiiiiinbert.
S. Bentfeld. Jtiben unb Jiittentttm imlt).^a(irßunbert.
I-tr.

„

„

mid) Icßcu,

Jteutftße

C£cil.

I.

Minna Caucr.

V. Dr. Max Graf.
9entf<tie KI u H Ii im 1». JajrDunbert.
VI. Karl Rosner. pie befioratioe jftunit im 19. 5aoi-

.

lebten irnchc,

Traute ^erßtuüller.
ittniße 3rf"be, baft

Hu

NalirhiiLiEurl.

IV. Dr. G.

oom 2 taube,

üReitt gatti Wefd)id in beine .\Sattb!

um

eriebienen:

Bruno Gebhardt.

Dr.
19.

1.

C

prüft,

t

„

bu, an ben id) ßlattbe,
mein Sehen, meine 2i«elt.

bir treibt « mid) auf aücn Segen,
öini'per, ber mid) mahr oeritattb,

nnb

tpäbrcuc- biefer igeit

eine bei aller ISrnnbHdffcil feffelube feftüre; bem
2llt« 3nr €rinncrnna an länaft rcraanaene
lllomente feiner früheren llütarbeit. feiner lTliterlebuiffe. ber
jtuijcn «Scneration ein i^ilb ber (Ebätiafeit ihrer Täter, teils 3m
I(j*a*ttiiia, teil» u>oh' ««tj jur Uerinetbuna.

»immcl

3«

Tu

toä.jit

porijefdirittenen

riifiefi

SReiti tjnter (Sttßcl, ber midt hält,

^erm un&

fonbern

meines l'cbeuö trüben Stiutbcu
Verbaute id) io maud) (ücbidtf"

iDiein Vicht,

}t)

foll

fi>

in <jemeiiif»iBlidjcr

19tvr

ee in ber „SiMbiituttg".
(fiuer ifiebe (lliicf, mehr aber
Siebe '3lot ßab ihr marnirmptuubrur, mahre iVrje, mie
Wrabe bce Ambro". ..(hlüfuug", ..ffriniierunfleftrahl"
attbere mehr, oor allem aber ba» furje Webicht „3u bir"!

eine* jet-eu 3 a bi"'* fein*
5cit einen aröfieren ^ritpunft

?*liiffc

,^>eit

Meie? lliiteruebmeu bem .uofivt: piiblifiiin
in aroBcu ,^iii._uror ^liijcu führen,
was \tba «Sebiet menidjluljeti lOirreii? nührenb öes ScmiiiAft
jii ifiibe »jehenben Jabrbiinberts für bj* iSaiije aeleiftet b>>'.
iielcbrtc Sbfwttbl BIMCIt bietet bas Unternehmen,
Iticfct
aenudjt

"iMlb

•fer

ron
1

—

unb

Kaufmann am
nrit er

feine» lOirfen* über firtit iti> jufjiumenftellt,
jii
erfahren, ob uiio n>cl(be (*fortfifcrittc er

herangereift.

,.3lm

57.

Siegfried ^ronbac^.

(Jrlcbitifieu

W n l b a u i hcroorßcbcr iierfaffcrin beiße»
fremtMidte Wcftalt, mit entern am
Hjrcdtettbcit Wcfidjt, fo attfprcdiciib mie bic beiten ihrer Wcbicblc
Tos iKabdtcit aus bem i<olfc
ben -ikTiii einer
fte hat
Äclliteriit ergriffen
i» burd) feine (hlcbuiffc \ur Tid)lcrin
ftnb

W.

3a^r^unbert3.
Krtiffdjau

möchten.

jchctt

£ront>ad>, Berlin

(Ent>e

auf (00 ^aljre geiftiaer €nlt»icfclung.

Tod) nidit immer fittb bie «ebiebfe, mie ooritcbcitbc groben
beroeifen, aus einer Stimmung heraus geboren; in oiclcn, bic
unter beut Ittel „Stromata" sufammcttgcfaBt ftnb. überwiegt
ber philofopbiidio ©ehalt unb bie Biijctifdtaftlidirctt. fnir einen
fo Dielieitiß ßcbilbctcn Äopf mie I'cub ließt barum bie Wcfabr
nahe, bat't bie StcfffgUa in feinen Webidjten bie Cbcrbnnb ßc«
roinnt auf Motten brc> jubjeftioen (Slements, ba« in ieinen
idilicbtcit 2timmunß3ßcbtd)ten tu io aiutebeuber i?eife heruor>
tritt.
'Als SluöfhtB ber altoiißrofictt ^ffettfcbaftlidtfcit finb auch
bic fcltfamen, bem Wriediürheu entitammenben Wruppcntitcl,
»nie „»Varabaü»", i'bnlafar ober „2lromata" ut bcieidjncti.
aber

1

5b*cibttad)ts$cit.

}tir

bewegten Siunben
9lus Blumen, bie (Hott mir gab,
.<J>ab
idi brn Mm:u ßcwuttbcn
ftür meiner 3)cutter Olrab.

Toch

1900

3TCQ«aain föt Vitteramr.

Wcbicht finbcti mir am (Sin«
betn $cbäd)tniö ber SJhtttcr

„XVIll

^aQrtunbert.

Lublinski.

Zeil pas iunge peutfdif«ttb.
^itteratur un» ti^ereuTifiaft im

5.

^pigoneitlum

*.
(Teil.
{Bfufe,
19. ^afrtunbert.
ttnb inlcbcrfleSurt.
Dr. H. Roesemeier. pie ^rJeiter

im

19.

J«?r-

Qunbert.

preis eines jeben öanbes:

3in 21bonnement
(Eiiiijeln

brofdjiert lltf

.

2.—, gebunben
2.50,

l\\t.

2.50.

S.—

3lbalbcrt i'iattiuuvl;.

Steiner
«De 3ufnibunßtn unb Anfraßen

ür. 9fub.

ftnb

)u riebten an ben
Mopentaeritr 1

11. toortttjCttoeu (f ran} ^titttpp, rTiiconcusriaßCrt,

1069
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VERLAG SIEGFRIED CRONBACH, BERL. LN

*

Pcrtiig Siegfried Cronfcacfj, Hcrltn. *•

Arthur Zapp:

Die Rose von Sescnheim.

socixti crurtiTten.

X

unb

f>d?Iauc

ca.

gliuflid?e Perbrodier.

son reiten,

Werfe besfelbeu

.Jrnriete

h—

preis Ulf.

r
.

von

Perfaffets:

Zrfui

P«

„CmrulHjtt

lan^rm rpfgtn

ff

in«

N

u

preis

*tilcn

fit

forio-

II

!•

r <"

j

rt it

tllf. M,

mfttr fofio- unt» pfv*ti1oa,if*

inittrtipolc^'.hi'

t

I.,

leile

n\i» für

ot

nfUttli* i«. "Em JuipncI ihn ti« rimtrindtiit
mii Mtitrn Srm«tfuiidfn jU.t Iln. .m* na*
a f ir

u<or>!

*ari|f.

»

!

^tfan.

pcIiHf*« Softem
2tleruntir II. unö 2llcran^<r

=

ZtiPoIaus

mimte
,\Mf
"fit

finf

Vcri (tfiirll *ic .mmtiii|.ilmi[f»i PriWirtjci
met;j junftjmcnhr <£rur brr cirili<tfr1fn ^ttldlfnl, tau*

tmtn

**

Das

m

tirbaiiftrli

^ct-l

Broaoh. 1,60

8«.

8.

Itnter öret ruffifd)^

.

ünttrcfoln«»" Htfrill Cfrfiiffrr, f*cn fvil
unb r»otr»-i"T*oIodifctrtn 5iwfc»fl
ff mfm

^Mjtsjucjll ^flrotoiKit. !>tr
O.itfdonix mit >lf±t l><r.iTint. t-ai
>i otid«m tlrjanun, arifl.
P«i>»f*rrirfli » f»nu ffiuun je lemni
rr!*tn. ven mtnfd|fnlirr>« >ur<trtitiiii,j»iifri uni a.ut nl>n<rrjirn HuAf

ctsXfnft t>j»

100

1896.

elegantem Einband 2,60 M.

in

Zliin&crjärjrtac Pcrprccttcr.
Pf

Aull&ge.

I

—

,

ifi

in

»rrtfd).

6 SJ«.

einem Üiünbc.

flr.

III.

^=

8*.

372

2.

Tic 'S<»e ^rtuffUAt (^renj-) $tiln*q vom 'J9. i'iai m~i
£'ir fönnrn biefe* Sud) unteren t'efent ÖrtnrtenS enif'ffrlir
^errnt, beim irlfroioftu ifi mir (ein ««tiriftfteüernaKr
iwar rnifiidifr 3iaftilnler toter Cbifirnnj, aber eniid)ie£>cn ipclir

frfjreibt

Xer

1898.

:

itferfcifier.

littitlg

unb

aiiBfrorSentlirt)

umerrictitet.

Ihr

erzählt

un* in

(irovc

j

vEntarictc Mütter.
8 r a f * von *L
uh rm n
il

I

Pn-is ItU

3'ifl f »
ir

,

-1

f*mbt Ilic JtiiKmMund,
J^t _ntoiuil*f*riii für piT*i.mif
form empfohlen wttbtn. tvtH fir rurff neu: ^f^inffn hrtttjt mit» tum
iimrai
£>m.il ftfti'irn ).iif4'i.'lrr it'fnrt |if als *.1*<

!

!

Ho*Hcnf«n
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Heue
Jlus

U'Lvi::

fo

Slnfcb^en ftanb,

JJid)t

.

.

„

1.0<H

fBfntmmta Cfüini.

^üge

mit

ißir

einer fo regfamen Stabt, ju einer fo bebeutenben
4ett; ersten ein 3Jiann, ber als Stepräfcntant feine«

unb

uielleidjt

als iKepräfentant fämtlid)er

Soldje Naturen fönnen als
Jlüflelmänner angefeljen roerben, bie uns mit
anbeuten, roas burdjaus,
heftigen Steigerungen bast«
obgleich, oft nur
mit fd)road)en, unfcnntlidjen klagen,
in jeben menfdjUdjcn SBufen
aJcit
cingefdjrieben ift."
biefen präcis
gefaßten SBorten djarafteriftert ®octt)e
im Hnjjang $u ber von ilmi ins 5)eutfd)e übcr=
tragenen ©elbftbiograpbje ben florentiner ©olbfdjmieb,
SBUbbauev unb ©ragießer Senoenuto (Ecllini, beffen
400. Oeburtstag am 2. sJcouember mir Jlnlaß ju folgenber
©tubte über biefen eigenartigen 97lann gegeben bei.

3Henfd)l}eü gelten bürfte.
geiftige

(Es gibt roenige b,iftorifd)e

ber
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mobernen

gorfdjung

(Srfdjeinungen, bie
in

mag

)U

an=

juruef-

biefer lieber»
bei»

beut

£prad)e

ungünftig be<
gemein^

ibn oiele

ber roic
bes ßiebesleben«, oon ber
Neigung bis jur leibenfcb,aftlid)ften Umarmung burd)foftet blatte, als baß er fid)
einen oorurteilsfreien Ölicf für beffen ©djroädjen unb
Sorjüge b,ätte mab,ren tonnen. Xas oben citierte Urteil
bebarf ba^er nad) me^r alä einer JHidjtung einer ent^

@octt)C aud)

s

„3n

..'..ib-.limoatv.

ben Urbeber

als

florentiner

iüJeifter,

Stabien

alle

platonifdjen

fdjiebenen JHeoifion.

Hou Joftonnea Waultc.

^

feiner ^eit

alle

bafi

menig

^ubem oerbanben

roorben.

einfiufit

fame

6cm LVeinslcbcn

eine,

getragen baben.
©elbft C^oet^e, ber fid) mit großer
Öicbe in ben fdjriftlidjen ^)lad)laf} Fellinis »erlieft tjat,
benfelben bind) beffen teils
ift in feinem Urteil über

felbftguälerifd)en

oon

ibn

prableiifdje, teil« felbftbemufjte
litterarifdv €rfcrtoinun«on.

ber

brainorbafiereiibc Sclbftbiograpb.ie

feine

fdjältung

auf
s

mürben.

gefübrt

Sofyt

11116

baß

oerfdjiebt,

i?ebjeiten
auf (#ruiib irgenb roeldjev
i>oiiüge einen unoerbientcu iHubm genoffen
bat, beute oerblafjt, ber anbete bagegen, ber oon feinen
3eilgenoffen oerfannt roorben ift, ber Wadjiöctt im gellen
55er erüen Öruppe möd)te tdj ^enoenuto
i'idjte erftrablt.
Gellini, ber al« (9olbid)iuieb unb tüJebaiUeur lange $eit

äufjcrcn

nid)t

jeber SRidjtung

be«

Mobernen,

bie mir eine b,iftorifdje @rfd)etnung

aus i^rer ^eit ju uerftel)cn fudjen, fönnen in 'öenoenuto
(£e(iini
nur eine intcreffante ^igur, nid)t aber einen
„geiftigen Flügelmann" crblidcn.
Denn fein ©influl
auf bic ftultur. unb Runftberoegung ber Spätrenaiffance
(Er mar rool in ocrfd)icbcncn
ift oon feiner iöebeutung.
bilbenben ftünficn
feinen

ein guter SHufifer gemefen fein, er

bas Sdjroert unb
feine

tief

ÜBerte.

—

roenn man
paufe, er mod)te
^Borten Glauben fdjenfen barf

ju

pral)lerifd)eu

mol aud)

bie

geber ju

beanlagte sJlatur

«eine

bilbreidjen

(Größeren

abgelaufd)t

ÜHebaiHen

roeifen

unb

lebiglid)

fütjren,

er

feine

mar
neuer
einem

nod) ein ©d)öpfer
Darftellungen finb
Hleinplaftifen

unb

auf.

2)ic

tetf)nifd)e 3}or,<,üge

b,anbmcrflid)e @efd)icflid)feit bat ab.er

bem ©enie ju

—

mußte aud)

aber

gemiß »lim mit

3)enn bie SWciftcr be§ 33arocfftils
roaren im allgemeinen beffere Jedjnifer als biejenigen
ber 5rüt)- unb ^odjrcnaiffancc.
(Es rciebcr^olt ftd)
tun.
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4:t

ftetg

Grfdjeinung in ber Runftgefdjicbtc, baß mit
Grfd)öpfung bes ,]becngchaltcs eines 3«i'o-it"8

bcr

bie

3nnal)me ocr tcd)ii tfdicti Aaljigf eilen eintritt.
Gcüinis 3ugcnbjat)rc fallen in bie 3dt ber ^öcfjften
$n 5l° l cn J Ratten bereits ©hiberti,
ftunftbliite.
Sonatcllo, Slnbrea bei ißerrocdjio unb bie Siobbias ihr
l'ebensroerf oollbrad)t unb Sionorbo unb sJ)lid)rtangclo
ftanben auf ber .jpöhe ihres Sdwffens als Scnocnuto
eine

'

in

bcS florenttner ÜJleiftcrs Ülntonto bi

bie ^ikrfftatt

Sanbro

fomol als aud) oon ©rojjfprcdjerei jeu^t feine Sd)i!t*M.
einer ^)ar,i::
bcr Belagerung Monis, roo er mit
Solbaten bie ©ngelsburg gegen eine Ulrmee oertri^
unb bei biefer Gelegenheit eigenb,änbig ben ^ nr.;oon Cranicrt unb ben £>crjog oon ^ourbon sur <S:irf.
gebradjt baben roill!
2)as aJlenfdjcn leben ftanb üt<:
baupt nid)t allju b,od) bei ilnn im iturfe, im ai'
meinen tmttc er aber nur in ber 9lotroef)r oon tr,
^Baffe ©ebraud) gemad)t. 9Jlan meifj ja aUerbingS m
.

:

man

Wlauben fdjenfen borf, benn

Sie große ißergangenbeit (einer iHaler«
großen Männer, bic ihren Scltruhm
begrünbet Ratten, mußten auf bie Gntroidcluug unb
mettr nod) auf bie ^hewtafie bes jungen '-öeuoenuto
anregenb einroirten.
iUon einem unfttUbarcn Iatcn=
brang befcclt, sog er balb in bie fterne, nad) ber
einigen Stabt, bie (triebet jum Srcnitpunft bes Hultur=
lebens geroorben mar. Qu ben SHnincn von Moni fanb

roteroeit

er (Gelegenheit, bie Ueberreflc ber 3littife

b,arter Sd)idfalsfd)lag.

ftabt

eintrat.

unb

bic

ju ftubieren;
aud) bie 9lrt bes Michelangelo battc ihn mächtig anSd)ou in JylovciM Ijatte er fleißig nad) ben
gezogen.
berühmten Gartons Üionarbos unb Mid)clangelos, bie
in

einem

HBcttftreit jur Slusfdinuirfung

bes iHatljauö«

im l'alazzu veeehio entftanben roaren, gcjeidjnet.
Sein Gntroitfclungsgang mürbe inbeffen oft unter»
*-ßon $aufe aus ju .$änbcln unb Abenteuern
aufgelegt, tjielt er e8 nie lauge an einem Ort au«.
fales

brodjen.

er roieber in Jylorenj, balb
tu Mantua,
balb in 9tom auf. $n ibm fpicgcltc fid) ber ©ctft bcr
in bcr für roiberiprucbsooUe unb gewalttätige
Gharaftcrc 9)aum genug oorbanben mar, auf bas au^
Italien mar burdi bic JUeinftaalerei
fd)aulid)fte mieber.
polttifd) jcrftücfclt, mäd)tigc ©cfd)lcd)tcr, mic bic Sorgia,
Malatefta, ©onjaga, iüsconti u. a., ertannen bie rud)=
Iofeften Singe, Sölbnciidjarcn burchjogen bas flanb unb
branbfeha^ten ee, bic vJ>eft unb bie Suphilis forberten
taufenbe unb abertaufenbe oon Opfern unb bei aliebem
blühten bie fünfte unb SLMffenfdjaften.
Gs tft ein

*öalb taudjt

3eit,

uölferpfi)d)ologifd)es

Siätfel,

bas

fein Jpiftorifer, rocldjer

Methobe

er fid) aud) bebieneu mag, lollfommen löfen
wirb, baß ein ißolf, bas am $lbgrunb hi" unb t)er<
fdnoonfi, bic hcrrlichften ©eiftestaten ooll bringt, roährenb
anbere, bie fid) georbneter
unb eines
SBerhällniffe

mtrtfd)aftlid)en

Stagnation

erfreuen,

2luffd)ioungs

uerurteilt ftnb.

Sa^cs

pr

brauchen

SBir

geiftigen

jur Unter-

ftultttr«
frühere
auf
epodjen oermeifen, mir flehen felbft tro§ bes materiellen
s
2luffd)mungs inmitten bcr Stagnation.
2luf allen ©e»

biefcs

ftüfcung

nidjt

man fprid)t fogar
oon ben „Dkdjahmern ber Epigonen".
jöenoenuto Gellini franfte nidjt, mic fo oiele Moberne,
an feiner Seit; eine 33ollnatur mic er, fanb überall
Gelegenheit, ftd) int guten mic im böfen Sinne in be=
bieten mirb ber 9cad)roud)s oermißt,

fd)on

tätigen,

jubem

mar t^m

feine

burd) aller ^erren iJänber.

ftuttft

ein

©clcitbricf

Gin ©olbfdjmieb mar

an

ben Surften, unb Äönigsb,öfcn ein oielbegefjrter 9)lann,
ba bas £>ofceremonie(l in jener Sin nod) mehj (5tittcr=
fram erforberte als tjeutc. ©einen erften ©önncr fanb
Gellini in bem s^apft (Siemens VII., bann mürben ib,m
größere Aufträge burd) ben König oon ftrantreid) unb
ben C^erjog oon glorenj.
3>« 2}erfej)r mit biefen
.^crrfdjaflcn h^attc er

fid)

ben gefdjmeibigen ^»öfling,
fönlidjtcit ocrrtclcn.

^err, als Künftler
b,öd)ft
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nie

l)alb

angeeignet, bie

b,alb

eine felbftbcroußtc ^cr«

3ebcr Lebenslage rourbc er fpielenb
als Sriegsuiünn füllte er ftd)

roie

unb gcijtc barum
mit bem Gigenlobe.

uncntbeljrlid)

biograp^ie

formen

in feiner Selbft=

93on

s

Jlaioität

it)m

et r>
3Jiür)e, bie S4d:

in feiner Selbftbiograpbie reblid)

fid)

immer auf bic anberen ju roerfen.
5ür Gcllinis fünftlerifdjen Gnttoicfelungsgan^ ?
fein 2lufentb,alt am fran^öfifetjen ftönigsbofe oon gtcj».
Seine

Ocbeutting.

1M7

im 3abre
roieber

nod)

/

bort^in unternahm e
beinfelben j&hv.

iHcife

erfte

aDcr fö on in

tc ^ rte

Italien

jurücf.

!öe,}id)tigt,

bie

päpftlidjen

juroelcn geftotjlcn su b,aben, bie il)m bcr

bcr iöelagerung

Icbcnslänglidjem

Moms

anoertraut

cö fd)cint,

^^Vf

rourbe

tiatte,

m

fiter,

roäbrfc'

1

x

er

Oiad) einem mii
mit gröfjter $>n\,
Mcrfcrqualen einen ur

ocrurteilt.

Jlcrfer

lungenen Jludjtocrftid) mürbe
beljanbelt:

balb

it)n

$)ier tx-af

er bort

baft bic

günftigen Ginfluß auf feinen ©eiitesjuftanb aulgeüh
Senn balb (teilten fid) bei it)in bie rounbe:
laben.
Iid)ftcn ÜJiftonen ein, bie er felbft nad) feiner burd bn
Garbinal ^errara erroirften ^reilaffung nid)t ganj iDi

mürbe. Uielleidjt bat man es ober aud) fner mteJifnrir.
mit einer Sleujscrung feiner unlciblid)en iHulimrcbicifrc
ju tun.
Gr btlbctc ftd) ttämlid) ein, au« bem ®efäx
nis nad) bem 2lnblid bcr bimmlifdjen iütajeftät ein«:
^»ciligenfdjein

mitgcbvadjt ju b,aben,

ber aber,

n»if

f.

oorfidjtigermeifc bemerft, namentlid) in ftranfreid) ftü

bar

fei.
N

Jlad) biefer 2lbirrung

iBcnocnuto

eS

iibifd)cn

jum
er

in

oor,

jebod)

Wadjtbübern

bie

lid)tcn

mit

t<ü

Gr

ginc

im Safyre
fünf ^ahre im Xienftc bes Äönigs ftanb.
jrocitenmal

nad)

m

Sphären

ißcrfet)r

aufzunehmen.

feinen

roieber

Jvranfreid)

1540, wo
platte ei

bisher nur in ber Äleinfunft betätigt, fo touiD<ihm je^t größere Aufgaben geftellt. Gine Soloffa/fcüfff
Julius GafarS unb eine filbcrne Statue Jupiter? in
ftd)

ihrc§ foftbaren iDtaterials

roegen

fd)on

längft mutet

in ben Sdjmeljtiegel jurüdgeroanbert, bod) beroahrt uri
bas fiouorc nod) heute ein Sielief, Neptun unb Sflbcfe
Obyne ^ir>etf<l
bas uns feine 9lrt erfennen läßt.
hat er fid) Michelangelo jum iUorbilb genommen, jeboi
erreicht er ihn faum in ber äußeren Jormroiebetgatie.
gcfdjrocigc benn in bcr monumentalen ffluffaffung bcr
giguren.
Sie ©liebmaßen erfdjeinen ju lang gt|t«*
unb ftnb roenig beroegt, oon einem ernften sJcaturftul>iM
muß man faft ganj abfeben, roenig jufriebenfteQenö
awb, bic Rompofaion, bie ju ftarf fd)ematiftett t|L
s
JUUt oiel größerem ©efd)id ftnb bie fleinercn Slrto«
biefer 3«t gearbeitet, roie bas berühmte, im «ufrraac
Jrattj l angefertigte Saljfaß (je^t in ber &mbwitf
Sammlung in iüJicn). ^tamcntlid) cnnnern hier bie btita
tji

als §anbgriffe bienenben, in ©olb getriebenen «ytaurer.
ftarl an ben Stil ÜJlidjelangelos, roohingegen bas titäf
figürlid)c iöciroerf,

bem

£cnbenj inne roohnt,

eine

auSgefprochen allegorij(i<
ben Dtabmcn t«5

nid)t red)t in

funftgcroerblid)cn ©egenftanbes hineinpaßt-

Sein bebcutenbftes Bert ber ©roßplaftit fd)ufG<ßii"
nad) feiner enbgültigen Müclfehr nad) Italien int
trage Gosmus 1„ ben ^erfeus mit bem aKebufcnliW,
beffen #crftcllung er im legten Sud) feiner 6<lbu=

IM
5

tc

43

9tr.

£a« Waflaün

bioarapbie

ausführlich,

9lad)

befdjreibt.

$cn bu

fcf)cint ec rtdu mef)r Ijeroorragenb fünfilcrifd) tätip ge=
njcfen ju fein; audj bas Abenteurerleben ^atte er fall

befommen, barum

machte er

babei

ftd)

—

SBenn
Turd)

baä

2llter
s

oon

fd)rciten,

als

bis

fie

bie

iljm

einen

am

13.

eingebracht
trat

,

Sebruar 1571

fein taten»

reidjes Sieben beenbete,
einen ©ob,n.

—

SSenoenuto
»JJerfönlidjfcit,

füllen.

Ten bu
Unb bu

wirft ben ffieg nid)t fetjen,

3Bo

Stäubdjcn ringS

ben

in

liebteft,

bie

SBittb.

oerroej)en.

äBcnu ber ^rüb,ling roieberfommt,
3Beib, bann fu^lft bu meinen Seib,
3)eu bu liebteft, neu erblütjn.
Unb im großen ^ciligtume
©rüjj id) bid) au« jeber «lume.

unocrgänglidjen

ihrer Dielen

—

Urne

bie Ülad)t, bie

Trag bie Afd)e auf jum Turm,
3Beib, unb fd)fitte meinen Seib,

In::,
benn bic ©elbftbiograpljie ift
Uebertreibungen ein fulturhiftorifdjcS
er,
ein reuiger «Sünber, in ben
flciftlidjen Stanb. 3Ber jebod) fo oiel im Sieben geliebt
tyat, roie Senocnuto, ben hält e« nidü hinter Äloftcr«
mauern. An ber ©dnoelle bei ©reifenallerS ftebenb,
entfdjlofj er fid) r.odi ju' betraten, um legitime ßinber
ju jeugen, roa« ü)m aud) nod) gelungen ift. AIS er

trotj

3)ofument

bic

Dieraig ^aijren erreicht haben."

biefer Tat,

Jtad)

Flamen

Unternehmung

fdjönen

fo

Unb bu follft,
bunflen Stürme brüllen

liebteft.

feine Selbft-

biograpijie ju fd)reiben. 3>enn, toic er am Anfang bcS
erften RapitelS bemerft, füllen alle ÜJlenfdjen, bie etroaS
ugeribfameS ober Tugenbäbnlicbc« oollbradjt haben,
eigen t)änbig ttjr Ccbcn auffegen, „jebod) nidjt ebet ju

einer

1900

für l'ittrrntur.

3c» 1

biefer

CScllini

an

unb mefjr nod)

roort-

Unterliefe er jroei Tödjtcr

ift

ÜJicine Afdje b,alf jur $rad)t.

Seib, in Otfttcu lebt mein SJeib,
5)cn bu liebteft, eroig fort.
Unb bu follft in Seligfeitcn

unb

i äd)elnb
!

burd) bic ftluren fd)rciten.

Ib.e^obor te^el.

2)üffclborf.

©enie geroefen, bod) eine
un$ bilben unb aufrichten

tein

ber mir

©inem leibenfd)aftlid)en ißolfe angehörenb, in
einer Seit (ebenb, als ber Äampf beS mobernen Staates
mit ber ftirdje um bie UJorherrfdjaft in ber ©efellfdjaft
tobte unb baS :Kcd;t beS ©injelinbioibuums mit ftüßcn
getreten rourbe, $aüe 33enoenuto feiner ^nbiuibualität
unter allen Umftänben unb in jeber Lebenslage ftctS
(Geltung ju oerfdiaffen geroufjt, roenn nötig, mit ber
©oldjc (Jb^arafterc fehlen unS.
SSaffe in ber Sauft,
3)ie 3Wenfd)en finb oielfad) ju gebanfenlofen ©efetj»
anbetern geworben ober fte benfen überhaupt nicfjt unb
fügen ftd) gebulbig in all ba3, roas eine t)öt)erc ÜJtadjt
über fte oerfjängt. Sei unS, roie im leibcnfdjaftlichcren
Italien ober im reoolutionenburdjroü^Ucn granfreidj
brödelt ein ©tücf nad) bem anbern oon ben erworbenen
$>üben
Stedjten ab, unb niemanb mill e« bemerfen.
roie brüben ftnb bie Dunfeimänner an ber Arbeit, um
ben fämmerlid)en SRefr ber ©eiftesfreiheit, ben fid) bie
Äulturroelt
nod) erhalten b,at,
binroegjujcgen, unb
roieberum roill ei niemanb bemerfen.
2>a« @efd)äft
tonnte ja barunter leiben! Ülur nidjt Anftofe erregen!
Sßann roirb unS ber ÜJlann, ber, roie jener tempe«
ramentDolle Otölicner mit ncroiger ^auft fein )Hed)t

fönnen.

1

3n ©nalanb
Augen
roie
fei.

anbeutet,
fdjrieben

roas
ift,

jebem

in

menfdjlidjcn

'öufen

er fei roillfommen!

cinge

finb,

unb

roie

oon

ÜJlann,
feien

fie

fo

beffen

normal,

ber ÜNcnfdjen ber Jyall
fic^t er bie Tiingc biefer SBclt,

Augen

JRit biefen

b,at,

^Jrojent
er

fie

ftel)t,

fo fd)ilbert er

fie,

benn er ift SdjriftftcUer. ©r ift ber ftritifer, ;lbfen«orfämpfer unb Tramatifer ©eorge Sernarb ©baro.
Senn oom cnglifd)cu Urania ber ©egeuroart bic :Hcbc
ift, ba barf biefer ÜJlann nidjt unerwähnt bleiben, benn
er b,at für bie moberne 9lid)tung gefämpft, roie fein
jroeitcr.

^ätte biefer Wann
nid)t
neben einem genialen
Sdjarfblid unb einem grünb(id)cn Riffen einen fd)ier
uncrfd)öpflid)cn .öumov, bann roürbc er oielleid)! felbft

oerfiebt,

roie

\eb,n

;<Nfro.?Jorf).

ein

bleute

Augenarzt gefagt

ein

ei nur bei

roie fic

von »nwt

lebt

s

—

entfielen?
Stfefcr geiftige Flügelmann, ber,
©oetlje fagt, mit heftigen Aeitfjerungcn baSjenige

$ ranrn.

mcilifdic
"Ben «.

I

©nglanb nidjt alle* baS ju fag^en roagen, roaS er
feiner ©igeufdjaft als Äunftfrittfcr in ben hcroor«
ragenbften Journalen feiner Heimat roieberljolt aus*
gcfprod)cn bat.
tiefem ßumor bat er ein eigentümiidjcS Sd)irffal ju oerbanfen.
iffienn bie jeb,n 'proient,
benen er burd) feine Ülormalaugcn gehört, feine
ftrititen lefen, bann fagen fte, er b,abe ben ÜJJut ber
in
in

p

Pifönhunft.

3Bab,rb,cit; bic neunzig ^ro^ent mit ben anormalen
Augen ergötzen fid) an ben föftlid)en trodnen 3öi^cn,
baroden ©infäücn unb oiclfarbigen, blenbenbcn ©cifteS-

unb

rafeten,

2Benn

id)

einft

geftorben bin,

begrabe nid)t ben Üeib,
Ten bu Uebteft. 3)enn bu follft
$n ben froren ©rbentaaen
9iid)t am ©rabe um mtd) tlagen.
iü*ctb,

2Benn

id)

einft

ÜBeib, oerbrenne
1077

geftorben bin,

meinen

fieib,

nur
roirb

fo

jum

fid)

meinen,
Spafe.

barob

uid)t

er oerpuffc

©in
ju

all

bicS Jeucrroerf

tragitomifd)CS
fet)r

©djidfal;

grämen, benn

er

ift

er

eine

gar nidjt
roa^r, ba| i&n bie ©nglänbtr nur für einen genialen
$umoriften haiton; oiclleid)t ift bieet nur eine biplo>
matifd)e Ü?ofc ber mafegebenben fireife; oiellcid)t roäre
ei unbequem, ib,n ernft ju nehmen, unb bie Sd)lüffc
ju jiet)en aus allem, roaS biefeä enfant terrible über
teingefunbe

Ülatur.

Sßiclleidi;

ift

cS

aber
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«Religion, SJloral, ©olitif,

;)mperiaii«mu« unb
Obeale ber grojjen

um

sKUflajin Tut vuttrarur.

£anbe«rubm,

trügerifdjen, trabitionellen

alle bie

SJcaffc ju

fagcn hat.
jenen Bilberftürmern, bie

oon

einer

ift

©atrioti«mu«,

Denn Sbam
eS oon QAt

au« bcn Dempeln
jertrümmern unb bie Atmo*
fpbäre burd) ein fritifdje« Autobafee «u reinigen.
G« jeugt oon bent neuen frifd)en Blute, ba« in bcr

ju 3eit geben mufj,

bie ^fjarifäcr

auf eine Vorlage nur, um feine Demütigung ju betonen,
Aber b<i
baj}
e« biefelbe mieber ermägen müffe.
Graminator bcr Dramen, größer al« fie alle, tut twi
er

roill

unb

unb fümmert

9Hd)t

anglo»amerifanifd)en Sitteratur ju freifcn beginnt, bajj
bie e^rroürbige "North, American iRcoiero ben mutigen

leiteten '-Behauptung

Bübncnccnfur
veiemanb mar baju

Äritifer neulich, aufforberte, bie englifcf»e
ihren

in

Spalten }u
al«

befähigtet,

beleuchten,

Berfaffcr ber ..Quintr^ewe of
prächtigen Jtritif oon Zorbau« „Gnt.

ber

Ibsenism", ber
jroei
Bänbc Dramen, „I'lavs;
artung", unb
ber
Pleasant and Unpleasant", Don benen Icibcr nur menige
in Gnglanb aufgeführt roorben finb, roeil bie ermähnte

Genfur

Da

au«fchlicfjt.

fte

Bühne burch

auch

°\e

biefe 97lifjoerhältniffe in

amerifanifche

Gnglanb

in SRit«

gebogen mirb, ift boppcllcr @runb oorhanben, ben Au«laffungen ©ho«»* tn otm Artifcl Bc»
achtung ju fdjenfen.
„§n Gngltmb," beginnt Shaw, „fann fein Stüd
öffentlich aufgeführt werben, ohne eine Erlaubnis uom
leibenfdjaft

Starb Jtammerb,errn, meldje befd)etnigt, baf)

beffen

all*

Semeine Denbenj nicht« Unfittliche« ober für bie Bühne

„Der

ffiürbenträger,

ber

auf
entfpred)enben Berorbnung
über 3öol unb 2Bet)e be« englifdjen Drama« ju ent»
fdjeiben hat, ift aber fein bemotratifd)er, au« einer
Anjatjl Bewerber bei einer Prüfung geroähltcr Beamter, mie bie Angeftellten ber Departements für innere
Angelegenheiten, ^nbien unb bie Kolonien; er hat mit
Inpaffenbc«

@runb

enthalte.

bem Wortlaut

biefer

nicht« ju tun.

allen btefen

ber Königin

—

—

Gin sDlitglicb bc«

.£>offtaalö

3ame«

©alaft«"

„ber 3Raloolio be« ©t.

niemanb oerantroortlid) als bcr .Königin,
ift er
unb bähet überhaupt ber Berantroortticbfcit enthoben,
n ba ber Königin Ginmifd)ung in bie fantaftifebe Anhäufung fleiner SBürben unb Junftionen, welche als
Borwanb für bie oon ihrem (befolge belogenen ©portcln
bienen, ftch nicht über ihre ©egenwart unb ihren Auf»
im ©t. 3ame« -JJalaft (ber gar nicht ihre
enthalt
äBofmung ift) erftreeft unb felbft ba fonocntionell unb
politifd) befchränft

ift".

Rammerherr,

erflärt ©harn bc« roeitcren,
baju herab, bie ihm jur Begutachtung
ionbern überläfet
felbft ju lefen,
bie« bem „Graminer of ©lau«", einem burdjauS obfeuren
Sftttglieb bc« überau« fomplijierten £ofmcd)ani«mu«.
„Der üorb Kammerherr, welcher all ba« ©djaugeprättge
ju überroachen hat, hat feine 3eit, feinem Untergebenen
3ügel anzulegen, felbft wenn er ftd) anmaßte, mehr
über bramatifrhe Jtritit unb ©runblage ber ÜDloral ju
Die 3olge baoon ift, bafj ber Graminalor bcr
wiffen.
©türfe ber mächttgfte ÜJlcnfdj in Gnglanb "unb Amcrifa

Diefer
ftd)

läfjt

nicht

eingefanbten

ift.

.

.

madjt

Stüde

Anbere fieute machen Gnglanb« ©efetje; er
ba« cnglifdje Drama möglich ober unmöglich
.

unb baher aud) ba« amerifanifche Drama.

Denn

fein

amerifanifcher ©djriftfteller fann e« ftd) geftatten, einem
Dcfpoten ,$u trogen, ber ihm burch einen biegen SBinf
ba« englifchc Aufführungsrecht oermeigern fann, ba«
in £onbon allein vielleicht einen Siu: oon uoanjig»

taufenb Doüar« barftellt. Die Monarchie ift befchränft;
mit Dhränen ber 2But fann ba« Kabinett ftch nicht
einmal gegen bie dkgner be« ^mpfjtoang« behaupten;
ba« jperrenhau«, nominell ohnmächtig, fej>t feinen gufs

fann

fid)

einen

nicht

Deut um

Söttet

englijdje
ober amerifanifche.
ißerfaffungen, ob
einmal bcr ^räftbent ber ©ereinigten Staaten

ju jagen, bie 3etifa)e ju

eine

ßraminator*

amerifanifche Novität feiert, ohne
©croilligung."
Qum ©erftänbnis
fei

bei

bn

hier angeführt, bafj ein Drama,

mcldjc« in Amcrifa juerft aufgeführt mirb, feine« eng.
Iijd)en Aufiübrung«rcd)t« ocrluftig gebt.
ÜDian föuntc ftch mit ber unumfdiränften SRac^t'

ooUfommcnheit

menn

biefe«

roenigften«

eine

©eamten einigermaßen oerföbnen,
in hohem SJcafee befähigte }Jer<

fönlid)fcit,c»ne litterarifdic ober bramaturgifd)c Autorität,

Dem ift aber nid)t |'o. Jti
ben Soften bcfleibete.
fann fein ÜHenfd) in einem englijdjen ^oftamt Srief=
marfen oerfaufen, ber nid)t oorher eine Prüfung abgelegt h"»: aber Graminator ber Dramen fann man
werben, ohne auch nur ju beroeifen, bafj man be»
üefen« ober Schreiben« funbig ift." Da« Salär biefe?
Beamten beträgt bi« ju fünfhunbert ©fb. jährltch; ba\u
aber fommen Gebühren oon ein ©fb. für jeben Ginaftcr unb sroci ty\b. für jebe« ©tücf oon jroei unb
mehr Atten, bic ber unumfd)ränftc Zkbttxityt b«
unb amerifanifd)en Drama« oon jebem Unternehmer ober Autor beriebt ber ihm ein neue« ©tüd |ur
eng(ifd)en

G« ift leicht, ftd) ba« Ginfommen biete«
i'cfung einreicht.
fterrn oorjuftellen, menn man bic Goppright»Wefetie
Gnglanb« unb Amerifa« in all ihrer ©erroorrenbrit
fennt.
Gin jeber iHomanfcbriftfteücr, ber in feinem
s

2Bcrf

brauchbare«

bramatifdj

'iDlaterial

fieht,

ift

ge=

jmungen, basiclbe menn möglich gleich bei feinem Cr
fd)cincn auf bem Büchcrmarft bühnengerecht jujuffiuyn
unb in irgenb einem Ibeater uon befreunbeten Sd)«iB=

—

c« auch nur not
fpielern aufführen ju laffen
fei
einem einzigen, bem Autor befannten 3 u f<hauer, ber
nominell feinen Gintritt befahlt bat
fonft ift ei
fcine«meg« fidjer, ob ihm nid)t fein ©toff oon irgenJ
einem iiren ^dincüicbrciber geftoblen unb bramatifter;
Die 3ahl folefaer gaiu
roirb, ehe er baju 3e«t hatte.

—

intimem Rreife }ur Aufführung tommenben dtonitäten
|ebe berfelben
ber (h
fd)ier unabfebbar, unb ba
laubni« bc« Graminator« bebarf» ?ann man ftch einen
Begriff oon feinen gelegentlichen Ginfünften macber
Spafjhaft ftnb bie 2Jorfd)läge, roclcbe ber (£enfor —
benn fo follte rool bcr Beamte tituliert roerben bcn Autoren mad)t, um etmaige anftößige ©teilen jti
3rüher7roar e« unfehlbät
entfernen ober ju milbcrn.
Braud), ftatt bc« s)camenS bcr ©ottheit
fei e« nun
ba« Sor.
$crr, ober fteilanb, ober heiliger ©eift
Gimmel ju fetten, ma« bie munberbarften Stilblüten
Der unmittelbare Borgänger bei
jur ^olgc hatte.
Graminator« jtoang bie ^)eibin in einem
jetzigen
fran;öftfd)cn ©tüd ju einem §inroci« auf ihren oct
bcr Jpcirat begangenen fehltritt, inbem fte jebe« ÜTlal
gefeblt,
bei ihrem Auftreten fagcn follte: „04 habe
aber in Abftd)t ~" welchen ftnnreid)en 3"fa^ fte aü'
abcnblid), wäbrcnb ba« ©ublifum fte ftürmifch begrüBtc.
einer vertraulichen Bemerfung gleich bem HapeQmeifter
Ü)ir. JRebforb, bcr je^ige Autofrat
ber engjumarf.
lifd)cn unb amerifanifd)cn Bühne, ift aber ber fd)lanefte
in

ift

—

©efchäftömann oon

allen, welche biefen

AI« ©haw ihn
haben.
Stellen in einem feiner
er mit 9tad)brud,

wenn

Soften

befleibti

ihn bie anftöfeiger
ju bezeichnen, erflärtc
ihm ein neue« SSerf ootgelegt
erfud)te,

Dramen
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1078

Digitized by

Googl

43

*Jhr.

1900

roürbe, bann roürbe

in

er oerfud)en, bie betreffenben

beut oorhergebeuben ju

eben:

oergeffen.

unb

Steden

ich,

einem Uneingeweihten etroaS bunflen SBinf; er be«
beutete einfach, roenn er biefelben felbft erriete unb ihm
ba« Stücf nad) ©rlebigung neuer ©ebühren oorjeige,
fönne er

roar es

AuffübrungSlicenj

bie

finb

S

bie -Berfud)e,

haben.

meiere

gemalt mürben, um bem ©raminator ein
3U fernlagen. 3)ie nominelle Strafe für

in

Unb

fo

Sonbon

^eit

iöerfudj

fein

©träfe

einzutreiben, liegt

forool

baran,

gemacht

unb

ber

fönntc

ift,

ju bebnen,

bie

ift

Aber

Meinung

nicht

©enforö

(eine

ftattfinben

mürben,

obmol

SBurm unter ben fräßen beS KidjterS,
bod) manchmal trümmen". Am befannteften

Affäre

ber

Shellei)'Säfurlafeier.
Aufführung ber „©enci"

bei

ein febj

eS geht,

roie

unb

Inn

nicht

ich

unb

unb

bin

roieber

eine

laffen, roenn fie gar ju lädjerlid) roerben.
mufj 3hnen einfebärfen, bafj cS eine Ke^el
gibt, bie unabänberlich biefelbc bleibt, unb biefe tft,
bafi ein Stüd nicht jum Snebium neuer Anflehten über
irgenb einen roidjtigen ©egenftanb gemad)t roerbe; benn
neue Anftdjten ftnb immer fragroürbige Anflehten unb
ich fann Ohre ÜHajeftät bie Königin nicht »erantroortlicb,

fallen

bie

y.i

ich

machen für fragroürbige Anftcbten, inbem ich biefelben
licenfierc.
S)ic anberen Kegeln ftnb einfach genug.
Sie muffen feine OJibelgefducbten bramatifieren. Sie

ein

fid)

©8 mag

föniglichen ^t)ilofopt>cii fpielen, ber

3)urcbfd)nitt§gefcbroorcne,

„britifdje

uieiftenS

®efe^e

bie

wahrscheinlich fein ©camter ift. Od) tue mein möglidlfteS,
mit ber j-Uit fortjufdjreiten unb bie Kegeln fo roeit

öffentlichen 'jyonbs jur ißerfügung ftänben, als bafr bic

33erbanblungen oor ©efdjroorenen

Aber

tritifteren.

Schnippchen

roorben

nad) SbaroS
beS

bem ^Bureau

ba§

gu

fold)e$ SBer-

geben beträgt fünfzig >Bfunb, für bie irgenb jemanb
ber an einer verbotenen Aufführung teil nimmt, haftbar
com 2bürfteber bis jum ÜHafcbtniften. $)aS in
ift,
jüngfter

an, Sie

bie Sflegcln

dichter

Kegeln.
gebe ju,

auch,.

3ntereffant

mu l

nicht

meines AmteS befolgen, roie ein
unb 3ht Stücf ift gegen meine
guteS Stücf fein, unb id)
bafj oiele Stüde, bie fid) innerhalb meiner
Regeln beroegen, böcfjft miferabcl ftnb. Aber bafür tann
ich nicht; roenn ich außerhalb meiner Siegeln Unterfchiebe
machen rooütc, bann roürbe ich bic 5Roüe etneS platonifchen

oerftanb

ben

bann

ntafie uiir

ich

5)er

(Syaminator hatte bie
t>er»
boten; allein bie ©^clferj-OefcIlfcfiaft mietete baS große
Jljeater in 3$lington, ber Sorftabt SonbonS, alle iBe«

unb fo ging baS SBert oor einem baupt*
auS Schrift fte (lern, Browning an ber Spijje,
2)er 3>ireftoc
beftehenben ^ublitum über bie SBübne.
allein hatte ben 3 orn oe S ©raminatorS auSjufoften,
obmol auch ih m aefctjlid) nicht beijutommen mar. Seit

bürfen fid) nicht über ©efanbte, Äabinett«3Jlinifter ober
irgenb roelche lebenbe aJcenfchen, bie in ber ®efellfd)aft
©influfi haben, moquieren; aber ein fleiner ÜBit) auf
ftoften beS ©eneral Sooth, ober eineS Sojialiften, ober
eincS Arbeiter^JOTitglicbS beS ©ountnratS, ober irgenb
roeldjer i'eute biefer Art fann hingehen.
Sie bürfen
feine SiebcSaffären betmnbcln, bic nidjt innerhalb ber
©renken ber SlutSoerroanbtfdjaft finb, bie baS ©ebet«
bud) oorfchreibt. bringen Sie einen männlichen 3Büft>

jener 3cit aber enthält ber äNietSfon traft jebeS JljeaterS
feine
bic Jtlaufcl,
Aufführungen uncenftertcr
bafs

retten,

fudjer mürben

als Uftitglieber

ber 2bcUo:vC^efeUi*)a't

cingelaffen,
fäd)ltdj

Stüde

bafelbft ftattfinben

ling in ein ernftes Stüd, bann follten Sie ihn am ©nbe
inbem er eine unfd)ulbtgc junge 3>amc heiratet.
Oft e* ein roeiblid)eS ©reinplar biefer lUienfdjcngattung,
bann tut eS nichts, roenn ftc am Sd)luffe 'ttrlu unb

bürften.

SBon ben Schroierigfeiten, roelche eä foftete, ^bfen
in ©nglanb ©chör ju oerfdjaffen, jeugen bie Kämpfe
beS Independcnt Theatre, einer Art freien Sühne
unter ßeitung eines Eeutfdjen, $errn ©rein, frür bic
„©efpenfter" mürbe gar nicht um eine Sicenj nad)*
gefudjt, ba bie SBerroeigerung berfelben aufjer grage
2)ie Aufführung ging oon ftatten roic feiner
ftanb.
#eit bie ber „Genci"; ber Inhaber beS JbeaterS erfuhr
oorüber roar.
3)ie '-Befrei- ber
erft baoon, als
fie
$heater muroen aber baburd) oorftdjtiger; unb für
eine jroeitc Aufführung mufjte £err @rein einen Saal
mieten, in bem fid) bic Subffribentcn als feine ©äfte
ju einem „at uome" »erfammelten, bei ©elcgenheit
befftn er fie burch eine Aufführung ber „©efpenfter"

roenn

ihr ©clegenheit

fie

^»anb

eineS

geben,

gibt

oiele

»-Berührung

bei

refpeftablcn »DiäbdjenS

©S

jubrechen.

in

ber

^hränen auS«

fleine 9JHttel, burdj

roeld^e

j

fann,
fid) ber Autor eineS StüdS bagegen oerroahren
irgenb roc(d)c außergewöhnliche Anftd)ten über bie ©e>

I

'

fd)led)ter unb ihre Sejiehungen ju eiuanber ju hegen,
wenn unfere Kegeln in Sejug auf ScbenSfübrung
baburd) etwaS auSgcbchnt würben.
O m Schmant unb
in ber ©cfangSpoffe tönnen ftc nicht in ftonflift mit
felbft

unS fommen, ba ber Junior bort oon ber fonoentionellen

unterhielt!
©ine britte 'Horftellung fanb mehrere
Oahre fpäter unter ähnlichen 93crhältniffcn ftatt. $aS
bei biefen ©elegenheiten an ber Zbjkt fein ©intrittsgelb
erhoben rourbc," rettete fie oor bem OTacblfprud) beS

3)ie öcob»
Anficht über fd)led)tes betragen abhängt.
ad)tungen biefer Kegeln gibt eine Art Jedjnif, bie
mit ben ©ebräuchen ber ©cnt.
leicht ju erlernen
ift,
leinen in ©iuflaug ftel)t unb gegen bie niemanb etwas
eiuwcnbet, nur bic ßcutc, welche bod) aufjer 5Betrad)t
fommen, weil fie neue 0°een h a ^en
furj bie
„rranks".
So arbeiten wir. Sie fdjulben mir jwei

GenforS.

©uineen,

Me

unb anbere 5Jliüftänbe, unter benen baS
5>rama ju leiben hat unb in feiner ©nl=
gehemmt roirb, roerben oon Sharo in einem

biefe

englifdje

totdehtng

v

..The
Quintessenee
of
3rofd)üre
Ihsenism", in ber SBorrcbc ju feinen eigenen Dramen
unb in bem oorliegenbcn Artitel in ber ameritanifd)en
3Jlonat$fchrift
aufs fdjärffte beleuchtet; bic fingierte
iRebe aber, roelche er bem ©raminator in ben 9)lunb

Abfdmitt

legt,

um

feiner

311

ihn

als bafj

angeblich

jrocifelhaft
1081

roeshalb er bic Aufführung oon
ber ginftcrniS" nidjt geftatte, ift iu
oerfürjt roerben foüte.
St lä|t
jum U3erfaffer fagen: „Sie fmb un-

erflären,

loftoiS „*Dcad)t
föftlid),

fie

ein oiel

flügerer

unb

befferer Rerl als ich,

—

rcd)tS.

für bie 3)erroeigcrung beS AufführungS=
2)anfc Ohnen.
©Uten 9Jlorgcn."
bitte,

Kebe enthaltene ungefchriebene fioffr,
2)ramatifcr unb Unternehmer fügen müffen,
aud) baS amerifanifd)e 3)rama beeinflufst,

3)er in biefer

bem
unb

fich

ber

oon £orace ©alpolc, ber baS Amt beS
©raminatorS fd)u ; um gielbing ju oerhinbem, parlabatiert

,

Korruption auf ber IBühne bar^uftellen.
ganje englifdje Citteratur unter foldjer
©enfur, bann roürbcn "önron unb Shcllcu, ©arlole unb
KuSfin, ®idenS unb Jhadcrao, 5)arroin unb 9M,
mentarifche

Stünbe

bie

unb Junball, ©corge ©liot, iKerebith, ^Jcatthero
Arnolb unb oiele anbere, roie Sharo bemerft, unter«
|>urlcu

brüdt roorben

fein,

ehe ihre

Stimmen

fid)

©etjör oer1082
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9tr.

halten.

icbaftt

I)aS itraurigfte

ift,

baß

baburd)

eine

tfbaraftere von

rciberroärtige Heuchelei geförbert roirb.

I

'

nun SBcifpiel
finb unter folchen iierbältniffen gcrat^u unmöglid).
Sbair> erinnert an beS leiteten SBorte: „inmitten biefcs
Chaos ftctjt einS bei mir fefi unb f efter mich loSju»
reißen von allem 3Jiei:i unb $ormelmefcn, als märe
eS ein sJceffuS=©eTOanb, fie oon mir ju roerfen, unb
bem roaS id) felbft roeifj unb febe ju folgen
fei eS
in ben £abc*
" unb meint bie Änlroorl, welche ber
Sraminator bem Reifen oon Gbelfea barauf erteilt
hätte, müßte ungefähr lauten: „Od) barf Ohncn nicht
u
banbeltt.
Weine
geftatten, jo „angenuemanlx
ftruftionen geben babin, niemanben auf bie $übne ju
laffen, eS fei benn, er trage ein oollfommcueS Oleffus*
Äoftüm, in bem er fid) entfcblicfjen muß, ber Äirchen«
parabe im ißar! ju folgen unb bem Qabti mit aller
ber

l

ftrengen

mit

er

oon

©epraffel

feinem

«in«

bcleudjtct

mit gebeugten Änies

bie

fdjücfatern

bem ©e
Üßanbfofa fi^enbe OTutter, bie
beS JteuctS gefpannt »umhören unb fieb barükt
ganj oergeffen ju hohen fdjemt. Unter bem unbeleni
auf bro
teten fiircbenbilbgcftcll bat fid) an fein ^ult,
praffel

;

unb im 3lugenblicfe cu
um I«
lotli:
herum belegt, tiefgebeugt ßolju gefegt.
3«
börbaret
fd)rcttct
mit feften, beutlid)
feiner ^lähc
Schritten ^nfa auf unb ab.
Unb in ber SRitte uj
bem flcincn, braunen, fabenfeheinigen Jeppidj bat ftet
bie oierjährige petita hingefe^t, bie ba« blonbc Stöpföcs
nach oorne gebeugt hält unb ihre ^iljjdjube betrachtet,
ba«

!talglicht balb aufflattert

als ob

flamme ben Zalq

balb bie bläulidbc

leuchtet,

p

maS

ob

unb gebeimniSooden 3Slä^t Runbe gäbe. t*i
bem Cfen bin« uüö her

bem

auf

—

entfehiebenbeit ben SRü'den ju fchren, einerlei
aud) ftebt."
(64)fufi

fcfarccfenS'

fladcrt,

:

—

alS

Cfen,

fdjroache Seuerfdjein, ber oor

eines (Xarlnle

ied)tlid)fett

fie

ftcb

in ftcb oertieft hätte.

Icv Cfen ift lange
SBänbe neb inen bu
ganje 9SJärme auf unb bie neuen öetDobner DerfpürcE
oon ^eit
Qext einen falten Sdmuer über ibrtr
iRüden laufen. Sie jieben bie ^elje nid)t aue^.
ÜWutter!
<Pcnfa bebt ben Äopf.
3hre flana
oolle Stimme tönt langfam bureb baS Limmer, als et
SDhitter'
alles umher mit fflebmut
überflutete.
fie
mieberholt fa« Slinb, ohne fein anmutiges ovfui'.v
oon bem feiner iDlutter abjuroenben, meld) letztere mit
oerfteinert auf ihrem ^la^ fitjt
menn Holju gros
mirb, nicht mahr, ÜJcutter?
9a, aJlutter, Sotju nnrfc
bod) gro^ merben?
®S mar, als ob feiner biefc SBorte oemahm.
s
Jlur Äolju, ber nie gerne feine Aufgaben machte,
mürbe fid) ber SJebeutung biefer äöortc bemüht, als ob
O11 ber 2: nlv ift eS nodb fall
nicht geheijt roorben: bie falten

er

folgt.)

p

—

5ns

fietm.

Hon H.
Hui bem

Ttjobaroff.*)

überfein

»ulflflttfdien

von trwmtttu «erBunoff.

—

I
@in nebeliger,

.

Äbenb

faltcr

bat brausen alle* ein.

.

gebullt.

0"

ber

Ihoborofiifl einer ber mobcnien ilioocIlc»tfd)reibiT Hulgarien*.

Wirten

|d)riftiteuerifd)c*

furzen
fid),

monoton

brennt

ber länglichen SBohnftube

*

•)

Sein

wenige Safere,
liof, ber
e* feinem lalent bod» febon gelungen,

Hetätifiung ifi
Itjenbcn

jjeit feiner

joiuol

bem

bei

ber Hrttif. flneitennung

nur

jahlt

bulgarifdjen i'iiMitum,

teie

au*

e*

fnft

Itjoboroii

tmmet

reigt

Hejorgitiiie,

bie

bie

bie

iNiiigcKtitrfe,

,

("vreitbe

|

ift

ein

Jlioboroffs

an

i.'tebe.

balb

feltener l*aft bei ihm
So hitben mir benn in
Werfen ba* leibenöe. ba* unatürflicti« Holt, bai
unb 'JNiiigcfchirfen au*geieni ift unb nur wenig,
hat, mieber.
Halb tft ff bie unglüdlid)r

bae

jeritöne

gcieUIrbaftlidien

mit

Seele

r>ainilirng(üd,
.

halb

bie

fdieiternbrn

H

.

Skwi

ttodeneii,

unb

Sehen*

liegenbe.

3o

I

roerben

bie

von

Siooeufii

[

ba* flufeinaiteerut ollen ber allen, trabilionellen «uffojjuiig bei Welt
Holte* mit beu Hegriffen unb ^riitiiiitionen ber euiopdifdVn
bie bei
un* eingeführt tootbeu ift, bereu Sinn unb Werfe
aber ba* nai»e. unoitfgetlärte Holt ,\u erfafirn nidjt imftanbe ift'
Üöaratieriitifd) ift aud] bie «rt unb Weife ber Tarftellung be*
ber
TidHer*. bie au
Tan"ieUung*nieife ber utmüdifigen Holf*|d)bptuniirn
iffthdli: Tie StatUI fptel: bei ihm eine grofee !Hoüe, fie lebt, fpridtt,
leibet unb freut fid); ferner ift e* ba* !Marie(hafie, ba* Unbefrimmte.
ba* Bonbman uitb Setlfome, ba« Wunberfame, ba* gnält, erfreut,
leiten* be*

Hulrur,

verebelt u.

f.

f.,

au*)eid)net.

Ta* Wam,e

fitwunma.

ivortn

alle*

luae
ift

Tarftellung*' uitb Sdireibtweife
nur Stimmung, eine nuälenbe, volternbe
feine

verjdiminbei.

fidi

»etlieri,

erftitbt!

.

.

.

IS#

ift bie* Birllricbt eine primitive Hitiehologie, weldie be* ^nbivibitellen,
entipiid)t aber iirber am betten
be* Spcitfudjen ermongell
jtt
ben HorfteUungen unb (»ejnhlen ber bulgarifttjen Holt*fee!e.

—

10&8

ich

erft

unb

eigenen

Äugen

fein

fpridjt

roerbe

nur

fflort,

befprenfeltcS
bie

@eficbt

launenban

fucht

ibm aber bura>
fem ^ult jureebt in
roill -

©tubc, in ihrem eigenen

... mir

mal

fertig

$eim

jiehen boefa bort roieber

bin

.

in

.

.

.

.

ein,

unfer eigenes

."
S)iefer neue, marfante ®ebanfe febiefe-t
ihm burch ben Jtopf unb er fpürt, roie fich ein unflare?.
großes ©efühl feiner bemächtigt.
Äolju bämmert e*
auf: er mufe gerabe je^t fefi unb cntfcbloffen fein, bo
er ber ein.yige Wann im |>aufe ift unb ftch atleS auf
ibn oerlaffen mirb
deicht, 9)luttcr,
fingt oon neuem 'ißenfa, Äolju
roirb fie 'rauöjagen
menn er grofj mirb
.
rr
mirb fie auS unferem £*>eim ja^en
unb oon bem
.

.

.

.

.

.

Iboborofi <u einer flnllage gegen bie beftclienbe Wefeüfdjaft.
Üxn tregiftbe* Moment in Ihoborofk Werten, hübet bie HoDifiou,

erbebt,

ba,

Aufgabe bflUenb,

nicht gelingen roill,

—

'

H

feinen

£eberfletfdben

feinen £>änben fpielt, beren i'öfitng

auS

Adm

!

gerne

6er

in

oertieft

„Unfcr £>eim

ach, nein! Iboboroff mag
au*gefnditen
Bon ben
be* £vtjen* erjatiteit, er füljrt uns bit:Hejtmtaen
ielbeit Bor, er laut fie Bor unteren klugen Bor fid) geben, fid) entfalten!
Unb iaft immer ift bie Urfadie ber ÜTtttaufrfnmg unb be* WiBgcidiide* eine fo»i«Ie, in ben SJerbaImii>en unb ben (fiuridjtungen bc*
titdtt

benn

febieben, roeld^eS anfeheinenb nid)t richtig flehen

menn

bteiem Scbcn

;{utunft*plänr. bie befduieben

un*

mannbarer
fleinen

nicht fo rote in jener

2 outen unb

tivigen liiiitaufd)ungen

freute

mit

tiefgebeugt über feiner
in

!

üeibett t>(t Helfe*, bie bef iiditcr* Vtutmertfaitileti auf fid) (enten: Tie

H.

er

fitjt

fein

ber

bei

•So
,

WflhI be* SRcUfttaft für (eine
Novellen, eine Vorliebe für 6a* HoIl*(ebeu, unb jtoar befouber* iür
ba* innere, feelifdie Scben bc* Sollet, für bie Holt«vft)d)olo,iie,
Tie meinen feiner Novellen, wie ,?. SB. „SSumi", _Ta* freitn",
„Träume" u j. j. fliehen uns mit ben inneren iKcgungen unb Hor<
gangen bei Holt*feele befannt unb vertraut &u madien. Tobri jinb
it.

er gröfjer,

bei

verfdjüfren.

$11

.

.

.

—

iölumenbeetdjen

.

.

.

.

.

.

—

aud)
beut
fuhr fie lebhaft fort
fleinen
meinem 3)|umenbeetcben .
.
Sei bod) ftiH, ^cna! hör auf ju plappern!
2aü
Wuttcr in rKuhe
fagte mit gemachtem (ur.fi uni
befehlerifd) Äolju
ohne fid) in feiner SHrbeit ftören

—

—

.

—

.

.

SM laffen.

35aSÄinb jog metnerlid) bie Äugenbrauen jufantmen
St! St!
lieg bie Wutter bumpf hören uni
mieberum, baS eine Söetn gebeugt, baS anben
barüber gefd)lagcn, ben mit einem lud) bebedten Äoc*
auf ihre £anb.
Ohr ©eficht ift blaftgelb, über ben
beiabbängcnbeit eingefallenen fangen ragt baS Oocbbein ftarf heroor unb unter ber engen Stirn liegen
tief in ihren fehlen bie erlofcbenen Äugen.

—

:

,

—

ftütjte

1064
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9cr.

3)urd)

mübeS ©ebächtnis

il»r

unaufhörlich,

begreift

Stummer
auch

—

hat

als ob

mehr ju empfinbett
S3efi^ nehmen
." roieberbolt
^Öefttj nehmen
befinnen, ohne

Sic

ein
fie?

.

.

fid)

—

fie

.

.

.

.

fummerooU

burd)inufterte

.

.

bie fleine

Stube unb

fonberbareS ©efübl
roaS

fueht

bemächtigte fid) ihrer:
hier?
(Sin £cim
haben

fie

fte

Ter
permaß

unfer Qcim in feinen
ohne fid)
fie medjantfd),
felbcr tu oerftchen
.

.

£u

©cbanfen,
oerfiänbe.

betäubt

angenfchcinlicb

fie

von

fte nicr>t$

nicht

„(£$ in

roo

ihr ihr SJJann fclbft errichtet hatte,

fte ftinber

geboren

etjogen

unb

blatte

ift

—

£>eim, baS

unb

ein

roorin

jetjt

mit

ihren ftinbern, bie ihren Skter uerloren halten, hier
unter einem fremben Tacb als Mieterin
bocten
TOOt^nen unb roarten bis
S)er SJlutter roirb fdjroinblig.
fthre Sage fommt
.

.

.

.

.

ihr unmöglich,
noch bort

—

fte

.

oor
©eftern roobntc
ihrem $auS. $eute ift baS §au8
#cute tÄbenb mu& fie t)ier fchlafcn

unglaublich

.

.

.

in

—

nicht mehr ihr!
hier ibr ganjeä fieben lang.
man f.at eS unter
I er ©ericbtSpolljicber jagte
SGerfteigerung oertauft
er bat ihre Jtleiberftüde, ihr @efd)irr, irjre
fte heraus
3Jtöbcl auf bie Strafec fefcen laffen ...
(£r hat fie,
it>re Stinber auf bie Stttt|ie geroorfen .
Gin neuer
£>err tritt beute in ibr .£>eim ein als SBcfttjcr ihrcS
ßaufeä, ihre« ©artend, ben fie beforgt unb beaoffen
bat, ber 3Beinftöcfe, roo fie gefeffen haben, bes jHpjel»
baumeS
Gr roirb in ihrem $eim, roo ihr jebe
(Scfe, jebe« ftenfter, jcbeS 33rctt betonnt unb teuer ift
roo fte geftrieben, gereinigt unb gefdjmüdt hat, roalten,
roie eS ihm gerabe beliebt!
(SS roerben jrembe Seilte baS obere Limmer, roo
Stnta bie 9Bclt fab, bejieben
SHan roirb bie 9tinge
berauSfchlagen, rooran JtoljuS Scbaufelbettchen gegangen
bat ... 5n oem unteren Limmer, roo fie ihre ©äfle
empfingen, roo
.
oor fcd)8 3)lonaten ibr 3Jcann baS
fieben aufgab
neue Herren
Unb fie mufe

—

.

.

.

;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hier bleiben

.

.

baS bumpfe ©cpraffel beS ftcuerS,
unb ein feltfameS ©efübl befchlich fie. ©8 rourbe etroaS
roaS

ihr,

—

in

aufrichtete,

ftd)

Unb

unb
liefe

leben

ju

erbitterte,

—

fte

ihrer Seele

com ©runbe aus.

erschütterte biefelbe

ben

fraftloä

Äopf

über ber flachen $ruft nicbeifinfen.

—

TiefeS

TiefeS £>au$

#au$
ift

fremb,

ift

nicht unfer,

nicht

ÜHutter?

roahr,

fprach roieber ^ettfa

unb

al§ ob JlnfaS gemeffene, harte Schritte *ßenfaS gebehntc,

flangoolle

Stimme

begleiteten,

roeld)

halb

erftere

in

halb in jener Dichtung binfefaritt, als ob fte
einem ©cbanfen, einer magifchen ©cftalt, bie nur uro

biefer,

Umriffe

ihre

beutlid)

erlennen

liefe,

nacheilte

ber

in
.

.

.

Sie

ift

—

—

—

.

—

—

.

.

.

.

—

nur im 3immer fpiclen.
9lur im 3i mm * 1 TO ' r f^ bu fpielen, antroortete
felbcn Tone, roie oben, bie 3)luttcr.
3a, eS fmb aber im 3i'»»«cr feine ^Blumenbeete,
roo roerben roir benn mit ülnfa unferc Blumen ein*

im

—
—

"

pflanjen, 3)lutter?

ju ihrem Schroeiterchen,
fich inftinftio
Sdjofee ihrer SDlutter hält, fobalb fie ihren
Sic ficht fte fragenb an, aber etroaS

3lnfa breht

baS

am

fich

Slawen

hör*-

—

nach innen
oer=
fie
fte beginnt doii neuem,
funfen in ihre Seele, ju fehrciteti. Tic blofecn Strahlen
beS TalglichteS fpielen jitternb auf ihrem finden 3lanell=
jieht

unb

vöcfchen'

fpärlich ihr aufgeregtes, rofa»

beleuchten

angehauchtes ©efid)t, auf bem ber Hinflug ber erften
Sorgen ju merfen ift
Äcincr traut fich, an fte
ein 3ll ort ju richten.
3US ob alle an etroaS ©rofeeS,
s
JbunbcrfameS glauben, roaS 2lnfa ju ooUjiehcn im
Steiner traut fid), fie babei ^u ftören
begriff ift.
.

.

.

.

Unb

merft

fie

.

—

leppidj bino»*n>iirfe!

.

!

tiefer

ift

bod) unfer

Sie
machen

Stimmung,

allgemeine

biefe

unfern leppid)

SWutter fteht fte feltfam

an.

hinnuäroerfen?

S!ie

erhebt,

benft,

liefee

.

Sie

.

.

überlegt,

eS

roie

fid)

.

.

bie fte
ftarf

.

.

.

.

.

roaS

fo

ift

machen

aanj flar barüber, roaS
eigentlich roiU, boch
ob

felber nid)t

fid)

roill,

.

über bie Slinbcrjabre binaw$ge'

fühlt (ich

fie

unb
ift

ocrebelt

fie

fte

^

fie

unb fte fann, betäubt, nicht
fonimeu.
9lnfa fuchtelt unaufhörlich mit ben
^anben, ihr neroöS aufgeregter iölid fd)roeift umher,
als ob alles ringsherum feltfamc, lautlofc SBortc flüfterte,
etroaS babjntrüge, bahinriffc,

ju

fich

ob baS

nur ihr

roeld)e

fprädjc,

roelfe

-g>cr,i

beginnt

3eid)en

—

2t

roeit,

—

als

ihre« Schroefter«

in ihr roacb riefen,

oiel

ju nerftehen

.

.

.

unb

ad)! feufjt fie burd) bie ^äh'ic

eigenen Seufjer ben 33cfebl, baS
Slufbrud), jum sofortigen beginnen hörte

jum
Tie

ju fehen,

roeit

—

a

in

fte

Unb

oerftcht.

Stimme

©eheimeS, ÜubefannteS

IciuS etroaS
fte

allein

Wcfidit ihrer 3)lutter, ftoljuS fchroeigfame

Arbeiten, bie traurig flingenbe

ihrem

.

—

Sluf

noch nicht
burd) ben .Hopf;

id)

.

.

btc
.

fte

Aufgaben
mufe

ich

aber,

für

fie"

.

morgen
.

.

.

febiefet

.

.

habe

cS ihr

nur einen 3lugenblicf

ohne

ju jaubern, macht eine entfchlofiene 58eroegung mit ber
|»anb.
Tiefer ©ebanfe fam ihr fo flcinlid), fo nichtig
oor
roenn ihr fo etroaS ©rofeeS beuorftcht, fann

—

fte

leppidj?
foll

—

ooÜbringen

.

—

—

heute

roaebfen

als ob

unb ballt febroeigfam bie Räufle,
mit ben #änben, frümmt bie Ringer
3a, fremb unb nicht unfer, entfdjeibet hcvjloS
ftreng bie Butter.
Unb roenn er fäme
roenn
fährt ^enfa fort
er fäme unb unferen Seppich hinaufwürfe
fflenn er

—

augeitfcbeinlid)

oon einem fonber«

ber

—

3Ber

.

S)aS Jtinb fab oerrounbert feine ÜDiutler an. ^ienfa
bis jc^t, bafe man nur in ben «ylufe etroaS
3)1 an wirft Schriebt, Sdjerben hin«", fte fann
roirft.
cS fich aber nicht benfen, bafe man einen üfcb, einen
Teppich hinöu'rofrfen fönne ... Sie ift fich noch nicht
ganj flnr barüber, ob fie in ihrem ober in einem an«
beren £>aufe fei
ihr JnauS ift am ftluffe, fo müffen
bod) auch aüe anberen |>ättfcr am fthifte fein, benft
Unb ber lifeb
er fchroebt ihr nur
fid) baS Sinb.
fo oor ben Slugen
fo grofe roie er ift, roirb fo mit
einem grofeen ©eplätfcher in ben ftlufe fallen
unb
ber Teppich 1011:0 nur f° » n °' c <^5be fliegen
.
Unb im $ofe
ein neuer ©ebanfe roeeft fte
ich barf boch nicht int $ofe fpiclen, SWutterV Tiefer
$of ift bod) nid)t unfer? <£r ift fremb: roir roerben

—

fuchtelt

—

.

ift

unferen üfcb,

bod;

roufetc

Stube

Dämmerung

baren @cfül)l erhoben

unferen

—

£auS

2)iefeS

.

.

.

.

.

.

einen Slugenblict auf
read) in

.

.

.

Unb bie arme SRutter fab ocrjroetfelt bie in Jolge
beS häufigen ÄtreichenS abbröcfelnben göänbe, rooran
altmobifche Srettcrgeftelle angebracht roaren, an, laufd)te

begann

Ter 9Jlann bod), 9Rutter!
bem Spanne? Gr fann unä

bod)

unferen Teppid) hinou*roerfen
2>a8 fann er
.

.

.

.

—

frieden rote Slmeifen

taufcnbe

fcbarroeife,

aber nichts

boch nicht lernen!

Sie
3Jluttcr

ficht
.

.

.

cS
allen

.

.

eS

ein:

ift

beijuftehen

jefct
.

.

.

ihre

2lnfa

ber

^flid)t,
ift

ftarf

.

.

.
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fann

9ctd)t9

galten

.

—
ihn

lafe

wieber

«ßcnfo

bem

ntd^t

hör' mal, SWutter,

—

SBater

b.5ren

ev

fie

bod>!

fc^reib*

warum

bod) bei
SWutter?

ift

befchroeren, ja,

ftd)

-

ihn

Safe'

.

.

lieb

fid)

—

jene«

Sie
follte

.

.

auftragen,

Zoranen

ein

s

ilugen

beffen

mufete niebt,
mit einmal

wa«

fie

fd)lud)Äen

.

an

ba«

.

eine

fie

fcbneU

otjne auf

Stimme
jog

fte

es mar, als ob nad)

richten,

wa«

fie alle

fte

sBlättei

bie

—

—

pflegte

.

.

.

roill,

was

abreifeen will,

Unb

£of

feltfntnes

läfet

.

frembe« ift, bafe fie nicht mehr bas ?Ked)t hat, hiev
eintreten. 2)iefe« Veroufetfein erftieft jebod) fofort
bei ben Erinnerungen an bie Vergangenheit, bie ficb

;

j

|

ihr,

als

ftd) etwas ju fammeln,
Sie fpürt, bafe es je^t eintreten wirb.
©efühl behevrfefat fte, trägt fte bahin unb

etwa«

oergefjcn

nieberreifeen,

.

M

.

bad

iRecht hat,

in biefem

$ofe ju

roo

fein,
.

—

.

fte
.

ge«

—

Unb

ficht

man

grelle«

.

Rampen

ßeute

in

effen!

Unb

ihrem .f>aufe?

.

biefe 9cacbt
.

Unb

ftt

-

ba« ganje $au« wirb nad)

ihr |>aus

al« ob

.

.

"Jticht«

au*>

.

Sturm winb

hoch höbe; in ihrer
Seele wirb bie Sorge wad); in ihrem ©eifte ftofeen
einige unflare ©ebanfen ^iifammen unb fie beginnt
änta
noch lebhafter mit ben £>änben ju fcbütteln.

.

boren rourbe, mo fte gefpielt batte, ba ja
roenn
aud) heute frembe Veute ba« £aus bemohnen, menn
man fte aud) herausgejagt hol
biefe« #au« bod)

rufen,

fpringen,

biefem

bcfdjmu^en
fcheii

ihr burd)

fte

Sie möchte

.

Limmer! Sic empfingen nur ©äite
barin.
Siefe« mar ihr bcftcS 3i mu,cr un ^ f* e betraten
nur feiten btefe« 3' nin, er: btefe« 3' mn,er roflr iar %t\u
tagSjitnmer. Sicfe frembcit i'eute werben ba« 3i mmft

ei feiner fehen
G« fann mich
td)iefet c«
ben Stopf. 911« ob fie fid), ohne c« ju wollen,
oor jemanbem fürchtete, empfinbet aber gleichseitig, bafe
.

frembe

in

effen

.

*

.

bie jrau ficb ^u bem Wanne roenbet, ihre Sippen beGr fuchtelt mit
wegen ftd)
fie
fprid)t
ihm.
Rauben, fd)üttelt ben Äopf. Schliefelid) fomtnen alle
jitfaminen unb fc^en fid) im Strei« an ben niebrigtn
6s würbe ihr nod) feltfamer.
Speifetifd).

id)lafcn

febmetfen.

—

.

Stritte oerfe^cn,

frembe ücute - 9lbcnbbrot

ob ber naefte Apfelbaum, mic auch bie oerborrten "ißein
unb ber oeröbete ©arten, unb bas ganje im
ftoefe
Sunfcl liegenbc |>au« fte in einer oermanbten Sprache
anrebeten unb als ob fte mit ber ganjen Umgebung
gemeinfam ju leben begönne
SInfa machte unwiÜfürlid) nod) jjwct Schritte unb
oerfteefte fid) in ber bunflen (Scte jmifcheii Warten unb
Sörunnen, ben iHücfen an bie oerfchimmcltcn 3<>un&rciter
anlehnenb. Sie liefe ihre nad)benflid)en klugen herum.

roeg=

|>er}en^

.

ben mit Schnee

@s mar

ibre«

Sic
gegenübcrliegenben Jenfter beleuchten.
bie ftrau, einige Kinber ün
fteht beutlich ^en 9»ann,
Limmer herumlaufen unb etwa« Unbefannte« beginnt
Slnfa fteht beutlich, mit
in ihrer Seele ju brennen.

ein.

bemächtigten.

etwas

ihr

bie

licht

$lnfa öffnete bie %t)üt unb trat uncntfchloffen ein.
Sie ift fid) halb bewufet, bafe bicfeS Cvau« ferjon ein

ihrer finblidjen Seele

.

man

mit ben ^>änben fuchteln, mit ben $üfeen fiampfen. —
fpred)en, Don etwa« fpred)cn, was ausjubrüefen fte feint
©orte hat, wa8 fte nie ausrebtn fann. Unb abgebrochene neroös=ha|iigc ©ebanfen burd)freujcn ihren ©eiü.
2lnfa gittert am ganzen Körper, als ob fie fieberte

nicht erfahren, nicht begreifen f onnten.

bjütlt

.

ein Stücf

ihr

ihr feiner ju entäufeern bas Stecht h<"

felber

ftd)

fte

febreien,

werbe etwa« tun, etwa« au««

falter 9lbcnb

burcheinanber geroorfen:

in ihrer Seele fcheint

ju oerbid)ten.

Ein

man

bafe

;^n biefem 21ugcnbltcf

©in nebeliger,

Änfa

in ber @<fe liegt ^»olj

nehmen

II.

bebeeften

?)it
meggefebafft?
brehtc ftd) um.
Sieh'
fte

s

öbe

leer,

roer hat

hatte hier nie §olj gefchen!
Sic empfinbet buntel. bafe

fte

in allen untlar bie Hoff-

ib,r

ihre Schulbücher,

—

ift

—

ba

ber 3Bet) 3

.

Unb

fie

.

.

trinfen

Stelle

mut entzogen bätte, mirft fte bie 2^ür hinter fid) ju
unb begiebt fid) fcbneöcn Schritte« unb feudjcnb bahin
nung entffanben märe:

las

reifte,

bie läng=
Slnfa ftante bahin
Unb bort
Sanf, worauf ber Vater nachmittags feinen Raffet

liehe

befmnen,

jtu

ficb

.

es berührte fie fo unangenehm, als fte merftt,
im 6ofe Ücinen jum Jrodneu ber ©äfdje gejogen

ju

.

fte fid)

.

Unb

aufecn.

ihre Sd)uhe an unb ohne
jemanben ju achten, al« ob

.

jum ©ramen oor, hier fammelte^jit
bes immergrün« gefaüenen

fid)

fie

.

roaren.

an, eine |>anb jeigte auf
2ßie abroefenb ^tebt

rief fte

nad)

ber Apfelbaum

unter

bafe

3lnta allein trat oor, fud)te bie Iljränen jit
bewältigen unb in biefem s2lugcnblicf fühlte fte ficb aud)

etwa«

mo

tHepfcl

iJiur

ftärfer,

.

.

.

bereitete

bie

^enta fah fie fdjulbberoufet an. Ohtc Unterlippe
fing an ju juden, fie erbitterte am ganzen ftörper unb
verbarg weinenb ben Hopf in ben Scbofe ihrer Butter.
Rolju flanb inftinftio auf, als ob ihn etwa« nad) bem
Sopha hingezogen bätte. (Jr wollte etwa« fagen, bod) es
mar, als ob ihm eine £anb bie Rebje jubrüefte, Jfn-änen
erftieften ihn unb aud) er begann ptötjlid) ju meinen.
3n biefe« allgemeine bumpfe ©einen ftiutmt alles um»
her ein. ©in geineinfame« ©efühl bemächtigt fid) ibrer.
(Ss gab feine Sprache, bie ihnen belfert
feine 2Borte,
moburd) fie ficb oerfteben tonnten

fte,

.

3cit,

s

.

etwas,

—

Sie lehnte fraftlo«
ftnie unb begann
ju

gehobene

gibt

.

.

.

be«
jugeheiltc 4Bunbe in ihrer Seele
alte* ©efühl rcurbe wadj unb
ftraÜen

.

.

.

jufammen)ufd)meljen fd)eincn
Sa oor ben ^enflern unb neben ben SEBeinpöden
lernte fte ihre Schulaufgaben. $ier goffen fte mit Äolju
barauf
Gaffer, ba3 über bie Otacbt frieren joUte
fchltttertcn fte bann.
OebeS Oahr im Sommerau ber

an*

antworten

fte

bie

überliefen ibre 3Sangen.

Stirn

ibre

.

ob

taum

©ebäd)tniffe« bie
frifd)

.

911«

.

.

ba« Hinb,

fal)

an unb

.

überftürjen fte.
milber A>gb jieben liebe ©rinnerungen an ihrem
©entüt oorüber, welche fid) hi«tereinanber ju oerliereti,

$eim?

unfer

ift

ÜDtutter

itarrten,

.

Unb ©ebanfen

.

.

ift

.

über fie bei bem lieben ©Ott befchroeren, bafe fte und
ba« §tim genommen haben
Dticbt wahr, flJlutter?
.

ihrige

rootle, ihnen feiner
roas,
ju nehmen imftanbe i|t
3)iefe8 $au8 ift ihr
^ht ift e8 betannt, oerroanbt, teuer jebc* Selchen, jeher
Stein, jeber Saumjmeig ... Sie hat biefe« |>auä

.

bu

lieben ©Ott.

bent
.

.

.

fc^reibft

®8

ihr $auä ...
möge man anfangen, mai man

ba«

ab*

.

.

«Mutter,

fid)

liefe

baran

fte

fann

nid)ts

ijtnbern,

will
!

.

Unb
bie

tabeln,

fie

jagen!

!

fte

ein

fte

ausfehtmpfen,

fie

...

fte

h«rau*=

.

ihre $üfee tragen fte plö^lid) bem ßaufe ju.
hufchtc . unmiilfürlid) burd) ben ^of, trat an

Sie
$ausid)welle unb

öffnete,

wie im 2*aum, bie
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ba* Limmer cinbtang,

35er folte Suftftrom, bct in

rifj

mit uor bie £au*leute.

ftc

von bem

9lüc hoben bic klugen

unb

lifd)

Irama

fab.cn fie

bcfiürjt an.

—

von

3Ja*

geht

nicht!

.

ba* fagt

fo,

.

ÜJlulter

.

ba* batf nicf)t fein
$ier ift für ©äfte ...
@«
wirb fdjmuljig roerben biet
ba* qef)t nidjt! nein!
begann fie $u freien, fpreijte bie «rme unb fing un,
ihre ginger ju frümmen
.

.

—
—
—

Ußeffen 3Jläbd)en
ift

ba«?

Ircbcr: Wfcht,

.

ba«?
lie ^austeilte

fat)en

nid)t

barf

fein

©ie empfinbet
ctroa« fagen,

e«, fie

tann

fie

unb

fctircicn

.

.

unb

fährt Stnfa ju fd)reten fort

nid)t fo

nid)t

get)t

am

fie

bleiben

fie

ftiU

roie

.

.

.

ganzen ftörper.

beffen beroufct,

fährt,

fie

ba«

.

bebt

ift ftd)

—

muß
mu§

grau

ju

fort

befeffen,

geht

i

dj

t

fein

.

.

£ier

.

.

.

ba* barf

nic^t fein

.

.

3>a«

.

Sippen

unb

fo fdjrecflid)

—

ftc

.

—
—

.

.

.

!

.

3Jlut

.

.

.

.

.

.

.

offmann

fd)on

©ott!
Die Sinber

erfdjreden

roie

nid)',

fo

id bet roieber jut

macben fod.

grau Xreber: ^at

nifdit

in

ftd)

brausen

ju fagen,

ftehen (äffen

man

fattn bet

bei bie ftältr

©e fid) nid)' 'n bi*fen fetjen.
grau §offutann: 3)anfe fd)ecn, id

.

.

.

Sfber rooÜen

grau Ircbern:
haben.

nid)'

-

.

©fftg, fie
ftc

|>aufc beeilen

'n

roarmen

habe"feenen

ftd),

£ilfe $u

ftirbt

ftc

unb

bringen

.

alle

.

grau

grau Ireber:
Siaife* ein

unb im

auffladert

glamme

beledt,

'äugenblicfe

aufleuchtet,

ben ialg
bunte! 9Infa,

fd)üd)tern

beleuchtet

um

balb bie
ben Dod)t
auf bem

Sfluttcr?
fie

.

am

.

9lnfa richtet

fid)

fchroeigfam

sieht

ba* Sehen

.

.

nu fc^en Se

fragen roollte, grau ^off»
fd)on Kefdieeo oon roejen be
s

Jlce,

mal unterfudjt

Sßer

rocefj,

roat

nteh'

Der
jeringften.
\}a'm fe ihm je=
rau«fommcn roirb,

im

roer'n,

babei

(Snbc friegt er jarnifdjt.

Seite,

jönnen

een'n.

fid)

fe

nid)'

mal

bic

paar Orofdjen

SHentc

2ßat bic ^)errn ba oben finb, bie roer'n
fd)eenften« bebanfen, mit taputte jtnod)cn ,ui arbecteu.

Rann
;

bie 3>ecfc auf ihre iBruft unb lägt fraftlo« ben Kopf
roieber auf bie Riffen nicberfallen.
ftolju fttit ftid in ber bunflen @dc.
#inter ben bereiften genftern fteigt bie Wacht herab
in ihr erlifcbt unmerflich

an-

«ine laffe

Ireber:

.

hoch,

noch

un« arme

.

XDlutter.

ein roenig

nid)'

ihr

grau Ireber: 3>et folltc mir leeb bhun um ^bnen.
grau ßoffmann: lu lieber Oott, roer fragt nad)

Wicht roahr, 9JlulterV
bittenb ihren finblidjen SB tief ftarr
.

foll

fdjrieben.

richtet

auf ba« roachferne ©cftd)t ihrer

roirtlid)

nid)! (ä^entt

unb fätfebt ihr einen Stuhl hin ) £o,
un' brinten ©c ben Raffee.

grau ^»offmann:
gall

—

.

©c

<Rente?

bie

s

—

SHcbcn

Ireber: SOat id
mann: ^>at ,Vnv Stann

balb

mit halbgeöffneten 2lugen au«geftredt liegt. 3u
ib^ren güfjen fitjt bie vJJiuttcr.
Der Cfcn brennt bumpf unb eine unheimliche
quälenbe Stille berrfrfit umher.
'ißenfa nähert ftd)
9cid)t roabr, 3Jcutter, fiolju
mit roirrem, feibenem $>aar ihrer ÜHuttcr
ja, ÜJlutter?
Stolju roirb ftc bod) rau*jagen? Gr roirb ftarf roerben,
roirb ftc befiegen unb au« unferent £cim jagen

©opha

man

ftd)

ba«

lolglidjte«,

fann id

3)ct

nehm'n.

Ici'ftcn.

bc«

ha'm.

jefriegt

.^»offmann:

.

im

III.

©tratjlen

fo eilig roer'n ©e 't rooll
©c man erft 'n läppten Äaffce,
roer'n ©c heile fo roie fo nod)

9ia,

3)rinfen
Söffelftiel

in'n 50}agen

nid)'

.

befpritjen

jur SBeftniuing

Tie bleiben

.

|
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nebenan,

i«

bi«fen uf't ©ettc jelegt.
ftnb roirflich ju jut ju un«,

.

grofje

unb oeibergen

ift

unb

ab-

Sdiultcrn

bie

Cogenblirf Seit mehr.

müffen

Unb

'n

fe

3cf roeeg

fie

ja,

ßinb

3)ct

ift

berum

bMa*»

ein

um

.

machen

.jpauSleute

3)ic

ift

bläuliche

nidj',

6ntfd)ulbigen ©C man,
oorfoutme.
^« meine Siefe

mit

roieber

ftinb bod) nid)'

SUiein

fouber flclleibd,

grau #offmann: ©ie

— SBcffen ÜJtäbdjen ba«Y frug ber Wann.
— 58a« ihm? Die grau unb ba« Dienft.
mäbdjen traten an ?lnfa heran, um
aufjuridjtcn.
— Sie ohnmächtig geroorben!
— ©ib'
...
ju

mir

mir

jeroefen?

h««

grau irebern.

.

(burd) bic OHtttttlBr;

aber

Snnlid)

mübe, un' ba habe id

3ld)

klugen,
ber 6de.

iÖlenfcf) jefällt

ein graue« Urnftblafletudi):

grau Ircbcr:

mit

greift

.

icf

fchon

.

roer»

Cbnmad)t.

crfdjöpft in

fällt

35a* barf
nidjt fein
£>ier
ba* ba
h,örbar,
fdjreit fie noch faum
ben $änben
fdjleubert mit ben gälten
.

.

fit

bet

barf

nid)t

get)t

bie Ringer, fpringt, ihre

trägt

.

.

@eftd)t roirb blafj, ihre klugen oerbreben

it)r

.

.

... 35a*

für Cüäfte

ift

befd)mut}t

ift

frümmt

ben blau,
fid)

.

§iet

!

3(nfa

nid)t

.r»

iMb.

gebSmitf«

S5a«

•Kutter fagt c«
:i

oon

fchon roieber

td roeeg,
min fleiuifi« Btxbe): 3<* «ocffe»
mir ooa fecnen mehr roat rinreben.
icf
Sange
laffe
jenttg habe icf mir unterfricgeit laffen, nu i* ©d)lu|,
mtt, merf bir bet.
jrau Ireber: ©ei bir rappelt'« rooll.

rreifdjen:

—

ber

roat bir anjeht.

grau 2 reber: Jrebcr, ber
lag bir nich' mit'n in.

bc

ftd)

5ßat hat"

2;reber:

bir gcrooüt?

Üreber

frembet an.
3)a«

reben,

grau

.

.

ift
.

.

.

.

.

2Ba*

i5ort|ctuit8)

.

.

Wten

in oicr

defiauneö «aulfe.

.

.

bic ood) jarnid)' paffteren, bie

nehmen

feen

Stüde

UBerfjeug in be $anb, baju i« unferecn* ja ba. ©on
^Beamter tann lad)en, n janjen Dag ilehlt er 'n lieben
£>errjott bic ßeit, un' roenn ber erfte ran i*, liegt fein
§elb ba, ob er roat jebban tjat ober nid), gatt) ccnjaL
grau Ireber: Ircbcr, bu roirft bod) nod) mal
mit beine ©d)nobbrigfectcn rinfallen.
9hd)' mal or'nttich
Ireber: Un' roenn fdjon.
^aben ©c jct)ört, grau
fd)impfen foQ man mehr,
^offmann, bet SRaut follen roir obenbrin nod) liaUcn,
roenn roir un* bic Rnod)en jerfchunben ha'nt©lof)
jum berappen i« bct Slrbecter ba, oon oome med)
jiefjn
un« ©onnabenb« Äranfen- unb Onoaltbenfe
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mal

un' pafftert

ab,

jelber

ba

roat,

i«'t

mit bc

(Siftg

«Rente.

jejangen
i

SWaj:

roürbe ia ntfdyt ju fagcn,
roenn't blofi jum l'eben au«retd)en bbut. N2Rein Wann
bat jefct jrocc un' 'n balbcn Dealer al« Bauroädjter
un' icf bringt fnapp uf jroee.
^a, roetm icf (auter

Jrau Jreber: 3d
roarum fragt

i«,

bcnfc,

bet

benn

er

Wann

Ob*

2tlfc

Mas:

er

fd)on

ofte

fc ja

brausen,

eener

immer

roeit

jefunb,

Weefter

barum

fd)tebt et

fagt,

er i« fo-

barum

er i* nid)' jefunb,

(3m Ihünabmen

auf

fdjrei

(«ine

unb

ffiirjt

I

ber

un'

rtitent

.

.

5rau §offmann:

$rau §offmann:
Drei

fiiefe:
b<r.

(

3m

Dreber:

't

fe

.

.

jeroijj

rau«jefd)icft

Sinb

Xonfaa.i

Max
Sd)a^.

bringen

fiebert,

fe

jefct

aud)

Se

tb,r

man

Was.:
beften

SRcin Oott, bet icf feoodj bei bie
SBcnn fe franf rcirb, i« et

fjabe.

mir

£oftmann:

franf mirb!
Slptbefer bejai)(n.
fiiefe:

öd)

—

oben

rooflen

jerjn.

Jtcc,

fodn

bet Rinb
mir Doftor

1

un'

roiü nid)' franf werben,

Sc

Ireb«

(cht

(id)

^ad)
b'oht unb

fäbtt ctfdjtedt in bie

9Rar Jpagenoro: @uten

be ftlccnc

jleid)

mit
in't

unb murnieli

einen Stufjl
einet «Seile
ruft

„£>eifin"

et

fiopfi
)

Ulbenb, .§err Ireber.

(«Iredl ihm bie fcaub entgegen.»

^aufe?
Dreber: 3cf

bu mir
babe?
nidjt,

'üBillcn

bu

bift

ja enblid).

)

üieMofün« entjiebenb ) Jld), laß nur.
böfc, Sdjatj, bap id) bid) gefteot
:

Sieb,

meine

mal, eä ging bod) bris
eigenen Angelegen Reiten

ftarf in ^Infprud)

jetjt

—

na, laffen mir

fei roieber gut unb gib mir einen orbentlid>en Ruj
3fiartba lafit fid) (äffen, bleibt aber fall)
War: Dluu fage mir aber, Üöläbel, roai ifl benn
beute mit bir los?
§afi bu 2erger gehabt? (<£t fei
<

fie

an beiben Sjänbcn unb

rocint tjaft

bu aud)
(bie

Oft

fiebt

«)r babrf in« Öefidjt

Unb

)

ge<

'!"

Ibräncn

Mas

an

(fic

benn

fid)

roieber äuäaejanft.

Mal

niebertänt|)ienb):

9Wa|

.

.

lü|

.

roeif^,

jicbenb):

(iKit grofter »eftimmtbeit

man t)at
Da« foD

)

bid:

aber

geroefen fein.

roäre oieDeidit
Wartba <rubig unb «tfafuj: Mas.,
für un« betbc beffer geroefen, roir if&Uen un« nidii
bitten
roiebergefeben, e* fübrt ja bod) ju nid)t«.

Du

OTäbd)en au« beinem Stanbe fennengelernt
unb iij
ad), roa« liegt benn an mir!
SBir fmb ein ganjts
Oabr glüeflieb geroefen, ba« ift bod) etroa«, baran man
jet)ren fann
Unb id) roiQ bir aud) immer banfber
fein für alle«, roa« bu au« mir gemacht b«ft>
jJlai: So fprid)t meine liebe, lufHge Mattet*
iJcein, Sd)a^,
ba« glaube id) bir einfad) nid)t, bas
fann nid)t bein Srnft fein.
.

—

.

.

aui

mijufammenftaiifteiibe Worte,

allein.

Bift

feinet

H

Wutter.

Jrau $offmann'n, id fommc

oben un' mad)e ^cicr an, bet
Bette bringen fönn'n.
ab.

Da

jueilenbi:

v

abgcbolt

ba* le^tc

i« 't red)t, fiiefefen.
Qebft ju
un' brinfft fd)eenefcn bcin'n tyee, benn bleibft
OOd) jefunb. (Qu ^ra« ttofimami. bic mit i'iclc ji» IWt

(Tif grauen

tyibez

(Hb,

baS,

blofi

Jrau Dreber: 60

eintge

Steben*roflrbigteit

mid).

wenn mir

s

roooon

Bette

harten Sc,

fie

umarmen

(fid)

Ü)lartb,a

fiiefe: Wuttcr,

dfi)!.;

(ie

nebmen mid)

.tröfirnb): 9la, fo fd)limm roirb'8 ja
Rodtjen Se t^r n Döppten Kamillen»
mit'n bi«fen ^lieber mit bran, un' morjen i« nifdjt

ftrau

bie

l

jeroefen.

be

(frtubia auf

Ittill

Wai tbd

roarn r)inter

nid) jleid) roer'n.

nid)'

Sie

^>at nifdjt ju fagen.

aOein. Ö»cftt tm 3iminet utnbtr, bleibt mituntet r»m<nb
ober betradttet bic Silber an ben ii?änben. 9<ad) einer ^aufe tmnmi
iRartba, fic fiebt venueint aus.)

bir rocdjnebm'n?

Dinner

meine Sdjulb.
ftrau Dreber
tfjee

mag.

blofj flecfen

rWar

.

ßoffmannen.

grau ^offmann:
ftälte

£>aft

ireber:

nid)t

Bette, ftrau

in't

jleid)

ja

i«

roilbc

fefc ängfilia>eu

Det Rinb

o

aber bie SWartlja

«Benn

ÜJcajr:

weg. Wutter?

roirflid)

joll
icf
fufjebn mit sad;
roenn tef fufjebn b«be» fofle«
fo unredjt ifat fe babei ood) nid;

Soften bangt.)

ßbr »lid
nod) ad mein JJpoIj.
ja

3ld>

Sollten

fdjrerflid)

Warf,

un'

Un'

wollen.

\

Da

faut auf ba» «eifiabünbel .)

mir

WännerV

2Bat oor

flugen rribeub):

bie

(fid)

uernünfttgen SJlenjdjeE

'n

.

jeträumt, fitefefen.

fitefe

mit

jerne

Ireber: Rann ood) finb, bet fe inf>oln jejangen tiSc reoQen, werbe icf mal runter jebn, oieüeidn
nebenan im Orünframfeüer ober bein
icf
bet
fe
Sd)läd)ter treffen bb,u. (»reift nad) (einet «ii**. bie am 2**i

fit ef e
Wutter,
(fieb eng an grau $offmann flammend):
.
finb bie SRänner nod) ba?
b,abc foldje Slngft.

fd)led)t

iä)

fflenn

.

.

©0

SDlar:

9lna.fl=

Üfutitt lo«

Wutter
liebe Wutter.
ftrau fjoffmann: SEklt i« bir, fiiefefen?
ftrau Dreber: 2Bte bet Rinb bibbert.
fiiefe:

mwj

baS

süraud),

bc iRebe oon wert, bloß a<=-

Sie mir ba erjablcn.
Jreber: Sd)ön i* anber«.

friegt er feene

mil

1

mal, beim mit bic fiobnerbältniffe roirb'3 oon i^aSfx ja.
3 a b r trauriger.
s
J?laj: Da« ift ja gerabe nid)t febr erbaulid), mal

I

Slrbeeter i« bet Rarntcfel.

bat Rinb

«tfdKtnl

U n^'

jebn

icf

^paufe bringen
jraanjig fmb.

Sirbeet.

Dreber: Ommer ber

un' ba friedjt jeke

I

SRente

feene

er

friegt

So

jefagt.

Der Doftor

uf'n anbern.

fagt,

er

bot

}

I

iüerftcbn Se, ^>err $agenon>, fdjlttbt t*
irabe nid)', aber nifdjt fann man ir)r red)t mai^r

oerbiene

jcbab,n,

m

nid)

Dag

fdjledjten

^>agenos>,

brüber aus.

i

un' roat ber Weefter t«, ber oerfpridjt 'n ood) Sirbeet,
aber erft mufj er roieber janj uf
Rranfen
"Jioftcn fmb.

fann er

1
i

^»err

jefagt,

eigen tümlid)er

(Sin

Jreber: 0*
fprid)t fid) mal
l

l)at

»b«n

bat bette

«t=

fUE}

fo.

fagen.

Sirbeet an.

grau £offmann: Det

nu mal

-ba* oerfteben?

un6

Unter

un

bet fe tücffd) tS

icf,

i8

een'n jeblafen.

roieber

be Jabrifc nad)

nid; in

Se

fflie foll id)

Z reber:

föne Steden b/ütc roie btübcn bei be iRdbern, beim
roürbe et ja jebn, aber fo fommt man au« be Scrmlben
nie nicb/ tau«.
forocit

ebr jloobe

\$,

jefd)(offen bat.

!

Srau f>offmann: 3Ran

So

9Jtartl)a

.

.

.

.

.

.

(Sortf<*unfl folgt.)

ntdjt ju

Se

nid)'

benfe,

fe i»

brflben bei

fid).

^a'm

jugefebn, ob fe ba i8V

9»aj: Die Dtjür ift oerfd)loffen.
Dreber: $& fann mir nid)* benfen,

bet fe med)-

1091

Digitized by

Goqgle

J

Xaö

4:*

orbentlid)

Xie

Sdjönbcrr

eines

armen

jener

biefer

fpiclt

inrol

in

in

entrollt

cor

fid)

bcr

Tqö

.JpauSinbuftricUen.

Heimarbeit

bifjdjen

(£lenti

Jranfl ^fjilipS.

2lugen.

<

—

Unb um

'Brot ju nerbienen.

arijranih.
llrue Itttrrnrtrdie ffrrdittmingcn.

Cßfar

Iafl«bttdili«iibliuia.

%

^Jerbienft ba ftreiten fid) fträmer, ))cild)f)änblerin unb
©djufterSfrau, bie ben Sonntag benutzen, um eiligft
ihre tforberungen geltcnb ju madjen. Das ÜJlilieu ift
fehr lebenswahr geftaltct, bie einzelnen ^erfonen roirfen
burdjauS edjt. Da ift nod) ber Batcr beS $el]et$ in
ber Wot, ein roiberlidjer Blutfauger feine« Sobnes,
ber fid) fein 3Bod)engclb fyoltn tommt, unb bcr in bcQc
3Sut gerät, als ber ©obn ib,m feine jtuei (Bulben roieber
abnimmt, um bic Sdjube beS frierenben SUnbcS baoon flu
bejablcn, roeldje bie Sdjuftersfrau auf Hrebit berjugeben
unter gemeinen Schimpfereien ablehnt.
Das alte« ift
v

J(ud)

Äranfen

iragiidje

bie

mitteilt,

bafj

Sccne,

als

ber

Slrjt

iMerrc

geblieben;

ftubie

id)

gefehlt;

tjätte

jroeiter

(Sinafter

folgte

ÜRaet erlittet«

befannt.

Die Reinheiten unb Schönheiten ber Skcne

heroorjuheben barf id) rool für überflüffig anfeljen.
Bei allen Bornlgcn roirtte Interieur aber ermübenb;
eS lag bies nur jum gcringften Jeil an ber Darfteüung,
bie in ber Stiliftcrung meiner 3luffaffung nad) jurocilen
übertrieb, fonbern oor allem rool an bcr UiMeöevbolmig,

an ber Interieur doh bem SJJomcnt an leibet, roo bie
Gnfelin be« älten auf bie Bübne tritt.
§iex bürften
am ^(at^e fein, aud) liege fid) ber
ftartc Äür jungen
(Sinbruct bes Stürfes geroifj burd) eine nod) genauere
Haltung ber "Jierfoncn im raufe lebenswahrer unb
geftalten.

ftärfer

DaS
ift

ein

jroei

le&tc otücf:

Der Bär »on 3lnton

Ifd)ed)oro

Berfud), bie bejroungcnc ©icbcrfpänftige nod)
an un S au f
ins @roteSfe \a jietjen unb bie

H ^

mel)r

^effönen

©tud
I0S3

nierjtä,

ju
rein

befdjränfcn.
garnidjtS.

Criginal
2lber

cS

ift

roirft

Die

3 Warf.

*ibnpcit.

iicrlan

iicrlan

'ihl&opcit.

fraiuüfiidic

W Wrimm

t'ijrif

im

19

C*uil)i«

Itcrla« oou i'aumcrt

SWari« ^ernbarb.
Cin Sotifftmanit.
täuben
XrfJbcn mtb Scipfltfl.
Q

Keatan

in

flioci

»itterfon'«

«erlaa.

s jHocbcr. itolMrcuiibc. Drama in oicr Äflen.
19»».
£>offmami u. iUcibcr

(»lörliö-

1800.

a

'

ii

&an«
«mit

9Jocbcr

i'coiü ober bic ^ortbrüdiißcit

(»utfreunb

Öco ^rnjinami.

oicr «uüiiflcn

©.

unb

i<icn

2oflialcd

yripflia

19 «V

19ÜA

Wörliü

3citbilb in
licrlaa oun

i'rcitcuitcin.

3"Iiu6 *acr.

(fiue

bcidniiuftc

einem lanc in brei ^ftcu.

.

ftrau.

*aul «mit.

Stfenn bie *Iättcr faücn
Der
Irancri'piclc
*Bertaa 3orj
«aüenbad).
i«ari5 1900. -Vrcis Sücf. l f 50.

[

Dr. SJill)

[

Dr. JÖQii* SHetier.

au

Iranifoutöbic

Drceben unb

G.

Scipflig.

19M).

"Iticrion'e "Bcrlafl.

lob.

^rnei

ikrlm

mtb

Ubi. Courab r»erb.' 'äWcrtcr toainbura. licrloije=
auftalt unb Druderei,
ftimial. .^oiburbbaubluua. 190.
Die UoriicUuuacn ber altnt «rierben oom
Scbcn nad) bem lobe. Jöambitrg. Serlafloanitalt unb
Dntdcrci 190.

feine«

Interieur (Daheim).
@S mar uns au« einer früheren
Suffüfjrung in einer OTatinee bc« ^nterieur^D^eaterS

Jbijllcn.

huubert.
(Hrofienbaiu unb yetpiia.
ii
SHonßf.
19.0.

Dragif genügen laffen.
3lts

Sound

2taniar Wchrina.

bem

nur eine bramatifebe ÜÜJilieu«
baS äußerlich,
Dramatifd)c bätte
es mir aber gerne an ber einen

Km«.

i»uba=

<Urri9

19ül>.

(>5rimiii.

&. Qtriinm.
i'icrre

allerbings

ffiinatter

(

be* «öitia« Qautdl.

Tic Vicbcr bcr

l'oiti)».

unb arbeitet.
Xcutict) doii
Verlan oou «coro iiMaanb-

lolitoi Übt

Stfic

itertaa uon (H

pcit

ihm bcr s2lrm amputiert roerben

3lm @d)luf$ aber roirb ber (finatter ju einer
fentimcntalcn @t)cbrud)$gefd)id)tc, bcr H cl t cc
oct
9lot entpuppt fid) als Siebbabcr ber Jyrau.
So tommt
rool ein bramatifdjer ^Ibfdjlufj in baS ®anje, aber
ein febr ftöreuber, ftörcnb burd) feine sl$löt}lid)feit, bie
und ganj unoemiutet trifft, unb burd) bic Banalität
ihrer 2lbgebraud)tbeit.
So roirft ba« Stücf roie ber
U-tjio Jlli
eines längeren Dramas.
Bühnenfräftig ift
baS Stürf bis jum Sdjlufi; feinen (Srfolg oerbanftc
es aber fid)er(id) ben Scencn uor ^Einführung bes
eb«brud)Smotios.
Cbne ben getabeltcn ©d)lufe märe

Serncicufo.

Öemndi 2tümdc). i.'cipüa
*icrre Voun«. 2>ae «bcmciicr

iuuf3.

ber

«Ifiii'iiatiiiiacn.
Taa iftcbeelrbcn J&ölboliti«,
Berlin 19« '1
T»crb. iümnilcre i*fr»
ihfia acljcftct 4,5ii Warf.

i/cuanö. wrincö.

bies bifjdjen

s

ecb,t.

jum

allerbingS, aber

ber

—

tt)t

eS

ift

rourbc im grofäcn unb ganzen red)t gut.
HIt< in allem roar ber s3lbcnb ein rooloerbicntcr
(Srfolg für Dircftion unb Sdjaufpiclcr.

Jamilie auf bem Ärattfenlager,' an
einer Blutocrgiftung barniebcrliegcnb, in ftolge ber
bes
unuorfid)tigen, baftigen .öanobabum]
«Stichels,
0 § ne
fein Qtütx @elb im H au f c
oas ci" c
im falten hinter!
baS ift baS troftlofe
©ebube
"söilb, mit meinem ber äft beginnt.
Ob« einzige
<£imiat)ute «erbau ft
bic
Familie ber aufopfernben
*2lrbeit eine« anberen Bilbfdjnitjers, ber, felbft ein armer
Teufel, fid) abplagt, burd) emfigftc Arbeit ben Hungernbcn

$aupt

^£}as

grob

Wcfpielt

SBofmung

ganje

unferen

fomifd);

Sad)cn oon Anfang bis flu (Snbc unb ein „®roteSque"
nennt eS ja ber Berfaffcr felbft.

Cftobcrrood)e bradjtc uns auf bcr
brei ©inafter als ^rentieren.
^Dic Bilbf ebnitjer, eine Sragöbic braoer S'eute oon
jroeilc

<3eceffionsbür)ne

Xav:

1900

SRaflajtn für Sittemrut.

«mo

Dr. «id)arb

fiiolfl.

t'djncibcr
$?.

oon votja.
mebrte

SJ.

Ü« SRcncr. Cin litlcrarifrfier Cbrab»
Verlag 3ob- Saiieubad). Berlin 19>».

^uuaer

Sluttactc.

Satifl

auö alten laflcn.

Berlin.

Cruft

3mcilc oer-

^ofnuau *

Ho.

Stubicit flirr oerflleidicnbeu «ölfcrhuibc.
Wit
beiouberer *crücfiid)ti(mua bca 5rauciilcbcii9. Bccfn
19 H. i<erlact Sicflfricb (Sronbad)

3acrfel

Xu» bem
Die Dramatiidtc

Urrrinslrbrn.

Weictlid)nrt in

^onn mam'taltcte am

13.

Cf'

lober eine $*ortcütna. be* Acflainemuou oou lHcidu)(oö burd)
(Je fpridit kfir für bae Bonner Viiblifum (bcr
Ihnil ÜRilan.
(trofec Stcmiaal mar bis auf ben lebten "ISlafc «efittlt), ban es
biefer

ohne iebe ^aufc oorßetraßenen Draßöbie
lanß bie ßefpaimteftc Slurmcrfiamret» enlflcßcit«

acroaltiacu,

pei 2tuubcn
bradjte.

an bem
aufjer-
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Srete -iitterarifdte ^efcfffdiafi
ben

,frciluci,

im

Anna Seuron:

Hopcmbcr,

»).

(iml'Leo

flvoße« SMafe bet prd>ttefttc«l}ajireo.

-üoitrrt« bc* nicihcrrn (fruit
1.

II.

iiotlcfiiim bcss
Waitipicl".

£ic

>cc

2.

tum

3tftö

Sttolftoßen:

aus

floutöbir

bcv

Ter

iiorüeciibc

I.

Leben.

Herausgegeben
und mit einer Einleitung versehen von Eu*f« - n Zabr!
Portrüt Tolstoi».

bc* Uebn^Ucttle.

Ctto

Tolstoi.

Intimes aus seinem

„Uiit

Preis 2 Mark.

(rrtcb .Teutleben

Verlag Siegfried Cronbach, Berlin.

W. Wereschagin
Bering Siegfrieo

(E ronbad),

fletlin.

Lebenserinnerungen.

fingt Settembrini.

Meine Jugendjahre.

dBriiuwnmgen
aus memrm Jrimt.

setzung

und

Herausgegeben

mit

Einleitung versehen

Eugen Zabel.

SRti einer ÜJorrebe

4 Mark.

Preis 8 Hark, elegant geb

Don

5vit«cfj.u' b« $<*nctts.
Wadj betS.'Üufl. bf« 3tali«nitd|«i

Xaitirt rnnOr. jRirdnrr.

"31.

2 iBflnbe.
3" finem Sanbe
« WJ., in fcalbfranj geb. 10 Hit.

3fCevon?oftw.

Slutorifierte V(u4gabe.
btcjdiirrt

lörofrfiiert

Unter

Drei

=

•_'

Elsa von Schabelsky.

Harem und Moschee.
S.

8°.

1H97.

Broich. 2 Mk.

Ter

Neues Wiener Tageblatt

19.

7.

M: Wir

haben nicht violo
Fräulein v Scha-

belsky hat das Europäern nie vollkommen zugängliche Gebiet

der Nordwestkliste

unter

l'uiatändeu

durchquert,

die

Ihr

was anderen europäischen Keimenden
wohl immer verschlossen bleiben wird, und da berichtet darllber
in nngemein anziehender und fesselnder Weise.
Vieles zugänglich machten,

II.

Sitroid).

III.

6 INt. :

einem iBunbc.

gr.

6^.

37>

3.

Tic 2trur S»rruljir«r (Ar«»-) 3ritun B com 29. IVot U:«
'Wir rönnen bieie* iludi linieren Vefern bringertb «npirblfa
Sctfoffcr, tfertvi, benn ftlcroiuMn ift nur fein sdjriititcUerna^

IDMK nijüidier Dtabifder
bnftm uub nufirrorbcutlid)

so awilsante Heiseblleher gelesen, die zugleich so viel de» Inter-

an

IS9H

in

ifi

Zweites Tausend.

essanten und Wissenswerten enthalten hätten.

leile

ryftcm
un^ 2lUjan&er

pclitifcfjc

JCUrtmöer

frtireibt;

Keiscskizzen aus Marokko.
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I.,

&aiftxn.

rttlftfdjett

Das

nifolous

Verlag Siegfried Cronbach, Berlin.

$a$en

bie

ÖJeidiifbte

b«

roter Cbicrean*,
unterriditet.

niifijctifii

trr

ober cnridjieöe» s-cx
erzählt

revolutionären.

urto

m

jrein

iojialtiriid»en ux:

anontitjlifdKn "Üeilrebungen, toie fit irit Irnbe ber 40er 3abre 6;4
sunt töegterungSautritt Jloifcr -.Vilotnue II. fub rntteirtVIt baben Ii
in ber oppositionellen '-Bewegung iianb, beriditel a rai'
selbfterlebte*, olme bcibei über Webütir feine $«foa c
ben »orbergrunb \u bringen,
sein Urtril ift, tute itno fdtenn.
feiten ju frreng, tatiadglidi
bringt er neben SCefanntem cunb «i
tVeue*. iobaii fein üudi ju ben lebrrricfjften Duellen für Me njsnt
Xic Übe:
Wefducbte be« ntobetnen iRiifelanb gerechnet werben tnufs.
fcming. bie midi einem ruffifdjrn aiianuffript angefertigt *u fein fAffct
ift jlüififl unb gut leebar.

vrnid mitten
aiie-fcblicBltd)

m

gering §tegfrifo Qkonbnrfj, frrlin.

Schiiftftücfe (üJlanuffripte, aufdjriften, »riefe«

bitten

'

mir ju rtd)tcn:

2ln bie 9lcbafiiott be«

„aJiagorin für

fiitterotur',

Berlin W., 311nen«ilebenftr. 17.
s

JHd)t

beijufügen.

cerlottgten Üdanuffriptcn

2)ie

ift

SIcbaftion be«

ba8

Slüdpotte

.SJcagajtir

für fiitteratur".

^^^^^^^^^^^^
Kid) für ben tebattionenen Xeil: 3°banne* (Hciulfe. SBerlin. für ben ^nfetettentett Uiaj »ebäffer,
»erlog Siegfrieb Stonbad), «erfin.
55rucf Don «l. JB. ö«un'« Crben, Serlfu uub |Sot8bam.

—

:

fiir Jlttteraf ur.

ini

/

Cegrünbet oon

»«lag

Herausgeber: >iianurs «anlte unb Srant ^biU*«.
hn 3a^tt 1882.

in

Urfdirrnt Jrtf« Jemtnbfnb.
ixt $oftjdtuna«lh"te).

—

|trfi*

Jonrtf

vom

4 gMnrh

otrrtfliätirltrtj. «eftellimgen

3freta 6er

fdmtfttfter

bat

aufjei

Slrtifel,

jeber ÜtudtbaHblmtfl.

Änritini 40 $fg.

gtn3«rnummer 40

^Serfin, ben 3.

68. CWrftattfl.

werben von

»erläge brt „iJtogajtn»" entgegengenommen.

3)frltn.

$oflomt (Wr. 4786

jebent

bif »iergefpatlene »tHti\eUe.

—<-

jffg.

"glopemBer 1900.

nooetltfHfdie»

unb

bramatifArn,

9fl0<f««trr Ttarfjöru« »tr» «nf ^rmitft bre $efe|f unt>

«r. 44.

unter genauer Quellenangabe
7ertrd«r »erWgl.

— jiemlieh fremb.

mal ju gebrauchen

©eine nahe

33er*

baS ^Burjeln feiner
tragen fchulb baran.
Slher roer
ihn näher tennen lernte, ber mirb feinen ^allaben unb
SRomanjen bie ©erounberunß nicht oerfagen tonnen.
2)ie ;Konianiif LI t>lanbf dqcv Sichtungen bärfen mir gerne
manbtfcfaaft mit ben iRomantitern,
üßoefte

fltti-ratnr,

K
21.

Hnnfl unb

ff>if enfdjaf».

5ran5 Philips:

(Suftar»

Schwab

;noInar: Zlbenb (<Re5idjt>
ron £nbe: (Seorge Sernarö
oas moberne

englifcbe

ifftnti.

.

.

.

....
Sb,an>

Drama

.

lichen

Sp. 1097
„

\\0\

U08

Soljn.

Hften

„

Die Hh.einlan6e

„

Iitterarifche

€rfch, einungen.

.

fie

ift

fo

frifefa,

fo frei

oon jeber lenbenj,

um

„

„

<£b,ronif:

Heue

hinnehmen,

bafj man fchon ein ^hilifter oon ber ärt
ber berliner OelehrfamfeitSbüter jener 3«it fein müfjte,

fo ibealifch,

„

in 4

SJlittelalter

an ihr Slnftofj nehmen ju (dnnnen.
Urlaub ftc^t mit jenen (Sigenfcfaaften nicht
Sicht au ihn heran ragt fein greunb unb ftunft*
ÜBenn er auch ber Kleinere
genoffe @uftao Sdjmab.
oon beiben ift, bie guten @tgenfebaften beS ®rö|eren
er in bo^cm sJRafje.
^Iber an ihm bat ftcb
befttjt
in trauriger 3Beife baS ©pridbmort bewahrheitet: Sas
stehen Ublanb ftebcnb,
53effere ift beS ©Uten g'ütb.
rrhv mit Unrecht! Unb
ift er faft fiberfeben morben.
9lber

allein.

Xedjt

3ob,annes (ßaulfe: fiagenom unö

UOO

unb

(Sdjlufj)

"Karl ^if^^r: Das 3ohannis«DanacIium
<£. Sofal: Die Stellung 6er ^rau im öffent-

Drama

f«brn.

im

.

„

\\\6
\\\H

fo

legt

nun

bie ^tatiat fünfiigjabrige 3Bieberfehr feine«

SobeStageS

bie ^flicQt auf, einem SOTannc geredet $ü
roerben, ber ju ben lüdi tieften feiner £eit ju jäblen ift.
$ei einem Siebter, ber fo heimatlich blieb, mie

®uftao ©chroah,

ift

ber fiebenSlauf

faft

ju erraten;

in

[affer ju ermatten.

©ebroaben ift er geboren unb geftorben unb er mar mit
ganjeS veter. in ber
turnen Unterbredjungen
fein
^eimat. ,\m ,uibre 1792 in Stuttgart geboren unb bort
aufgemachten, hejog er im §abre 1809 bie Uniocrfität
Bübingen, um ^bilofopbic unb Xbcologie ju ftubieren.
^Bäbrenb feiner ©tubien 9eit, bie bis 1814 mährte, oer«
im ©ehmäbifeben
öffentlichte er feine erften Gtebicbte
SJcufenalmanacb oon 1812 unb im beutfeben Siebter*
malb, ber oon Ublanb unb Sterner herausgegeben rourbe.
Seine ißeröffentlicbungen machten Shamiffo unb gouqud
t\on
auf ibn aufmerffam unb ju feinen /vramben.

ift

einer 9teife nach 9torbbeutfcblanb .uinufqcfebvt,

mar

er

am

bis

er

(nuiluu gdpunii
igeftotben 3. 9looember 1850).

8on »ran, Vhtima.
93on ber „SchroSbifcben Schule" fprtcht

nur

noch

feiten

unb

rool norb, feltener

—

man

beute

nimmt jemanb

—

SBerfe ibrer Siebter
Ublanb ausgenommen
ju einem anbem 3roecf jur fianb, als um auS flflebttgem
Surchblättcrn bec SJücber etn ungefähres iöilb ber 2$er«
bie

SaS bat feinen guten ®runb. SrftenS
ber SluSbrucf „Scbroabifche Schule" nicht oiel mehr
als ein lanbläuftger Scbulbegriff, um ich: oerfebieben«
artige ScbriftftcUer in ein ftadi §u rubrizieren, ben man

am

heften

ganj auS ber neueren Sitterarforfdjung oer«

foltte, jroeitenS aber liegen unS (Stoff unb *Bebanblungsroeife jener Siebter burd)meg fo fern, bafj mir
meift nur noch, ein litterarbiftorifdjeS ^ntereffe

bannen

tbeologifchen

Seminar

in Stuttgart

^}ugenb

in

ber Schule

ibrer (Sntmicfelung

entgegen-

Sntmictelung junger
Salente niebt minber Slufmertfamteit.
Seine Stellung als SRebafteur beS poetifeben SeilcS
beS „9JlorgenblatteS" gab ib.m bierju reichlidj @elegen=

ihnen

fübvtc, fo febenfte er gleichzeitig ber

abzugewinnen vermögen.
9118 2lu§nahme Ijob ich fchon Ublanb heroor. 9luch
er ift uns «Wobernen
um biefeS förecflidbe ©ort ein.

litterarifeber

—

tätig,

1817 als $rofeffor ber alten fiittcratur anS obere
^anmjig
Q5umnaftum }u Stuttgert berufen mürbe,
3ab,re bat er hier als fiebrer gemirft, unb mie er bie

Digitiz^by

Google
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Dtt.

©ine 3Jlcnge $üd)tigcS würbe unter Sdu»abS
er machte baS <Bublifum mit
JMaten, grciltgratb unb fienau betannt unb ermöglichte
e8 biefen, il;re Ijditunoct; in Öucbform erfdjeinen ju
biefe Oatjre fällt aud) bie gemeinfame $erau$«
laffen.
gäbe beS $eutfeb,en ÜJiufenalmana(!t)S mit Ebamiffo.
3Bie »ielfeitig Sctjroab mar, bafür fprtdjt wol, bafj er
l>eit.

iRebaftion »eröffentlicbt;
v

M

im

1833

,\.ibvc

genannten

in berfelben

Ueberfetjungen ber Sonette

beS

f olcn

Selbftänbigteit je nad) ber ®attung.
Seine lprifd)en
Boefien lehnen fidj eng an Uljlanb an ober ftc fteb«
unter bem ©influfj ber iHomantifer, namentlich $L fB
wo
SdjlegelS
bieS gilt aud; oon feinen Sonetten,
auf
roeldjen mandje eine bebeutenbe ^ormoollenbung
v

;

roeifen.

3)aS bidjterifdje ^auptgebiet SdjroabS mar Inrtfd)
Mud) auf
©pitcr übermog aber bei tbm.

^citfcbrtft {eine

epifdj; ber

ÜÖlicfiewicj

biefem @ebiet ift er anfangs »on Urlaub beeinflupt.
aber in feinen gröperen Sid)tungen gelangt er $u oollec
unb
Selbftänbigeit; feine Sallaben, in benen er
fagenäbnlidje Stoffe be^anbelt, ftnb mit ib^rer fd>licbtcn,
^tua>
»oltStüm(id)en Sprache feine beften Schöpfungen.

er«

fdjemen liep unb am Schlufe feiner Sefjrtätigteit als
7\: min feiner Sefcbäftiguug mit bem flaffifcbe» Altertum
berühmte* 93ud): „$ie febönften Sagen beS flaffifcben
Altertum«, 9iacb feinen Eidbtern unb ©rjäbjcrn" heraus«
gab. Die 2trt, wie Schwab feine Aufgabe auffaßte unb
aud) löftc, Uifit fid) gar nid)t beffer wiebergeben, als
burd) bie 3Borte feine« SöorwortS jur erften Auflage:
„68 ift eine feböne ©igentümlidjfeit ber Wutljen unb
fielbenfagen beS tlaffifcben 2lltertumS, bap ftc für bie
sÖlicfe beS SorfcberS
unb für baS 3luge ber (Einfalt
einen jmar ocrfd)iebenartigcn, aber bod) gkid) mächtigen
SRcij laben.
2Bäl)renb ber @elel)rte in ibnen bie 2ln«
fange alleS menfd)lid)en SBiffenS, ben ®runbgebanfen
ber Religion unb *$bilofopbie, ber erften borgenbämmerung ber @efd)id)te nadjgebt, entjütft ben um
befangenen '-Betrachter bie ©ntfaltung ber reiebften ©e«
ftaltcn, baS
Scfcaufpiel einer gleidjfam nod) in ber
Schöpfung begriffenen tRatur unb ©etftcrmelt; er fietjt
mit fiuft unb SBewunberung bie ©rbe mit Göttern unb
©otterföf)nen auS bem GfjaoS emporfteigen unb in
rafdjen Silberreihen ben ^rometbeusfunfen im SHeufchen
ben Äampf mit ber Barbarei beginnen, bie Kultur ber

fein

SBilbntS, bie Silbung ber üRohheit, bie
bie Dtotmenbigfeit ber i'eibenfd)aft ben

Vernunft unb
Sieg abringen.

$ie innere lebenbige Straft biefer Silber ift aud) fo
grojj, baß biefelbe
»on ber oollenbeten ftunft«
nicht
geftalt abhängig erscheint, in welcher mir einen guten
Seil jener ©ebilbc »on ben größten lichtern »er.
arbeitet befitjen, fonbern bap bie fchlicbtcftc 2>arfteQung

Sagen

mir bei ihm gute äegenben unb rooblflelungen?

finben

poetifebe ©rjäb,lungen.

nimmt;

fprud)
er

mehrere,

für

ftdj

,\n feinen 9tcjapfobien

bebaut-:;
in fLn^

beren IMbroicflung eine längere &tit

er Stoffe,

er

ermeitetc biefe $id)tung£art,

in^altlidj

inbeui

jufammen^ängenbe, aber bod)
Slbapfobie »et

fclbftänbige ®ebid)te ju einer

einigte.

©inige wenige oon Scbroabs Schöpfungen flnö
„DaS ©eroitter"
(Urabne. ©ropmutter, OTutter unb Äinb
.)
unb feitt
flotteS Stubentenlieb N Semoofter Sun'dje ;:eb' id) aus."
Siel vi wenig beamtet, gu fobr burdtj llblanb in btv
^intergrunb gebrängt, ha: Sct>wab in ber £itteratur=
gefdudjte ben ibm gebübrenben "J.Ua»j ntdjt ertjalten.
^eute nod) allgemein befannt, oor allem

.

SBocjl

gilt

aud) »on ihm,

3)id)tern jener 3^it gilt.

war, eng wie
itjren

StreiS

ur.o

waS »on

.

allen fd)wäbifd)en

Dop ber @eftd)tSfreiS ein enger

peimat mit ibren fd)malen Udlers,

aber biefen fleinen
mit £eben ju erfüllen, bafj ju erretcb>n,
fo gut befd)ieben wie bem glücflicfjeren

familienb,aften fileinftäbten,

ganj

mar Schwab
Ublanb.

®röpe aud) cor benjenigen \u entfalten,
weldje bie Äunftform eher ein ^pemmni« als eine
beS
mup."
SBerftänbniffeS
fein
3>iefe
d;lnt tlicit ber $arftellung ift Schwab in beroorragen«
ber SBeife gelungen; nirgenbS ftört bai> ®efühl, alte
lenügt, ihre
r

örberung

Sagenftoffc »on einem fo otel fpäter L'ebenben cnäb^lt
u erhalten.
SllleS ift frifch, ursprünglich.
3)aS ÜBerf
8ft »orjugSweife für bie Qugenb beftimmt, aber auch
bem ©rmachfenen bürfte feine anbere ^Bearbeitung biefer
Sagen foldjen ©enufj bereiten wie bie unfereS EicbterS.
TaS Söuch ift ja befannt — oon Sd)n>abS ÜBerten mol
ba§ einjige, baS ^eutc nodj jebem b^umaniftifdj ®e«
bilbeten nid;t nur in bie §anb gelangt, fonbern aud)
ben 2Beg ju Äopf unb §erj finbet
als bap eS Sinn

-

t)ättc,

2öilt)clnt

—

SHüHerS

3Bill)elm

—

beS

®id)terS

unb

im

ber ©riedjenlieber

felben

unb

näd)ften

gefammelte Schriften herauf.
'Ali er fein £el)raint in Stuttgart »erlief), naljm
Sdjroab eine <ßfarrerftelle in ber ^äb,e an; 1842 febjte
er in gleicher SmtSeigenfdjaft nadj Stuttgart jurücf.
Salb ^iernad) ernannte bie Uniuerfttät Bübingen, an
ber er feine Stubienlaufbalm begonnen blatte, ilm jum
Dr. ber Ideologie; als Oberflubienrat unb SWitglieb
beS JtonfiftoriumS fiarb er am 3. 9)ooember 18ö0.
3n feinen ®ebid;ten jetgte Sd;roab meb,r ober weniger

Hauffs

Sieb,

überS fianb,

23iS in »erworr'nera

Jlfid)thd)em

3m

»ermifdjte Sdjriften

Miefcnbaft reden
©eiftenbe Schatten
fiänger unb länger

v

näb,er auf baSfelbe einjugeb,en.

Seine Sätigteit als Herausgeber ift mit bem ®e»
fagten nod) nidjt erfdjöpft.
^aifxt 1830 gab er

Vuibvc

vuid) in ben legten
aßt»feln ber Säume
Spielt nod) ber Sonne
SdjeibenbeS Vidi:.

Tuntel

SBilb burebeinanber

»erfd)wimmt.
©roiae Wutter,
^äcQtige, milbe!
fia^ mid) »ergeffen
SlllcS

3rbifd)e dual,
©infamer SBanbrer
Sab' id) beS fiebcnS
§reuben unb üüfte
iraurig burdjeilt.
©infamer Iräumer
ßab' id) im fieben
Unter ben Ü)lenfd)en

1099

:ed

by

Google

Rr.

Tu*

44

£t«gn.}n> Hir

1900

Wilcratur.

ftremb mid) gcfübli.
@roigc 9JJutter,
s
JMäd)tige, milbc!
avium* beincn Xräumcr
Sanft an bic «ruft!

£od)tcr eine« bürgerlichen „&anblorb*"
unb beut jüngeren Sohne einer ältcn'ftamilic, ber fid)
über bie Duelle be* fd)wicgeroäterlid)en 9teid)tum*
bie (Jntbecfung macht, bafj fein ®in^
eutfe&t, bi* er

SBalb ja, id)

Schaufpiel

übcrftanben,

Salb

ja,

id)

fommen

e*,

roeifj

3 ff 8

jroifd)en

entflammt/ @*

feiner befferen

oon

ift

ein

fojiale*

Stealifttf
unb mancherlei
unb ocrfeblte feine SUirfung
Die Sojialiften unb Unabhängigen applaubicrten

paefenber

pfnchologifd)cu Reinheiten
nidjt.

fühl' e*,

au* ©runbfafc, roeil hier ein 3JIann erftanben mar, ber
ben iÖiut ber SBahrhcit l)aüe unb ba* ^hartfäertum
bie
ber Sourgcofie roie
bobenlofe Korruption ber
ftäbtifdjen Scrroaltung fd)onung*lo* blo^ftellte.
Der
anbere Dcil be* 'ißublifum* »erhielt fid) ablehnenb, roeil

3ft es oollbrad)t.
Dann (aud) id) roiebcr,
r

bliebet ing Dunfei,

Wieber jur £cimat,

Mmutter,

ber

9lad)t!

ßonboner

e* in jenen

Stonrab ÜJiolnar.

al*

.«reifen

O'M'^utionen ju

feüfd)aft(id)e

anma&enb

gilt,

v

Jlur

fritifieren.

ge»

roentge

o d
ber oefud)er »crmod)ten ftd) über bie
gehenben
s
IBogcn ber 'ißarteiaufregung genügenb }u erheben, um
ben litterarifd)en ÜBert be* jetjt am 2lnfang be* erften
t;

(BtotQt fJfrnarü

§rjntti

nnjiil'rlir

Saubc* ftchenben Stücf* ju erfennen. 93ierjchn Dage
lang roar e* ber ©egenftanb fpaltenlanger iRecenfionen,
fulminanter ßeitartifel unb ber feltfamften 3"f t^riftcn
au* bem ^ublifum. „Od) ijattc feinen Grfolg erreid)t,"
fagt ber UJcrfaffer, „aber idj l)atte Sluffehcn erregt, unb
sd;
bie (Smpfinbung roar eine fo angenehme, tan
befdjlofi, e« nod) einmal $u oerfud)en."
Der neue Serfud) roar „Tbe Philandcrer", ein ungemein geiftuolle* Silb au* ber gebilbeten fort»

Das mitörnir

gramn.

Von W. umi tN&e
Diefe 2lu«jüge au* bem

ntiD

«fii)»y)orf).

j

ben ueröffentlidjt ju
baben, ber fonferoatioen amerifanifdjen ll)lonat*fd)rift jur
(S'brc gereicht, geben nur einen fd)it>ad)en Segriff oon ber
(äeroanblbeit unb bem launigen .ynunor, mit benen
©eorge Sernarb Sho.ro bie Jeberflinge ju führen oer»
Sie laffen nur almen, roa* er als Äunftfritifer
ftebt.
in ben Spalten ber cnglifd)cn ^citjd)riften leiftet; eine
Sammlung feiner 9luffat}c roürbc fid) al* bofumentarifd)
roertooll für bie ©efdjidite ber ^Hobernc in (Snglanb
Ulrtitel,

lanbö

roenia,

fennt.

minber intcreffante ^b.ufiognomie
man außerhalb l$ng<
SBa* er auf biefem ©ebietc gc>

leiftet

b.at,

in jroei

Sänbcn Dramen

erroeifen.

(Sine uidjt

gefd)rittenen

Sd)ranfen
empftnbet,

tft

rebe ju biefen

Dramen

launigen SBcifc,

ba

roie

er

er

0"

ber Sor»
föftlidjen

Dramatifer geroorben

fei,

unb

en 9
ber ©efdndjte ber freien Sühne in Snglanb ju«
fammenhängt, glaube id), fte ben liefern nid)t ooreitt«
galten ju bürfen.
6* mar 2lnfang ber neunjiger $a\)te. fionbon
roollte eine ftreie Sülme haben; bie „©cfpenfter" roaren
aufgeführt morben unb ber Unternehmer f.il; fid) nad)
einem mobernen, ben neuen .^becn cntfpred)enben Stücf
con einem englifdjen Did)ter um, fonnte aber feine«
jinben.
©rein bcratfd)lagtc mit bem Dichter, ber bem
Unternehmen oon Anfang an ba* roärmfte S» 1 "'«^
entgegengebracht hatte, unb in bem söefitrcbcn , ben
Subffribenten gegenüber ba* Serfpred)en cinjulöfen,
aud) ba* jeitgenöffifche englifche Drama ju bcrüctfiehtigen,
oerfprad) Sharo ihm, ein geeignete* Stücf }U liefern.
s
CSr holte auü feinen alten jurücfgclcgtcn ülanuffriptcn
jroei "Sitte eines Drama« beurov, ba« er faft ein 3 a h r=
jehnt

oorher mit William Slrdjer jufammen angefangen

I

I

fernliegen

Die ®he pa§t einer großen &ai)l von Acuten
tft Dreue.
Dte greunbfehoft pafjt nur
Seutcn; unb ihre erfte Pflicht ift, ftch in
©efüf)l*änberung ohne }u jögem unb ju flogen ju
Sie fjaben bie Jr^mofchaft ber She corfd)icfen.
s
JJun tun Sie Ohic ^flid)t unb nehmen Sie
gejogen.
bie Sadjcn, roie fte fmb."
Die Ghoraftere fmb oor«
jüglid) gezeichnet, unb burd) all ba« geiftfprühenbe
ein
ernftcr 3 u i1Äonocrfation«fcucrrocrf
tief
geht
Sefonber* bic letzte Scene, roorin alte unb neue
2eben«anfd)auung auf cinanber planen, giebt bem
Dichter ©elegcnt)eit, ju einer meifterhaften Sd)ilbcrung
„The Philanderer'
ergreifenber feelifdjer Äonfliftc.
rourbe aber in bem „Independent Theatre" nidjt IWt
ihre erfte Pflicht

roenigen

'

Aufführung

Gnglanb burd) Vermieten oon
Den
grauenhaften iUiiet*fafcrnen Sermögcn erroerben.
Sern ber #anblung bilbet bie geplante Serbinbung

lUlal

unb ber »bei

not

in

roollcn.
Rrcie ^Jlenfd)cn
reijenbejreunbfchaften; tonoentionelle iDicnjdjen

heiraten.

roeldjer

ftaitb

rool

ftreifen

Hillen bort feilhalten

feinen

So entftanb
ju fd)reiben, unb beenbigte e«.
„SSiboroer* £oufc*", ein breiaftige* Sd)oufpiel, roeld)e*
bie ©eroiffenlofigfeit beleuchtet, roie ber höhere Sürger=

hatte

fid)

nur in l£ng(anb, fonbern überall, roohin ein
nicht
$aud) ber neuen ßc-ü gebrungen ift unb bie Saat ber
Unjufriebenheit {Ii üppigem 9Bad)8tum gebracht b,at.
2lnfid)ten" fagt ber §elb «harteri* ju ^ülia,
„ Jreie
einem fonberbaren Ucbergang«glieb jroifd)en altem unb
„neuem" 3Bci6, „führen aud) neue Pflichten im ©cfolgc.
Sie tönnen fein foitfd)rittlid)e* ©eib fein, roenn Sie
einen ÜDJann }U Qf^ren gflgeit fehen roollcn, unb ju»
gleid) ein fonuentioncllc* ©eib, roenn Sie ihn gegen

biefe (Entroiefelungspbafe feiner ^nbiuibualität

mit

oon

fie

m

enthalten, rocld)e

in feiner

erfdjicnen.

erjählt

unb

bie
©efellfd)aft ,
roelche
Jycffeln
einer oeraltetcn @efellfd)aft«orbuung

möd)te, aber fid) bod)
jiehen,
unfähig erroeift, bie legten fionfequcnjen
roeil
roeber bie SWänner nod) bie Jrauen für eine
Neuerung reif fmb.
(£ine 9Jeihc
gejeichneter
fein
©eftalten führt er oor, bte al* tupifd) gelten h unten,

hat ber Dramatifcr Sharo, ben

üor ctroa anbertbalb fahren

;

ber

ba ber einzige Schaufpieler,
gebracht,
fefjien,
)Holle
be* Gbartcri* geroad)fen

©horle* 3Bunbham,
roanbte

fid)

follte

bah,er
er

bic

nicht

einem

ju

befommen

neuen

Sharo

roar.

Stoff ju, unb

Segnungen ber

cnglifdjcn

biefe*

Sühnen-

cenfur fennen lernen.
,/JRr*.

Marren*

^rofeffion"

ift

jebenfaU«

ba*
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fünfte Stttenbtlb aus bcr ©egenroart, baS bic
#atte er im ,.Philandin r u
fiittcratur fennt.
einanber

ju

fpringen,
roaebfen

bafj

ift,

—

eine

wie

cv

©efellfcbaft

gcjroungcn

bahev

einer

unb

3nftüution

ftnb,

bicfclbe

ju

(Öfen

ift.

©r

feine

2itclbclbin

unb

3n ber i'orrcbe put jroeiten '-öanbe, n?cld)er im
©egenfatj ju bem oorigen ..I'Icasanf genannt rout*.
meint Sharo, bafe bas neue 2)rama ftdj für Gnglano
als (Ihimäre lievausgeftellt fyabe, fei für ihn ein fo

unverblümt

unb oerfebiebenen greunben

ti

©runb

ber

unmöglich fmb; beim bei all bem föttltdjer.
in oerbcr fd)arfen Satire, bic er
%ü\le über feine Sd)5pfungen crgiesi,
fühlt bcr aufmerffante i.'cüi" bod) ftetS ben Sojtci
fritifer unb So,iialrcformer aud allem heraus.

uut>

fagen: „Ter einzige 3Beg, roie eine grau anftänbig für
fid) forgen fann, ift bcr, ftd) einem ÜDcanne freunblid)
}U jeigen, ber in bcr i'age ift, it)r gveunblichfeiten ju
Starren hat nämlich eine $od)tcr,
üJtrS.
erroeifen".
ber fte eine Dorjüglidje geiftige ÜluSbilbung ju teil
roerben lieg, unb bic nad) langjähriger Slbrocfenhcit

aud)

ift

©corge Öernarb Sbarrs

fdjrocnberifcher

f ra

läfjt

mciftcn Slrantcn

in (fitglanb

|)umor

ent*

bafj fortfcbrittlicbe

biefem neuen Seife an,
S c i u bebanbeln, roelc^c ohne
öfonomifd)e SReorganifation ber ©cfcUfebaft nid)t

5 raucn

Unb ba»

unfittlid)!

ihr

fdjeiltt

roesbalb bic

fo febtefte er ftch in

eine Seite bcr

ju

bic

of)ne fte ju änbern,

Onbioibuen
gefeit

eine unjrocibcutigc, ernftgenteinte flrttif ihrer fclbfi

englifcbe
,

groteSfen ^Beziehungen bcr ©efcblccbter
bargeleqt, bic aus bem Umftanbc ent=

bie

fagt,

felbft

unerträglicher ©ebaufe geroefen, bap er

habe, ben WcgenbcmeiS

,iu

oorgenotnmen

ftd)

fönnc

SDtan

liefern.

ja

—

,

brei

Stücfc

s

J)(enfd)

fehreiben,

ein

fei

iöeroegung

unb

bann

aufhören
9Iud)

©eioohnheiteltier.

bal'e

3ah«

-3m

fcincÖrocgS

aufgehört.
„Imleprtident Theatre"

nidjt

Der

bie neue

1^94

JJtäbd)en

rool=
babe bas
burd) einen
habenben ©önner neue finanzielle Unteiftü^ung erhalten
unb bie tfolge roar eine neue Serie „neuer" Tränten
3ob,n iobhunters „Black Cat-' r^atte ftd) crfolgrcict

biefer eine

ertoiefen;

3JcrS.

of Si^hs-.

bie SJlutter bcfud)t

bcrfelben

begegnet, bie ihre Verlegenheit nid)t oerbergen fönnen,
wenn fte mit bem überaus flugen unb jdjarffinnigen

Sic forbert oon
oon ber uTluttcr reben.
©rflärung ber auffälligen (Sridjeinung, unb
SBarren gibt fie ihr fo offen, fo fad)lid) unb
flar, man mödjtc faft fagen, gcicbäftentäfjig, baß bic
Tochter, welche bie Slbficht gehabt, bic ftttlidje ©ntrüftung
unoerfud)ter Unfdjulb bcrauSjjufchrcn, »oUftänbig bcficgt
s

unb auSruft:

ift

„3Jieine liebe ÜDluttcr:

—

Unb

bift

eine

bift

bijjdjen

fetne
feine

Tu

bu bift ftärfer als ganz (Jnglanb
bu roirflid) unb aufrichtig gar nidjt ein
gar
ober bu
im 3rocifel
ffifelft
Scham?" roorauf bie 2Butter erroibert: „ sJla,

rounberbare fivaü

—

fiiebling, e« gehört pr guten Sitte, ftd) ju
grauen
fchämen; e$ roirb oon einer grau erroartet.
müffen überhaupt oorgeben, oielcs zu empfinben, was
s
Über ich fann eS nicht Der«
fte nicht empfinben
tragen, etroaS ju fagen, roooon jebermann roei&, bafj
Vlllcin
eS anbei* meine.
4Boju bie $eud)etei?"
id)
bie Offenheit 9JlrS. SBarrenS unb bic eigentümlichen
Situationen, bie baS 3ujammentreffcn ihrer Ciebhaber
mit ftd) bringt
befonbcrS baS 3luftaud)cn bes iHeo.
Samuel ©arbner, beffen Sobn ber Joebtcc ben £of
erweitert bod) bic ftluft jnnfdjen ben beiben
macht
grauen, oon benen jebc in ihrer 3lrt eine prächtige

natürlich,

.

.

.

—

—

Stubic barftellt, unb am Sdjlufie fagt
Tochter bod) oon ber Flitter loS, um ihren
5Beg ju geben: unb bafj berfelbe fie in baS 2Hed)tS'
bureau ihrer greunbin führt, roo fie hinfort als beren
Teilhaberin praftijiert unb an ber tBörfc fpefuliert,
weift beutlid) barauf bin, ba$ bic fogenannte „neue"
5rau, bie fid) burd) trjcc Arbeit bie' ftreiljeit roabrt,
t^re „fiiebe" nid)t ju oerfaufeu, für ben «erf affer
pfpdjologifdje
fich

bie

feine Sdjrccfgcftalt
SJlit

biefem

ift.

Sdjaufpicl

fdjlieftt

ber erftc

Sanb

bcr

V

©eorge Vernarb Sbaro«, benen er ben
jutreffenben Untertitel „l'npleasanf Aurocift; benn roenn
aud) bie £>anblung nid)t bae geringfte enthält, luovati
aud) ber fittenftrengfte Senfor Jlnftop nebmen tonnte,
finb bie 3Bal)rt)eiten, roeldje ber Xidjtcr feinen ^erfonen
-Büt»ietiftücfe

ben SHunb legt, entfdjieben unangenehm für foldjc
gcroobnt fmb, ben ftopf gleid) bcm ^ogcl
in ben Sanb ju fteefen.
2>a jeigt fid) über.
b,aupt ein mcrfroürbigcrSBiberfprud) in benStnfdjauungcn
unferer ©efeUfdjaft; fie fann bie Derfänglidjftcn Situationen auf bcr 5Pül)nc fe^en, fte fann bic jroei»
beutigften SBi^c in ber ^offe unb Operette anhören,
aber
ohne bie ftttlidje öntrüftung h«rau8aufehren
in

l'efer, roeldjc

Strauß

—

|

er

lieferte

bem

^Repertoire

nun

r

A Cumed^

Sharo, beftürjt, bap er nur „unangenehme'
feinem *JJultc ^otte, roanbte ftd) nun folchen
Stoffen ju, roeld)C ftatt fojiale Probleme ju beleuchten,
romantifche ^bealc milb farrifierten. Sein erfter heiterer
i'erfud) roar ,..\rnis and the Man-, eine glänjenbf
Satirc auf folbatifd)c3 .^clbentum, bie mehrere ÜJlonate
rourbe.
Iro^bem mochten bem
erfolgreid)
gcipielt
unbefanntcit SBoltätcr bcr l'onboner freien Sühne bie
od) fein.
ftofteu beS Unternehmens 311
„3Sa3 mtcb
betrifft", fagt ^am, „fo fann id) fagen, bafj id) ein

Stüde

in

Ii

bcfdjeibneS

öanf'Wonto

eröffnete

unb

meinen

in

ocrhältniömä^tg fonferoatio rourbe,"
ben Wiemanb, bcr ihn als ben Serfaffer
ber -Fabian Essays-4 fennt, ernft nehmen roirb.
„(vanbiba", fein nächfteS Serf, ift eine fo feine
polilifchen 5ttnftd)tcn
ein

Sd)erj,

pfnd)ologifchc Stubic, bafj fein :Hc|üme ber öanblung
ihr gcrcd)t roerbeu fann.
Ter cfariftlid)=fojiale ®eifüid)e

aJcoreU

unb

fein

SBcib ßanbiba leben in einer nabeni

unb 3d)figlutg
^ciiflc ein greunb
bcr achtzehnjährige 3)id)ter ©ugenc. 0"
unb teilnähme an ber „Fabian
3luttSpflichtcii

ibealeu (ibo,

bereit

l>iorellS roirb,

feine

Societn" unb

anoeren Crganifationen

9»orell nicht, bafj ber Jüngling

oertieft,

mertt

in eine fd)roärmenfd)e

fid)

Steigung für (Äanbiba hincinträumt; aud) biefe fd)eint
bic ©cfahr nidjt .»11 fehen, unb fährt fort, ihn mütter«
lid) |U beoormunben, nid)t
ohne bafj fid) ein fleincr
Bug oon flofetterie bineinmifd)t. 6ugene glaubt fie
von bem ©atten unuerftanben unb nicht hinlänglich
gcroürbigt.
©r mafjt fid) fogar an, biefem felbft anjubeuten, bafj er rocit unter thr ftchc, unb bafj fte ibn
im ©runbe ihres ©erjenS als einen ^h ra f enma(^ er
Taburd) miptrauifd) gemacht, gibt 9Jtoreü ben
achte.
'•Beiben Gelegenheit, ftd) ungeftört auSpfprechen; aber
baS roaS er erroartete, trifft nicht ein, benn ©anbiba
fetjt
ihrem jugenblichen Verehrer ben Ropf juredH,
inbem fie ihm fagt, er fönne ju ihr reben, roie er
roolle, fo lange es fein roirflid)eS ^d) fei, baS fpräche,
unb nidjt eine blofje ^ofe, fei eS eine galante, ober eine boshafte, ober felbft eine bichterifche^ofe. 3lls3)(orellbei feiner
clt P un ft gefommen glaubt, ba ©anbiba
ihnen Reiben ju wählen habe, erflärt fie benf
ienigcu anzugehören, bcr ihrer am meiften bebarf, bem
fie SKutter, Sdjroeftcr, alles
bem ©atten.
geroefen

diücffchr ben

3

,uoifd)en

—

dugene aber

ocrläfet

baS |>aüs

in

bem

geheimen 9t>
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roußtfein,

baß et

bec (Satte!
entroictelter

ber

(SS

OTnflajtn

fflr

ift

bramatifeber

Konflift

unb

Pfle 3t»ljrtnni$füfln0flium.

bie (Sbaraftere

t£ine Stubenttnact^i^tf

$auptperfonen, foroie bte bumortftifch be»
hanbeltc ©eftalt bcS BaterS ©anbibaS, eine« Kaufmanns,
beffen @efdt|äftSpraftifen mit ÜJJorellS ©runbfägcn un«
oercinbar finb, finb mit fräftigen Haren ©trieben geDas Scbaufpiel rourbe oon bem ..ludi-pendeut
zeichnet.
Theatre* auf einer Steife bureb bic ^rootnj mit großem

Don Marl «Mtotr.

brei

9lrm in 3lrm fchritten

bem ©inatter .,Thc Man of Deatiqy", ben Sbaro
als Braoourftücf für bic ©chaufpiclcr bezeichnet, roelche
ben ©orfen unb bie fvembe Dame fpielen, liefert er
eine oortrefflichc ©baraftcriftif Napoleons unb legt
biefem an einer ©teile Bemerfungen über bie ©nglänber
in ben 5Jlunb, bic bcutlicb beroeifen, roie wenig ber
Siebter bie Slnfcbnuungcn unb ©mpftnbungen ber großen
©r fagt ba unter anberem: „Kein ©ng«
SRaffe teilt,
länber ift niebrig genug, um Sfrupel ju empfinben" unb
„fein ©nglänber ift hoch genug, um oon ber Jurannei ber
©frupel

in fein."

ju jroängen.

|

©tjriftentum iu oerteibigen, ftegt, unb erhält als Cohn
bes Rimmels ben
SJJarft.
©r prablt, baß ein
©Haue frei fei, fobalb er Den ftuß auf cnglifcbcn Woben

—

unb

.

...

©r

tut

aus 'Jkiuup.

;

fünftlerifcfacr

bcfd)äftigcn,

ift

er

auch in

«cjicbung ein Oicuercr unb 'Bahnbrecher.

roo in ber Jerne bic Cftfce

roellt,

ftrablenbe,

bie

—

leife

leife,

unmcrfltch

roürjigen Duft auS«
^It, in ben

'-buchen

lachenbc

Sonnenglau^unb ben graublau uerfchroimmenben y)lebeU
buft rocit hinten au Rügens ©eftaben.
?luS Berlin roar fte bem jungen ©tubenten als
ihn

f«c

fte

3n

baS

in

gern

fo

immer

fagte.

öbe,

tote

feilte,

fo

—

©picßcrnei't

gefolgt,

„jum treffen

rocil

gern", roie

bumpfer Kneipe mit bem
9ln)|ug fchon längft baS
Dicnftjubiläum gefeiert h«tte,
ben SabafSgualm unb bic
beffen 3lugcnücbt burd)
©cbam faft crlofchcn roar,
.ßoten t> er ©tubenten oor
Gin ftrablenbeS ©eftirn an bem
roar ftc aufgetreten.
bunftigen Kellnerin nenbimmel, an bem bie ©terne fo
mott flacfcrten roie Inlglichter unb Ihranlampen auS
Uroäter Qeii\
ber
Dicfc öben $Mer=
©fei haft roar ihr ba* alleS.
ftitbenten, bei benen alleS Natürliche unb ©efunbe im
Bier» unb SdjnapSgeuuß untergegangen ju fein febien!
^n ber ^»opfcnblülc in Berlin roar eS freilich anbcrS,
aber na, er roolltc boeb ben Sommer an ber Oftfee
oerbringen, fo jur (Srbolung, unb ba mußte fie mit!
Sie tonnte ihn bod) nicht allein (äffen
A>ben Nachmittag hatte He jroei Stunben 2lu8gebjeit.
DicfeS farjfC Aufatmen auS ber fttefigen «tmofphäre
ber Bierftubc hatte fte ihrem ,,©hef" cnblich abgetrotjt.
Dann holte er ftc ab unb fte fcblenberten burd)
ber ©traße glotjten fte ihnen nach
bic ©tabt.
5lttf
bie ©tubenten mit Neib unb bie „©pießer" mit
©ntrüftung über ben tollen „Dötting" unb baS un.
oerfdjämte „ftrugcnSminfeb".
Watcr

fehmierigen

.^»ahnfeS

'öubtfer,

beffen

fünfunbuoanjigjähnge

—

—

—

republifanifdjcm ^rinup."

roeld)e heute bie HJJenfchheit

in

Kellnerin
!

unb

roogt

taufenöjäbrige

hauchen

|

Kultur rouebert,

unb

roo

faft,

©r

„You never eau toll" unterfcheibet ftd) oon ben
oorhergehenben ©tücfcn burd) baS Ucbcrgeroicbt an
eS ift ein ©alonluitfpiel, in baS er baS ganje
§üllborn feines SEßitjeS unb feiner uitroibcrftehlicben
Saune entleert ju hoben fdieint. Das pricfclt unb
fprübt batin oon geiftreidjen 2lper<,iiS unb fomifdjcn
Situationen, unb babei geht alles fo natürlich, fo gan«,
oh»e flache ju, baß man barob erftaunt. 3n biefer
.fpinftcht ficht 2.b<uv unter ben
euglifchen Dramatifertt
ber ©egenroart unerreicht ba. (Sr ift eben ein burdjauS
moberner Sdjrtftftcller; er hat bie ©abc, baS fieben fo
baquftellen, roie eS ift. ©eine Sdjaufpielc bieten einen
(Sinblirf in baS, roas unter ber Oberfläche bes als all'
mächtig unb unerfebütterlicb geltcnben britifdjen ..r.-tnt"
gärt unb an baS üicht ,ui bringen ftrebt. ©o groß
bie Berbienftc SBilliam WreberS, ©eorge ÜDlooreS unb
anberer Kritifer um baS englifche Drama finb, fie fmb
bod) nur theorettfdier lilrtT ©corge Vernarb ©baro
aber bat gejeigt, roie fich baS englifdjc i'eben ber
©egenroart in mobernem realiftiiebem Sinne bramatifdj
oerroerten läßt. Sin rabifalcr Denfcr in allen fragen,

reidjer

raufcht

fdmpft gegen einen aus patriottfebem ^riuiip; er be»
raubt einen aus ÖefdjäftSpriuiip; er fcbüdjtert einen
ein aus männlichem ^rtnjip; er unterjocht einen auS
monarebifebem v}kinjip; er unterftütyt feinen König auS
fioqalitätSprintip; unb er enthauptet ben König auS

Äumor;

eigentlich garnicht auf bic ©traßen
norbifeben UnioerfitätSftabt, roo baS (SraS

Sie paßten beibe
in

.

alleS

ben

unter

bem 3uf>« abgemeffene, blau'fchroarie ©treifen:
Wranbmale oon ÜicbcSrout unb fiiebeSraferei unb
roollüftigem, unerfättlichem ßicbeSfeuer.

er oerfauft bie

arbeiten.

unb

ber fleinen,

Kinber feiner Ernten im Hilter
oon fecbS O fl bren an Jyabrifcn, roo ftc fcducbn Slunben
täglich,

ffluebs

bod)

Slbcr

I

—

unb Oftfb ein Äinb faft!
in ben Slugen folch eine fchmerjen«.
crinuerungSreicbc Duntclftimmung, unb
klugen breite, fdjarf umriffenc, roie mit

©ie an
fchroere

2ln

Unabbängigtcit erobert unb aueftiert er bie halbe ^elt
unb nennt est Koloniiation. SBill er einen neuen IfflatU
für feine »crfälfcbtcn ÜNancbcfterroaren, bann fenbet er
einen ÜHifftonär auS, um ben Silben baS ©oangeliitm
beS ftricbenS ju prebigeu.
Die ÜUilben töten ben
s
J)Jiffionär unb nun ergreift er bie Waffen, um baS

—

bahin!

Jüngling - auf btn Sippen bie erften
unb fpärlichen ©puren männlicher iJUürbe.
2lber fchon bemüht, bie fleinen, furjen unb roiber»
mit $ilfe oon 6art>
fpänftigen ©djnurrbaitbärdjcn
binbc unb dürfte in bic formen ä la ftaifer 3Bilh,elm iL
ein

(Sr

einer anberen Stelle beißt
eS: ,,©S fehlt ilnn niemals an einer roirffanicn moralifdien
^ßoie.
311S großer Kämpfer für ^rci^cit unb nationale
frei

fte

toinjigen

(Srfolg gegeben.

fetje,

1900

CMtetalut.

näher gefommen, als
ein eigentümlicher, burcbauS logifcb

ihr bod) feelifd)

I

I

!

———

—

^n
brüd;e

bem

ber erften ^eit „reagierte" fte auf bie 3luS«
beS ©rftaunenS ber bieberen SBürgerSleute mit
unocrfälfchten ?lcferftraßenjargon:

echten,

„Ncc, fo

roat,

hafte SBörtcr?!"

Dod) allmählid)

ttatm ftrömte

fte biefe £ugenbbo(bc.
ben geroohnten vspatiergang.

ignorierte

3lud) heute mad)tcit

fte

ber Sltem ber Natur.

Die großen, alten Sinbenbäume auf ber *|iromf uabe
ftanben in ooüfter Blüte.
3br fd)roercr, finnlicfacr ©erud), bicfeS eigenartige
Sotfliat,

bic

geroiffermaßen

Duft

ftrömte mit brutaler ©eroalt auf

fte

geroorbene

iiiebe,

ein.
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Sir.

»«

ber ^Jromcnabe bogen fte in bie Domftraße
ein, an ber Unioerfttät oorbei, nad) feiner ©obnung.
(&§ mar fo" oerheißungSooll unb geroitterfdjroül
!

fcbmicgte

*ßlöfclid)

mit

fie

—

Der Dbeologe

ftarrtc

Dann

3itmner.

oerfebroanb er fdjnell in fein

blinjetnben klugen:

liftig

„Du, mobnt ber Ideologe nod) neben bir?"

—

„fta!

Sic

SBangen, baS Neu
baS @eftd)t be* SBetbeS

mit geröteten

Deftamenl in ber £anb, in
Sinen äugenblicf nur!

enger an ihn unb fragte

fid)

1»

VitteMltlt

2hm

•

Sarum?"
bod) er oerftanb

fieberte in ftd) hinein,

nidjt.

fte

Unb bann

nad) einer ÜBeile:
ber nod) immer fo oicl?
SBctßt bu, id)
mein', ob er nod) immer fo oicl in ber 99ibel fiubtert?"
„3a, gemiß! äber roeShalb intcrefftert bid) baS?"
„3)ctet

Unb

burd)

er

unb

unb

roieber biefeS Stid)ern,

ihre

ben äermel ben heißen

Drud

äugen

auf,

ihm

ju

faf)en

SBobnung

feiner

roarf

fie

——

baS?"

iS

Unb man oeruabm ganj Deutlich:
„3m änfang mar baS 5Bort - unb baS 3Bort
mar bei ©Ott
unb ©ott mar baS 2Bort

—

„SBaS

baS?" fragte

is

roieber.

fte

„DaS 3°banitiSeoangelium
baS

Durd)

geöffnete

blütenbuft unb oermifdjte

— — —

!"

ftrömte ber Sinbcm
mit ber ftlut ber herein*

bem

barin (roenn aud) nur barin ber geroaltigi;
ärbeiterberoegung unferer 3e«t parallel, roeld)e in ibreir

Sie

läuft

|

Rampf um

günftigerc mirtjd)aftlid)e Dafeinsbebingunger.
e$ nicht unterläßt, baS ©oangelium einer neuen
anfd)auung ju prebigen, eine mähte ftautpfprcbtgt, um

SBw

nid)t mehr erreiche
ba#
tönnen, ju tröften, bic ^erjagenben mit neuem Siegel
mut ju erfüllen unb an eteüc fniderigen Profitgeifte?, ber bie Srrungcnfd)aften in barer Ü)iünjc ooi
gejähU haben möd)te, ben 2ßillen jur Sclbftaufopferunci
ben fchnfüd)tigen fttnbbeits=
mad) ju erhalten.
träumen ber Hölter begegnen mir nad) einer geiftreieben
Sfijjc beö ^ftjchologen Ärac pclin immer toieber ivr

meld)e

juftanbeö,

—

unb

ber Sinbenblütcnbuft

inbrünftige £d)tr>eigcn ber großen Siebe.

äuS

i^ren SBur^ei:

SLIovfteÜung eine« längftcntfd)n>unbencn, reinen

—

3immer nur

in

ftd)

Sonnenroeüen, in benen unjäbligc Staub<
partifelcben auf unb nieber flimmerten.
Unb fie fd)loß bie ?lugen, beraufdjt uon bem Duft,
unb er tußte ibr bie äugen unb ben 9Rtmb, ber un«

3m

ift

Jyenfter

bredjenben

erfättlid) beiß glütjte.

jjffnti

größtenteils eine roirtfdjaftlidje 3n)Qn fl 8fr f tb e i
3/
ihren äuöläufern eine geiftige unb litterarifd)e S>trömun:

bic ©rliegenbcn,

auf.

betet mieber!"

„(Sr

int

©röfnmart.

nun

3m

„Du, roaS

gfrijt btx

Die moberne grauenbeioegung

einer

bic

unb Kadett
auf« Sofa unb

baftig .put

auf« SJett, jog ihn nieber ju ftd)
ftammeltc oerjüdte SBortc ber Siebe.
Nebenjimmer, mo ber Ideologe tnobnt, mar
eS juerft ganj füll, aber bann Nörten fte einförmige,
auSbrudSlofe Dötte.

Sie ^ordjte

gtfllung Drr £ra\\

li^m

ibrer ginger,

roie

dürftigen

§n

Me

|(rbfr

barauf füllte

gicid)

Nebenjimmer

aber

— —

tönte

eS

baS

herüber,

„
unb baS SBort warb Jleifd) unb roobnetc
"
unter unS unb mir faben feine .fterrlidhfcit
Da brad) eS ab
jäf)
bisbarmonifd).

—
—

—

—

'

lebenbig unb c« h nt e * ncn l ' e f en Sinn, menn ber oiertt
*ba# Glenb ietner Sage nid)t beffer ju bejeidjnen
alä burd) feine «erfettung mit ber ärbeit.

Stanb

oerfteht,

ädjjcnb unb ftölmcnb:

—

@lücf$>

eines 3 f l(tf tcr $ forglofen ©enuffeS in ungebrochener Ottgcnbfraft, frei oon 3d)mcrj unb Äranf.
Ülod) tyuit
heit, frei aud) oon ben 3)1 üben ber ärbeit.
ber '-ßolfsfeele geborene
biefe au« bem ©runbe
ift
ättfd)auung oon beut fluche ber ärbeit unter un»

SBie ber Sflaoe jum freien, fo foll ber ärbeiter in
©cgenfatj gcftellt roerben jum ©eniefjenben, bie SJiüt
ums Dafein jum forglofen
fal be« täglichen Kampfes
Unb boch regt ftd)
9lid)t*tun beä Schlaraffenleben*.
aud) heute fdion in ben iKittcrn ber ärbeit roeit mebt
Stieffinber bed ©lüdS ju
als baS bloße ©efühl,
t:.:i
ben Namen
(Sin tro^iges Selbflbemußtfein
bcS ärbeitcrS jum Gbrentitel gemad)t, inbem eS ben
tatfräfligen träger unb Sdjöpfcr menfd)ltd)er ©eftttunq

fein.

Sie mar aufgefprungen
Spiegel ihre ^rtfur.

Unb
&r mad)te
,

Sie

;

ie fte

•

.

:

.

.

orbnete

oor

laut auf, böbutfd), biabolifd)

bem
faft.

besbalb crnftlidjc ÜJorroürfe.

itjv

aber

unb

immer

lachte

—

toUcr

ein

haarte«,

un«

natürliches ©elädjter.
l*r roanbte fid)

Da marb
Dann

fte

bog

ärgerlich ab.

ganj

fte

ftd)

ftiü.

\a

ibm unb

fagte mit eigentüm»

liebem Donfall, ganj langfant:

„Unb
mobnetc

—

—

-

baS

—

unter uns

SBort

— —

—
—

marb

—

unb

nur

für

ftleiid)

<Sr lachte!

Obre äugen, in benen
^cit gebänbigt mar,
triumphierend

bie

furje

Dann

ging

fte!

3»' bemfelbcn

rourbe
1107

fie

unb

funfeiten,

—

äugen blide,

nebenan

Sinnenluft,

gläiijlcn

geöffnet.

als er bie

—

II)««

fd)loß,

fteüt
jum nu^lofen Schmaro^er. SWit
machfenber äMadjt burdjbringt unjer ©efd)lcd)t bie tiefe
Ucberjeugung, baß bie ärbeit nid)t ba» traurige SBerbängnis bes Unterbrüdten fein muß, fonbern baß fte
aud) baS föftlidjc Vorrecht bes ärbcitsfäbigen, ber
So ift
roahre Sebenöinhalt bes freien merben fann.
benn aud) in ber ftrauenroelt, felbft mo fte ntebt
burd) ben ehernen 3n> an fl J um Stampfe um baS roirt:
unb Wchr-fein getrieben mürbe, ein
fd)aftliche Dafein
mächtiger ^ibermille gegen bic falfche ^oefte beS taten
lofen Silienbafcins crmad)t, gegen bie oerlogene HotStetig
nehmheit bes> ftanbeSgemäßen Müßigganges.
mehrt ftd) aud) hier bie 3<Jhl berer, benen bie ärbtti
nicht
mehr auSfdjließlid) GrmerbSmiltel ift, fonbern
SebensbebürfniS unb juglcid) rcinfte unb unoerftcglid)ftc
Cueüe beS ©lüdsgcfüblS
@in ^^uSantli^ ift el,
melches bie ärbeit trägt, 5lud) unb Segen liegt in u)i

im @egenfatj

bcfcbloffcn.

110«
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Sätirenb aber bie foziale Slrbeiterbemegung in ihrem
MauferungSproscß längfit zur Haren Sinftc^t gelangt
ift, baß fie wirifdmf titele Vorteile nur auf bem Sege
politifcber Madjttntmicfelung erreichen fann, bat bie

jebeSmal ben Antrag auf Verleihung beS
Stimmrechts abgelehnt blatte, ihn bei feiner Sieber*
holung am 3. gebruar 1897 angenommen, tro&bem aber
hat er wegen beS SiberftanbeS beS OberhaufeS feine
^uSficbt auf Vermirflidmnq. UebrigcnS wirb in Eng*
lanb feineSwegS für fämtiiehe grauen baS Wahlrecht
geforbert, fonbern nur für biejenia.en, welche Vefttjerin
ober Mieterin eincS SobnbaufeS fmb ober ein @ebäubc
im Stabt« ober fianbbejirfe felbftänbig oermalten.
%ufyer ben oorerwähnten fianbern fommt für baS
Sahirecht ber grauen in bie eigentlich gefetjgeben»
ben Äörpcrfchaftcn foft nur noch bie norbamerifa«

—

3iel
baS Kampfmittel ift unb baß biefeS wirf*
fame jtampfmittcl in ber politifchen ©leiebbereeb«

—

tigung ber ©efebled)ter ju fudjen ift. 3n biefem
3ufammenhang mag eS oon erbostem ^titereffe er»
fd)cinen, an ber £anb einer oon ^Jrof. 3uliuS
ic r
ftorff*) in 3ena in unparteiifeber unb objeftioer Seife
gehaltenen Unterfudmng eine Vtlanz beffen ju jicben,
roaS bie 'Stau auf bem @ebiete bei öffentlichen iRechtS
in ben oerfchiebenen i'änbcrn ihr Eigen nennen fann.
tritt
und ba junädjft bie eigentümliche Er>
ß
f Meinung entgegen, bafj baS itfeib, obmol ei bis in bie
neuefte 3e«t hinein ben größten prioatrecbtlicben Ve«

h-

mangele: männlicher

(vi

Wahlrechts

itjre

ift

oerfagt

Autonomie

geblieben.

Von

in

18ö3

—

folgten

—

unb

itfafbtngton

1893

Golorabo.

zum Staate im 3abre 1895 bie politifchen
grauen bauernb tax %nerfennung famen.

l

Siechte ber

3n

einer

gefe^gebenben
Weibe anberer Staaten hatten z roav
gaftoren bie Verleihung ber politifchen Siechte an bic
grauen ebenfalls befchloffcn, fo in Oregon, SlebraSfa,
^nbiana, Süb = 3)atota, bod) hat baS Volf, beffen
^uftimmung zu jeber VerfaffungSänberung erforbcrlid)
1876
i|t, bisher ftets baS grauenflimmrecht oerworfen.

würben

^n

bic

grauen

Ehile

in

wahlberechtigt.

Oefterreich, beffen SahUpftetn ein fehr fom«

plizierteS

unb

größtenteils

inbiretteS

ift,

befttjen bic

unoerheirateten grauen überall für bic SianbtagSmahlcn
Sahlfodegien beS @roßgrunbbefi^eS baS Stimm*
recht unb barüber h' n °uS tn benjenigen ber Stäbtc
in ben

unb i'anbgemeinben

in

mehreren ciSlcithanifchen Sänbern.

fmb bic grauen auch nur
beS @roßgrunbbcptjeS attio wahlberech*
tigt.
3u ber grauenbewegung haben biefe 3ugeftänbroie
benn auch bie grauen ihr
niffe feine Beziehung,
Stimmrecht nicht fclb|t, fonbern nur burd) Veoollmächtigte

gür

baß

bie weiblichen
OobreSoertrag auf minbcftcnS 4 Vfunb fieb belief, jur
aftioen Sat)i für bai Unterhaus jugelaffen mürben.
1892 erhielten bic weiblichen Steuerzahler in gleichem
Umfange wie bie Männer bai attioe Wahlrecht.
Sichtiger erfdjeint
ei,
baß einzelne englifche
Äolonien ben grauen in neuerer i^eit bai Parlament«»
tuahlrecht, aber ebenfalls nur ba« attioe, einräumten,
©o Sceufcelanb am 19. September 1893, balb
barauf 1894 auch Sübauftralien. $m Mutterlanbe
felbft ift bie lebhafte Agitation für baS grauenftimnv
recht, bie feit ber Mitte ber 60 er ^abre unter bem
©influffc 3ofm Stuart MillS ftd) cntwicfelte, bisher

ben

^abr*

Utah gab zwar fchon 1870 ben grauen bie politifche
@lcichbcrcchtigung, boch würbe fie 1882 ben polugameu
grauen, 1887 allen grauen ohne Ausnahme burch ben
Kongreß wieber aberfannt, bis bei ber Erhebung Utahs

nebcnfäd)(ict;er

auf ber 3nfcl Man, welcher
erhalten geblieben ift, im ^ahre 1880
Eigentümer oon ©runbftüden, beren

es,

in

biefeS

Slntifflaocrei«

Sezug auf

nur

erzielt.

unferem ^abrbunbert cnt>
roicfelten fonftitutionellen Monarchien unb bemofratifchen
Mepublifen fmb in ber £auptfache bic politifchen SHedjte

grauen

ber

bic allgemeine 5ßolfSoertretung, (Srfolge
einigen jüngeren Staaten bezw. ierritorien
1869
3"erft
entfd)tof} fichSnoming,
bazu, ben grauen bie Berechtigung zur Wahlbeteiligung,
Zugleich auch zur Erlangung oon Remtern zu erteilen.

in

jeher auSgefd)loffen.

33ebeutung

'-Bewegung

Mitte

bie

3 u f atnlIICn ^ an de mit
3 n beffen
z u entfalten.

leifteten bie älteren
bewegung ftch
Staaten hartnäefigen Siberftanb unb würben, wenigftcnS

3Iber auch unter ben in

ben

Jlachbem

allgemeine

gerichtete

im

hunbertS

regierenben §aufe.

uon

^cw^erfei),

s

Betracht.

—

Vereinigten Staaten um

ben

Die Erfiärung für biefe £r<
ferjeinung ift rool in bem Umftanbe ju fudjen, baß bie
gegenwärtige Stellung ber Monarchen auS bem Sern«
torialbefitj fich entroicfelte unb batjer für bie Il'u::folgeorbnung ber ©cficbtSpunft ber Vcfitmercrbung im
©egenfatj ju bemjenigen ber 2lmtSocrerbung maßgebenb
blieb.
So roar ei möglich, auch ben grauen Slnredjte
auf bie Krone einzuräumen, um fo eher, als mit ber
junehmenben Komplifation beS StaatSlebcnS bie mtli=
tärifchen unb politiHt.cn gunftionen immer roeniger
unmittelbar oon bem Monarchen ausgeübt roerbeu
fonnten.
Von ber Ausübung biefer gunftionen in
amtlicher Stellung blieben bie grauen forool unter ber
abfoluten Monarchie roie in ben älteren SHcpublifen

in

einziger Staat, fdjon im oorigen ^ahrhunbert
1776
ben grauen ba« litimmrecht oerfaffungS«
mäßig eingeräumt, baSfelbc aber 1807 wieber abge«
begann eine auf Erlangung beS grauen»
fdjafft hatte,

—

^ahrhunberten oon beut Vefitj unb ber Ausübung ber
höchften politif eben ©eroalt feiiKSmcgSauSgcf^lofien
mar. #n Spanien, 'Jiortugal, Englanb unb ßoüanb
fmb bie grauen jur 3e>t in ber ihfonfolgebercchtigung
ben Männern oollfommen gleichgeftellt, in anbeven
Staaten, fo in Ceftericicb, SRußlanb, ©ricdjenlanb fmb
b.

Union

nifche
als

fchränfungen unterworfen mar unb ihr im öffentlichen
fieben fo gut roie alle iHcdjtc oorentbaltcn blieben, bennoch
in einer SRetbe oon monarchischen Staaten teilroeifc feit

fic fubfibiär jugelaffen,

hat baS Unterhaus, nachbem

eS früher

grauenbewegung bis jetjt ihre laftif t;ivh: in gleichem
Maße ju fonzentrieren unb einzuengen gemußt. Olur
ju häufig beben ei ib,ie Vorfämpferinnen überfeben,
bafe im fojialen 35afeinStampfe baS miebtigfte

im

1900

3war

erfolglos geblieben.

bie SieichSratSwahlen

im Kollegium
;

ausüben bürfen. Von ber UBäblbarteit fmb fie burch
baS ®cfefc oom 2. 91pril 1873 auSbriicflid) auSgefchloffcn.
Sehnlich finb in Schweben bie grauen mr Teilnahme
an ben Sohlen für baS als ^ntereffenoertretung orga»
berechtigt, bod) ift ihre Teilnahme
nifierte Oberhaus
bei biefen Sohlen, welche inbireft unb ftufenweife er»
Von ben
folgen, auf bic unterfte Stufe befctjränft.
bireften

Sablen zum SlbgeorbnctenbauS fmb fte aud)
0« 3*«Htll fötmen grauen nur

hier auSgefd)loffen.
ihre Steucrleiftung

redmung bringen

zu ©unften eines ManneS in 3ln*
fo biefem baS Sahirecht oer»

unb

fdjaffen.
»)
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@e biete

poltttfchen

eS ben

ift

grauen im Bereich

ber totalen Selbftoerroaltung gelungen,

—

—

in

röten

Staaten

bie europäifchen

foroeit

ihje {Rechte

3)ie größten Srfolge erhielten

ju erweitern.

Qcnglanb.

fommen

ben SJejirfs»
ba mit biefer

fiebiglid) bet 33orftt> in

ben grauen

bleibt

hierbei

fie

in Betracht

oorentb,alten,

Amt bes griebcnSricbter« oerbunben ift.
$at)xe 1869 rourbe auf Oacob Q3rtgt»tÄ Eintrag
ben unoerbciratelen grauen aud) in ben 9DJunijtual=
ftäbten bas Stimmrecht unter ben gleichen $ebingungen
Stellung ba*

3m

unter benen e« ben 3)länncrn juftanb, bod)
blieben bie oerbeirateten grauen mit iHücfftcbt auf ihre

oerlicben,

Unfelbftänbigfcit

rechtliche

Sdmffung ber

gür

Snglanb

ber

im 3abre 1888 für
rourbe ba« grauen»

s
J5Beife
roie in ben Stäbten ge»
Scbulrälc mürben bie grauen in
im $abre 187Ü wählbar unb tntfalten

in berfelben

roa 1)1 recht
regelt,

$ei

ausgefchloffen.

©raffebaftäräte,

fog.

Snglanb, 1889 für Schot tlanb,
bie

bereits

feitbem auf bem ©ebietc ber Scbulocrroaltung eine
umfaffenbe £ätigfeit. 0« 0 r l ÖHO befitjen bie grauen,
fie

foroeit

fclbftänbige

fie

munijipale Sönb^liecbt
attioe«

unb

Steuerjaljler
feit

1887

paffioe« aßablrecbt

unb

finb,
feit

bas attioe
1896 aud)

für ben JBorftanb ber

Stelle eine«

IST«.

ftäbtifchen Sdjultnfpeftor«,

228

bie ein«

iBejirtsfchulinfpettor«.

ba£ bi<
Sine bemertensroerte latfacbe ift e3,
beutfebe 9lrbeitero«rficherung«gefeftgebung in
©ejug auf bie SBablberechtigungen einen Unttrfchieb jroifchen ben ©efchlechtern «id)t tennt,
bemerfcnsioert bwbolb, roeil fte jeigt, ba| roirflidji
Gleichheit ber Stellung unb ber $fHd)ten eint
gleichmäßige ^Bemeffung ber Stechte für beibt
©efchlechtcr gerabeju erjroingt. iro^bem bat bei
beutfdje ©emerbegerichtsgefe^ oon 189Ö ben grauen
ba« Stimmrecht bei ben ©emerbegericbtsroablen, bc<
ihnen bis babjn in einigen Stäbten burd) Crtsflatut
eingeräumt roar, oerroeigert.
$m ©egenfa^ t)ier:u
bat in 3 talien ba« ©efe^ oon 1893 ben grauen
bas paffiw
nid)t nur bas attioe, fonbern ebenfalls
Wahlrecht ber ©ilbung ber ©eroerbegeridjte jugeftanben
ilebnlicfa
mürbe in granf reich burch bas @efet> oon
1692 in SPejug auf ba« fatultatioe Sühne« unb Sctjteb»oerfabren in Streitigfeiten jroifchen Arbeitgebern unt
Arbeitern beftimmt, baft in benjenigen ©eroerben un>
^nbuftrien, in roclchcn grauen befchäftigt werben, aud)
grauen ju delegierten gemäht werben bürfen.
s

Armenpflege,
SBon ben ffanbinaoifchen Staaten fennt Schweben
ber grauen, roenn aud)
nur ber unoerbeirateten, an ber Kommunaloerroaltung.
9cur in bie Armeupflcgefommiffionen unb in ben Stocf=
bohner Scbutrat finb grauen feit 1889 roählbar. Seit
bemfelben Oatyre bat Worroegen ihnen Anteil an ber
Sdjuloerroaltung eingeräumt. 3«(aub unb ginnlanb
baben bie weiblichen Kommunalred)te in engem Anfdjlune an ba« fchroebifchc Söovbilb georbnet.
allein eine attioe ^Beteiligung

beutfehen Staaten
Greußen (ausgenommen bic

s

-Bon ben

gefteben mehrere,
9thcinprooini jc.i,
Sad)fen, Öraunfcbroeig ?c. in ben Oanbgemeinben,
nicht aber in ben
Stäbten, anbere, roic SBanern,
Sacbfetw3Bcimar, Hamburg, i'übect jc. in allen
©emeutben ohne Unterjcbieb ben grauen in geroiffen
gällen ba« attioe SBablrecbt in @eineinbeangelegenl)etten
35a biefe« ©ahlreebt an bie 'Bcbtngung fclbft.
flu.
fo

ftänbigcn

©ruubbcfifycs getnüpft

ju

pflegt,

fein

es lebigltd) ber Vertretung eine« öfonomifeben
roeshalb es auch in ber Siegel nur burd)
männliche ©eootlmticbtigte ausgeübt werben fann. Ari)n«
lid) liegen bie Sßerbältniffe in Oeftcrrcich,
jum Seil
bient

^ntereffe«,

aud) in SRußlanb.

SBas

nun

aupercuropäifefaen

bie

fiänber

be=

Imbcn bie englifeben Kolonien meiftens
fo
bie Stellung ber grauen in ber ©euteinbeoerroaltung
nad) bem oon bem Stuttcrlanbe gegebenen $orbilbe
geftaltet.
3>ie auftralifdjcn Kolonien unb vJteu«
Seelonb fennen feinerlei Unterfchicb bes ©e>
trifft,

fcbletht«

bei

ber

Ausübung bes ©emcinberoaljlredjis.
bereinigten Staaten
Umfange bie

Auffallcnberroeife haben in ben

grauen

bisher nur in geringem
©leidjberechtigung auf bem ©ebiete ber
bie

(Sine roefentliche 93orbcbingung für bie ©ntroicfeluüj
bc« mobernen, mirtfd)afl(id)en, fojialen unb politifcbcn
i'cbens bilbet bic Vereins« unb i>erfammlungr:
frcib,eit. ©äbrcnb biefe greil)fit in ben meiften fort
unb juglcicb ben
gefchrittenen Kulturftaaten
beftcht
grauen ju teil geroorben ift, bat man fie nadj bem

maßgebenben Urteile oon "ißrof. 'ißierftorff in
^eutfdjlanb unb Cefterreicft nicht nur bisber
überhaupt in ihrer gcfetilicben (Sntroicfelutia
oertütnmern laffen, fonbern insbef onbere ben
grauen in einem vJJJa|e oorcntb,alten, roie e«
gegenüber ben bereit« tatfäd)licb bt
fclbft
ftchenben mobernen Scbenäbebingungen bei
roeiblichen ©efchlecbt« in teiner SBeife gereiht«
(Sine 9icihe oon Staaten
fertigt roerben fann.
ftcllt bicritt bic grauen mit ben mittberjäbrigen ^erfonen
auf

bie

fleineren

Greußen unb

gleiche Stufe,

Staaten

finb fte

oon

in einigen

allen politischen Vereinen

Gin berartiger 3uftanb gcfäbrbei
nad) ^rof. ^Jierftorff n id)t nur bie Koalition?

ausgefd)loffen.

freiheit, fonbern aud) bie clementarften fojial^
roirtfdjaftlichen Seftrcbungen, ba in ben mobernen
i'ebensoerljättniffen regelmäßig bie roirtfchaftlidjfn
unb fojialen SJlaterien eine politifd)e Seite
haben, bie bei Erörterungen nicht au«gefd)ieben roerben
fann.
#ier ift jroeifcllo« ber archimebifdje
Anfa^punft gelegen, au roelcbem ber |>ebel ber
fojialpolitifd)en grauenberoegung in deutfd)

lanb

junäefaft

angreifen muß.
®.

SofaL

Kommunal»

oerroaltung burchgefefct. Außerhalb berjenigen Staaten
Wyoming, 3Baf bington, Solorabo), roelche bic
grauen im öffentlichen iWecht oöUig emaneipierten, haben
nur Kanfa«, SWicbigan unb Montana ihnen gcroiffc
SRcd)te geroäb,rt.
meiften Staaten beft|en
3n

(

jebod) ba«
fie
Schulämtern.

grauen

bie

attioe

roie

Gm

Staatsfteüe

pafftoe SBahlrecht

1896/97
eine«

ju

befleibeten

Oberfchulrat«,

12

ben
jroei

bie

im
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roa«J fann id) nun bafür, baft id) e«
ftnb
bin!
3Ber gab ib,m ein Sted)t, mid) in bie alte

geroefen

fjngfiurat unii
Züama

Sobannc«

ton

SJtar t ha:
roie

Schablone ju jroängen? Seiner, er nabm c« ftd) eben,
roeil id) fein Sob,n bin.
Safe id) aufjerbem nod) ein
aUentd) mit befonberen Steigungen unb SebÜrfniffen
bin, \)at er nie berücfftd)tigt.
2d), SJiartba, rote b°bc
unter biefem fd)redlid)en Zwange gelitten!
$n
getreuer Pflichterfüllung i)abe id) meine beflen O a b re
oerloren unb mar nabe baran, feelifd) ju oerberben,

folgen Singen fcbetjt man nid)t,
mujs eS ja bod) ein (snbe nehmen, fo
Sicfe Sticheleien oon

id)

e« nidjt weiter

gebt

jefct

uid)t

Hitultt.

SJtit

Einmal

SJlaj

Stoljn.

in Pier Sitten

meiner Butter fönnen mir ba« Seben oerleiben.

ba traf id) bid), unb bu gabft mir ade«, roonad) id) mid)
mein £eben lang gefetjut babe: ®lüd unb Siebe

Seit«

bem bu

ntrücf bift, habe id) teiue vubige Stunbe mehr
gehabt, immer rjat fie etroa« an mir au«jufet)en, a(«
roenn id) ein ganj fdjledjteö 9Jläbd)en märe.
Seibit,
.

.

2ld), SJlay,

märe

fSsWfiroib

SJtaX

SJlaj «mio: 2lto« futb ba« für ^been, SJtar tba?
SJtartha: Od) b,abe mir alle« rool überlegt, SJlaj.
Su bift oon anbrer #erfunft als id}, bavum tann nie
etroa« au« un« merben.
SBenn bu aud) fagft
SJtar (fit unt«brf*enb): Sprid) nidjt fo weiter.
3d)
bitte bid) barum, bu roeifjt nidjt, roie rt»cr>e bu mir
eben getan b«fl
SJlartba (in üiemiidjer atwffluna;.: Su lieber guter
Stur roeil
©djafc, ba« Imbe id) roirflid) nid)t wollen
.

id)

2Raf

gibt

nidjt

einmal ja
<£türm»f*« iwbenb > Stutt

roie

ge-

fügt unb babei bleibt'«.
fei
Dernünftig, SJtäbel, unb fdjüttle biefc bummen ©ebanten
ab. Sielängfte 3eit bat'* gebauert, lag fie bod) reben,
roa« fie roollen, mir bleiben bod) biefclben.

SJtartha

ba«

Su

(unter Zaditen):

ja

id)

ju

bift
.

.

gut \a

Su

nid)t

ungerecht

mir,

nid)t fennen

id) mid;

bod)

ift

2lber

e«

bie

jet>t

SJtay,

bein i'ater

b,at

Sein SiebenSglücf ift fein
unb Seele ©efd)äft«mann, roie

^aben.
fieib

Stanbpuult

1118

mag

er

.

.

.

Sd)a&.

("Kad)t «tiene

§err ireber.

Sir baben

—

junge Seite,

roeeg

SJcfdjeeb

b,ier

roat

au« ^xtv eigenen Sobnung oerbrüngen
©uten Sttbenb, meine Herren.
Wari^ ab )

^
.

'

:

I

.

.

\ut xeiüt tudfenb):

gaQe gebaut,

ba«

Su, ber

b]t\fit,

roenn

Ijfitte

er

un«

berfelbe

ntefjt

ge«

ift.

icf

jrabe jtelm, bet er nod)

war.

nidjt, man bat genug 9etfpie(e gebabt,
ba« ©egenteil beweifen ... na, einerlei, vorläufig
baben wir mil'n Sitten abzurechnen.

Sreber: Su fagft, bet öraun nid)' ran roill.
granf: ^ängt ganj oon bir ab, roenn bu mit mad)ft,
anbern aud) babei.
Ireber: Sag mal, wie roär'S, roenn roir't erft mal
im juten oerfudjen.
granf: ^iaft bu 'ne äb,nung! Ser Sitte wirb un«
nid)'
mal oorlaffen, roenn er nidjt weift, ba& bie
ÄoUegcn bunter un« fteben. 3Bir muffen jufammen«

ftnb bie

geroig nur bein
rcd)t

@efd)&ft. (Jr ift mit
e« bie |>agenoro« alle

betraten.

lieber, guter

granf: 3«b

^Befte« gewollt.

feinem

Su

fommt:: 3ld) fo

bie

trotj allebem nid)t gelungen, jebc«
mir ju unterbrüden. Sa« hämmert
brinnen bi« e« fid) burd)gearbeitet b,at.
bin id) foroeit, SJlartba, um meinen SBiUen

Sßon

fdjön,

3d

fo i«, rote er

einmal geltenb »u macfjen.

SJtar:

öeiuegungK

Sreber: Safor mödjte

nidjt für

ba

SJtartba:

cötit

blieben

ibnen

ift

nidjt

§rant

nur einen Stad)folger
Sie ^reuben ber Ougcnb

fjöbere Streben in

pod)t

58itle

|™."

ben jungen, reidjen ©rben. Unb faum f>otte id) bie
©d)ule binicr mir, ba rourbe id) roiber meinen SBillen
ju einem ©efd)äft«freunb meine« 93ater« in bie Setyre
gebracht, ber mir ben fträmergeift eintrichtern foütc.

unb
Unb

mir

man baju fagen!
SJtar tba: Jtomm, SJtar, mir roollen geben.
Jreber: Sonft oon roejen mir, id roill nidjt geftört
b^aben.
2Bat mir ju befpredjen b,a'm, fönnen mir ood)
roo anber« abntadjen.
Sie werben fid)
SJtar: Stidjt bodj, ^>err Ireber.

ftd)

pafjte fid)

bift

nidjt oerfdjroiegen,

foU

gelernt, fo roie bie anbern burfte

umbertummeln, ba«

nidjt

in lieffter

(ber mit fttant

ireber:

mid) nie als feinen <5obn
etn freunblidje* SBort oon ihm

ju hören betommen, er roolltc
ber 3irma ßagenoro ergeben.
id)

er

Su

(etinenb):

itabe bir ja

idj

feine ©ebeimniffe.

er b,at

bet)anbelt, nie habe id)

fjabe

ü)n,

mid) nid)t al« beinett

öraitjam« fennen mir.

un« )u ^aufe ftebt.
SJiay: Um fo mebr ©rnnb, ba§ mir balb

SJtar:

.

gegen

bu

an Staden* Sdjutter

(fid)

Sdja^,

böfe,

laffen.

irrft,

3lbenb.

'n

jurücf,(U(iet)en.)

fe&en.
SJtar: Siefem barten. licblofen SJtann foll id) mein
JiebenSglücf opfern!
Stein, SJlartba, ba« roirb nie ge«
fdjeben, unb mag ba fommen, roa« roill.

SJtar:

©illft

e« bei

SJiartba

fd)(ed)t

SJtartha: Sei
bod) bein SBater.

ben

et

ab.)

2reber

garnid)t roert
Stein, SJlajr, ba«
oon mir, roenn id) mid) an bid) fetten
mürbe. Senfe an beinen lOater. ©r roirb bid) oer=
ftojjen, unb
roa» bu ba oerlierft, fann id) bir nie er»

bin

roäre

mädrenb

©Uten Slbenb,

6ätt):

SJiartba: Sei bod) nidjt fo ifa^lid) ju SJtar.
SJtar: Äber gratulieren tonnen Sie un« bodj.
31broavten, un' benn Ztyt brinfen

iÜMi

I)-aft

Zrcbcr burd) bie

grau Sreber:

Stein, fiiebfte,

bu

(müiTiiriic

grau Ireber: So'ne

roiü id) $urütf=

e« nidjt mebr,

entgegen,

oorfteüen.

SJtar tba

Sa« märe

alte

bie

tritt

*<inb

redjie

Warlfra* XaiUe gefdjiungen

(ju swortbai:

Bräutigam

barum

habe,

um

bie

^altrn,

einen idjeelen 4)lld auf bat) ^aar.)

roirfi

it>r

^rau treber

.

treten.

SJtar:
ein 3urflcf

unb

'firerft

Jrebcr.

SJtuttcr

ja nod) fdjöner.

fo unenblid) lieb

bid)

.

?lrm

linfen

umannt

nod)

fid)

fic

•iKttlflibür ein

fdjon längft baoongelaufcn.

id)

.

langt eng umid)lungcn.)

ftd)

ÜDtay: S))art()a, mein teure«, angebetete« 2Beib.
3Jiartb,a: ShJic foll id) bir für all bie fiiebe banfen.
SJtay: ÄÜffe mid). (Ütbermoliflf ftünnifdje Umarmung.)

bafj idj ridjtig beutfd) fpred)e, roirb mir oorgemorfen
bu weifet nid)t, roie e« tut, wenn man
ben (Sit cm fremb geworben ift.
SBenn e« nidjt um
meinen SJater märe, ber immer gut ju mir ift, bann
.

.

.

(«ie lialirn

wenn wir biefen Stugenblicf nidjt benu^en,
haben wir für immer oerfpielt. Ser Sllte fttyt nämltd)
halten, Ireber,

I
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bis

»um $alfc

—

in Sdjroulttäten.

bcn ißcdmann,

bei*

b\at'&

Du

fennft bod)

mir gejagt.

fflr

ober er roeifj Vefdjetb. ©eftern abenb crjäblte er beim
Vubitcr, ba| bem Gilten feine Vahnfpcfulatiouen in

roar

rauSgcfommcn, b,aft immer für'n
SJumpengelb getnufft unb baju nod) alle ©emeinheiten
Arbeit unb immer roieber 9lrbeit, ba«
ringefreffen.
jroifdjen 'n paar Stunben Sd)laf, baS ift bein fiebert
Unb nun fommen
geroefen. (3mmer einbrinaiictjer.)
rütteln eud) auS eurer Äird)b/ of$rub/ e
bie Ounge«
ber Tretmühle

•

•

•

auf unb fagen eud), bafj ihr ntd)t blof? ein 9tcd)t jum
Arbeiten b,abt, fonbern aud) ein SRed)t auf 9tul»e unb
@rt)olung.
Jreber (finncnbi: Od fomme mit bie neuen ^bcen
mein* mit.

ftranf: Oeber 3Nenfd) fann mit ber 3eit mitgehen,

wenn er bloß null.
Ireber: Du luvt

bu

jut reben,

bift

nod) jung un"

haft noch bet janje flehen oor bir, ba fann nod) manches
anbers roerben, aber id
.
.
(abwetjrtnbe fcoubbewcauunt
.

nee, lafj

man, id bin oerbraucbt.

Jranf: Öd) bin jroar
barum habe id) aber

bu,

burd)gemad)t.
SBitterfetten

lier

bin

Junfjebn Qarjre

baS

Veroegung,

b,abe

alled

man mir.
Ireber

p

für unfere Sache

baS Scblimmfte:

nid)t

am

flehen

Sreber: Seit mann
granf 9Jkn fpriebt
:

.

.

.

.

.

.

<ift

.

.

id)

.

®et

ig

me^r

rote

all

Wcnfd) oerbragen fann.
roteber 2J?enf4
jurüdgcblciben, Sreber

§at lange gebauert bid

id)

geworben bin, aber ein! ift
ba# ift ber #afj.
mag 'ne Dummheit gefagt hob«,
aber bafür baS ganje Ccben ju büf?cn, ba« ift hart
.

Seit meiner ©cfängnisjeit habt

—

betommen
basi

ift

Stelle

9)lal,

losgehen
eher
.

9lbcr, Jreber,

.

.

bi§

all

ab,

id)

&btx

ttmpfK»{M

Sttt flcwiiln:

nun fann

unb

roieber

feiten

-3agb

bie

einer

roiebet

bad fage id) bir, id) lafie
meine ©enugtuung h^c
bod) einmal im

ÜJlenfd) roia

fieben fiegen!

Ircbcr
anbere

nad)

turnen

einer

3«ten

3)ie

i«aufe>:

ftnb

ilBenn mir bet
eenrr alle?
jung roar, ba roäre icf ebenic
bu, aber heute iS_bet ^euer aus

jeroorben, ^ranf.

jefagt hätte, al« id nod)

ranjejangen al«

roie

geblajen.

Jranf
£ap mid)

im

(erfl

Ion, bann immer einbrinolidier

biitenben

im Stidj, Jreber. Od) $abe für feine
gefämpft unb gelitten, roir müffen ju=
famraenftehen, 9lttc unb Ownge, roir haben alle biefelben
Unb roenn roir aud) brüber faput gehen,
Ontereffcu.
In
unfere sJlad)fommen roerbcn'S mal beffer haben.
haft bid) ehrlid) gequält unb nidjt« oor bir gebracht, unl)
fd)led)te

roenn

man

—

nid)t

Sad)e

bu

mehr arbeiten

nicht

bid)

roilligen,

man

bamit

bann

fannft,

man

roirb

fd)mei§l

Stüd

abgenutjtes

ein

roie

beifeitc,

einen ©nabenpfennig

bir

SWöbel

roieber in bie 3Beli fd)reien'Jann,

unb

ehrlichen Anteil

forbern

Verräter an ber

Arebcr

Das mar

Du

bift

habe aud)

in,

feener

nid)t

er

.

.

.

jinuenb bafleflanben

Icinaere ,^eit

iöm

(«ridjt

roir

Wk

bie

^anb.)

bot

Schlag

ber oQe lieber jum

fagen bürfen, bet

Verräter jeroorben

Ireber.

ber anberS benft.

31rbciterfc«d)c,

in«(t)bem

9lea)t

©eroinn rooden

oiel,

v

mir über, granf.
joll

am

ju

3 U2R

•

•

—

unferen
ÜBir
haben.

k>

oiefleitftl

ber

märe
ba (fr-

2i«

unb oerrufen.

über ein 3ab,r auf

id)

bafj

bin

geroefen

nid)t

id)

bin gebranbmartt

id)

erfte

alle

von

.

.

in

ÜDlcin Üöeib
idjrociflt

fam,

fagn

id)

man

jefct

2Öie ein roilbcs
Ort gehest roorben, oft bin
unb Detter untrer gelaufen

mein fiebenSglürf babei oerlorcn
rool
nod)
bleute
innerung überiualiiat

id)

fie

bi« fconb):

(brürft ir)m

tau«

geftorben,

3lls

fei

roaS heute allcS für bic Arbeiter getan roirb
2eufel mit ber ©nabe unb slßoltätigfeit
unfer

burdjtoften.

bei SSBinb

gehungert
nod)

flehe

eine lange $cit, ba fann

oon Ort

obbadjloS

ich

aber

ift

be« flebenS

id)

unb

ganjes Stüd jünger als
nid)t meniger erlebt unb

'n

nid)t roieberfehen.

fie

?lm Hinbbettficbcr

tot.

fie

Jranf: @§

Dreber: Sat »erflehe id oon Spefulationen unb
§auptfad)e iS, bet mir unS nid)' mit'n
fo'n Jtram.
Streif oerfpefulieren.
JJranf: Darum muffen mir b,anbe(n, 2 reber. 3" ,n
Ueberlegen ift jetjt feine 3 c 't.
Ircber: VJeejjjt bu: bic Sad)c fommt mir bod) ju
fdjneü.
Od b,abe noch nie 'n Streit mitjemad)t, unb
ba frcmpelt man ftd) nid)' über 9tad)t um
Du bift nie
ftranf: Od) oerftehe, alter Jreunb

nid)'

.

9lber id) folltc

Slfien faul ftchen.

auS

oerrüdt gcroorben, roenn nid)t bie <5eb,nfu<fci
meinem 3Betbe mid) aufrecht erhalten hätte .

nad)

lieber: !)(a, bet iö mir ood) fdjon ber richtige,
ber jebem roat anfängt, ob roat bran iä ober nid)'.
3?ranf: Da ^aft bu red)t, ber ieinfte iS er nid)',

1900

i'itlrcatur.

barüber

iS.
iHlortjona.

t

bu benn »erheiratet gemefen!
nicht gern oon ber Vergangenheit,
bift

um

nicht baran erinnert ju roerben.
Dir roitl ictj'ä
aber erjagen, bamit bu mid) oerfteben lernft. SS ftnb
jetjt
adjt ^.ihve tcr, ba brad)'* über mid) berein, id)
mar jung oerheiratet unb bitte ein SBeib, baS mit
mir burd) bid unb bünn ging. SBir lebten glüdlid)

bis

ber

grofje

SHafd)inenarbciterftrcif

ausbrach.

Da

unb id) mad)te mit. Damals
mid) mit bem Xeufel t)erumfd)lagen fönnen,
9(ber fie baben mir bic
fo ftarf füllte id) mid)
glügel grünblid) befdjnitten
.
3d) b,atti in einer
äerfammlung über bie iöered)tigung ber Streif« ge»
fprocb.en, unb nidjt lange b,at'd gebauert, ba mar bic
Slnflage roegen Sufreijung jtim fllaffenb,afj unb anberer
f(b,öner Dinge ba
Ireber: Un' roat fam babei rau$'?
Jrant: 3" eine»"
hoben fte mid) ueibonnert
3>aS mar eine furchtbare 3eit.
Oßie ein gemeiner
Verbrecher rourbe id) behanbelt, unb id) märe fid)er

Crjrtinih.

burfte id) nicht jurüdftehen
b,ätte

id)

.

.

„?ie piirinlnnbe".

Arn

.

.

.

.

.

erften

Cflobev

ift

in £imclt)ori eine

neue

Äunftjeitidjriit

ins Öeben aetrelett,

bie bar litet führt „1>ic 9tbf iulanbe*.
J)loimtöfd)ri!t für beutirbc Muitit; im «uftraae ber W. nt b.S

s

„iKlKiirifcbc

«itnftscitfmrift",

tierairsticßebcn

burrb

i»i[btl»'

Berlin

halte feinen „^Jan", betr .ßiaerren", bas »Äteliet'
."lllobcrne flunft", SSien hatte ba« .?«
fatrain" mtb bie „Oirapliijcheu ftiiuite", SJlü neben bie r Äunit
Uir ÄUe", bie „leforatiüc Aunit", „Ruttit unb i>anbii!«rf'
ben rfiirlfafdjen fYOtmeuitljarj''. bic „ftuitit unfrter 3en'<

bie ^tturtitbalte", bic

„Suaeub", bcn «Simulicffimu»"

unb

bic „(jUcaenbcu*; fitijijig

hatte bic ,3eitfd)rift für bilbenbc ftunjt"

unb

bre ^ImtftdiromC

tue
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Bresben
Tarmftabt

—

hatte gar nidjts.
rüffrlborf mujttc aurf) mas haben! in aflcii bicicn Vlättcrn
roaren bic t>üifclborfcr Äünjtlcr mit gaitt geringen Ulusnahmcn
rocber in Sort noch Vilb ocrtrctcn, nun, ba looUtcn fic ftdi
eben ibre eigene Vertretung febaffen. So entitanb bic ibec ber
'^i ht
:.[.:. n K
? as ftapital, über huubcrttaufcnb ilfart. rhu
balb nun ben Äünitlcro uub ibren rhciuiicbcn ittbuitriefreunben
i

ge>eici)ttel,

baS tuar

bic geriugftc

Sorge

'Aber bic jeitfchrifl

Vinchte man es, roie alle übrigen Äimiucttidiriftcn
unb brachte internationale Beiträge, fo faben fiel) bic armen
£üffclborfjrr in ibrem eigenen Vlatt balb aenug an bic Sanb
gebriiett, nc mitfiten mebr iHaum iiir fich haben.
Xabcr ber
nationale Stanbpunft: «cfcbärtsrürffichtcn
91bcr bas mar ben
ücrm, bic auf einmal ihr nurbeutiebes Äunitbcrj entberft, noch
lange nicht genug, jie fanben ,ui glciaVr 3'''- bafj biefe* j&crj
auch „rheinifnV idjlug!
Das heim: berliner, Vhmcbcncr,
Liener, rresbener u. f. id. iollten aud) ausacfehlojfctt lucrbrn.
3a, mau hatte nid)t übel Vuft, nur rüffclborr ju bringen, allein
ber llebcrrcbung bes Schriftleiters, ber bic haare Unmöglicbfcit
eines inldu-n Unternehmens einiab, üt es gelungen, „bem ganjen
iHbcin" (b. h oon ftouitauj bis flleoci bic Spalten ju offnen.
So geboren benn reut «t bot „iKbciulanbcn" ba« Glfaft unb
Vabcn, bas fd)roäbi|d)c l'anblc uub »effen, foanfiurt "«o bic
X bchtpt nur--,. ifa* ift ftunjtgcograpbic!
Sunbcrooll mar bas Vrofpcft, bas bic „Sibcinlanbe" oor
einigen VJouatcn hcrumi'cbitflcn.
Jari:: itelltcn fidi bic Abritt»
lanbe bic Aufgabe, gegen bas „ncrilaotc" Berlin j}rout ju
trlbft!

!

machen unb oon bem

ffmftlcrifrbcn uub littcrarifdint
Schaffen bes nllcftcn Multtirlanbrs in iteutfrhlanb ber Seit
Zeugnis abzulegen! Verlinifcbc ftuuft unb Literatur ocrflaot!

Viefleidit rocil

reichen

oor einigen fahren ein

fflt

bcntfdifcbrcibenbcr

Vole

in Vcrlin im engeren Ärciic für fur^c 3eil einiges Jluficbcn
rie rbrmiicbcn tfarnroalebichtcr, Vlumcnfpicler unb
erregte?
rVeitbratcnbarbett foQtcu boeh etil einmal oon Berlin ctroa»
fernen, ehe fic ben Vhmb fo coli nehmen. 311s flaffifchc 3eugcn
für bic hohe flunft ber „SUbcinlaubc" werben bic Tanten an«
Granit, GJorthc, Vcetbooeu unb Gornclius.
(Sine
flefübrt:
prächtige 3ufQ*nmenftcmmg: Grroin, her Vabencr, oon bem
fein i'inndi ctioaS aubercs wein, als baft er bas Strafiburgcr
ÜJcünfter gebaut bat unb oon bem Jöcrr Schäfer fieber nicht
locifj, bafj er fid) feine Jtunft aus VariB geholt bat.
Goethe,
ber öranffttrtcr, ben bo& bic Xbntfachc allein, bafj ber
Xiülfcner ftarttcoalsoercin: „Xlic blutigen Vlonbfälber" ihn
einmal ,;um Gbrcnttitglicb ernannte, gemitt nid)t junt dtbeinlänbcr
macht, Vectboocn, ber Sohn eines Belgiers, ben mir
iUhcmlänbcr beshalb, rocil er in 3?onn geboren rourbr unb bic
aQcrcrften 3abrc feiner »inbbeit bort oerlebtc, bod) auch uid>t
tMeibt ber ^üffelborfrr,
für und in ftnfprucb nehmen tonnen
Corncliu*.
Unb ber anbere Jiüifelborfcr, Jöcinrid) »eine,
ber feineu Sanbsmann um fo oielc i^aupteslängcu überragt
ivo bleibt ber? 3lun, ein auftäubiger X'üffclborfcr fprid)t oon
rrf'mr.ii hnre
nicht,
bem
bem unjer frommer Stabtrat
trob feiner » liberalen ' IVehrhcit bas ^lä^cben für ein ^enfmal
orrfagte, Dbroobl eine fiaiferin bie ÜRitlcI ba\u sur Verfügung
arftcHt hoHe!

„(Sr meifj nid)t, baft idj jebe 'Jladjt

ben Slrm nad) ihm gebehut —
im danken abar fanu mau fagcu, baB er über feinen Vebrrr
binausgeromntett iit.
Soioeit märe ja ber oithalt ber erften Plummer ber
.tRhrinlanbc' jttfricbcnftellenb, uidits heruorrageubes, aber bod)
gutes VJittclmaft, b. h- basienige, mas alle anberen SuräV
31 ber baS übrige ift
memger
fehnittSblätter aud) bringen.
gut.
Söilbclm Schäfers ©rjablung ,^er blaue tJhrifhan"
"
jianb oor einigen 2i; orf)C!i als Sh.uc in ber „Jtöln ;\\\\
Jöcbmiß l'adimann bnngt
biefe Sfittc mar bebeutenb beifer.
als SBibmungsgruft „ rem flünitlcr" ein Wcbid)td)cn bar, fo cm
nettes 05ebid)td)en aus einem rnbcnb fmöner Vhraicn, ba«
man burd)lefcn fann, ohne am (Inbc aud) nur entfentt. mi
Mubolf fllcin beforgt
miffen. mas bas «nn^c eigentlich ioll

—

«eflamc für bie forma Vui)ten Söhne, er bringt bas
Xas
rüffclborfcr 9lelicfbo|i in gebübrettbc Erinnerung.
reuenbite aber hat fid) ber Öciter ber „jHbcinlanbe" in ber
..iKt>cinifd)cn dimtbfebau'' erlaubt, in ber er „berannte Verfön»
lidifciteu ber grofien dtheinitäbte
Sorte gebeten best, um

bie

w

Xir erfte Ohiminer ber „Domrbmcn" ^citfeftrift (2fiO 3Hf.
liegt oor mir.
Xer Umfd)lag j(rigt einen gräflichen
baS v
Mut" bce Vater iKbein ohne klugen,
x'lbet
preisgefröut: bic
(

Voble mar

1

ber glüttlidie Sieger.
cinbem Snttoürfc erft ausgefchaut haben!
tl
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ut

roirfen.''

Sic

perfönltd)

unb

man

meift

bie Vcrichtc gibt, mclche

oor Soeben
befonber« an

ben lagcsjcitungen gelefrn
bem Ärefelber Verichl ieh«n.
bat, Tann man
ja febrribt ttämlid) «als betauutc ftrcfclber Vcriöulid)fcit"
über bie (»Icroanbausitelluug
.öebba :lUocIicr--Vrud',
irratt
bic in ßharlottenburg mobnt!
(Siniae fetjr fdjroache Reiften unb Vignetten oon Gugcn
Äampf, "Jiifulomeri uub .ö. (f. Aromer fiub uid)t ba^ti angetan,
ben Jtunfnocri ber Kummer ,^u erhöben, cbcnfomemg roie bie
oon aMchlroürmcnt eingerahmte ülopflcifte oon St S rc "4
feinem unb feiner Atau Vortrat.
3n Summa: btc erftc 9lummer ber „fKbeinlanbe" bal gezeigt,
ba» bieics Vlalt nid)t entfernt ben Vergleich mit einem anbern
bentieben «uuftblattc
in
berielben
hoben Vrcislage aus*
oiel ausfübrlidjcr

in

—

ballen fann.

Gurano.

lli:if

Äidjarb

litterarifclic

Schaufal.

cr-rl'rtirinuniicn.

Schnfud)t.

Vcünd)cn,

Verlag

ber

beutfd)»franjöfifd)en 9hinbfd)au.
föuftao Steb. Vier Satnrfipielc. Slutorifinte Uc6crfcbung
aus bem X>änifd)cn oon Vtathilbc -Manu Ulbert Sangen.
Verlag für l'hterautr unb mmit
(Sin iRoman unter
Sdjlaraffcnlanb.
.^einrieb Vcanu.

3m

feinen Seilten.

(Sbenbafelbit
j^riebrid)

ßrnft Vcüllcr. diegeften ,ui
Serien Sfipüfl 1900.

s

Jf.

Schillers Sebcti

uub

VoiatlänberS Verlag.

Vomrjnn

(9raüc unb wrajicn in ber ocutfdjen
Sitteratur bes 18. r$ahrhunbcrts> Hamburg unb äeip,üg
Verlag oon Seopolb Vor 19C0. Vreis 9Mf. 7.

Dr. ,Vr an,?

dtaoul Suembrimer.
6in (Sefchichtcnbanb.
fi.

flu -Mi er

9iofen,

bic

roir

Siener Verlag.

md)t

erreichen.

Vudjbanblung

1901.

unb

i

^ermann

nriifien

ba bie

C

Äönig

SHubolf (Boette.

Jöeinrid) ber Vierte.
Vraunfchrocig unb
«attler 1900.

in fünf Sufffiant.

eine jtonfurtrnj
!

Sic

inhaltlich fhtben mir fed)S 0ebbarbtfd)c Stubint ^u ben
j^resfen in ber neuen Süffclborfer (rricbcusfirdje abgebilbet,
cht anberes Stubirnblatt: ber „näblcr. mit einem Öeleit«
toort £i. (£ jrromers; femer ferfjs Arbeiten
.<öcid>crts,
au benen (£. V. Äeith eine recht anerfrnnenSmertc Arbeit ge*
fdj n eben hat.
Sin größeres Sntercffe bieten aud) bie furzen
?(uslaffungcn <£. S- SRenerS, bie Dr. ftocgel nad) einer
llnterrcbung mit ihm oor jebn fahren notierte.
£er rann»
ftäbter Vrof. VebrenS roeift in entern furjen Hrtifel auf bie
tflufgaben ber bortigen Äünftlcrfolonie bin uno ß. Irog ichreibt
über bic £>a!Ienpforte am Vafclcr iLfiünftcr 6. (j- oan Vleuten
(Marl ^erbinanbs) bringt einige (Sebtcbte, bie (mit Slusnahme
be« lefetcn) febr bemerfenSroert finb. fflan tnerfi: o. Vlcutcn
^at oon feinem ftreunbe ("rinfclnburg (Äarl SRaria) nicht nur
bic ©emobnheit angenommen, bic Vornamen als Vl'eubonnm ju
luählen. er bat auch mauchee anbere oon ihm gelernt.
Sind)
biejc (Mebidftc entqalten noch inand)c tflnf lange an Jlarl
ajlaria, roie:

fonne

ift,

1

^Nbeinlanbe hatten für bic Umfd)lagAeid)uung
ausgef dirieben natürlid) nur unter ü)f clborf ern

Gm

rri^ooller

reijooll biefe iHunbfdian

1

r

uub

perfönlichrr

-

i'

1900

Cttlcrntur.

ftranff urt«
3?üifclborf

hatte
feine
„Viericljabrshcftc',
bic „ihtuft inib rcforatiou"

oon

"Vui'Mi

ci

Gin Schaufpiel
Verlag

i'eipaig.

3<oci gramen im ßaufe 3ontnt
jöamburg, Verlagflanftalt unb Urudcrti 91 @. (oormals
3 it. Achter) 1900.
®ibeon SR. ßirfd). 9leumebntcs ober jroau,ügfte4 3abr*
bunbert? 3eitrechnungcfragcn. Vrcslau. ftoimniffton«»

Dr.

Gbcifttan Veener.

Grnft

Da«

Verlag oon Vrcuf) & jünger 1900
Äönig«»Vtärcb«n.
Gbler oon ber V'awiÖBerlin. Verlag oon
Vieblrr & Go.
3abrhunbert. 24 ^luffäöe jur Oabrhunberhücnbe.
herausgegeben d. örorg Solf. Strasburg. ftonnnifftons<
oerlag ber StraBburger rmeferei unb Vcrlagsanftalt

19.

1900.

Di3M?ed by

Google
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artago^ra fi« vtturatur

£rei< Jitterorff^e
,-iku,

^cfcITfrfjaft.

bcn 9. 2To»embcr,

im grogm $aafe

6«* Jlrc^itcfttcnßaurco.

Snfoitg präjife 9

Vortrag be«

fjretbcrrn

beo

Sortefuiia

I.

Pertaa Sicafrieb Sronbad?, £*crlin W.

llfjr:

Grnit 00 n SBoljoaen:
2.

Slftt

ber

attfi

Äomöbic „Gin

2lm

(Bajtfpicl-.

Kfltffdjau
auf [00 3abje geifHaer «ntrotdetana.

Uic 3bce bt* Urbcr^rcttle.

II.

21m
1

herausgegeben ron

Hotvmivr (Cotcnfonntaa):

25.

Vertrau be«

.öcrnt Dr.

57.

(Enfce fce* ^aljrljun&ert

diubolf Steiner:

Jon

öcbäditnis .Tivbiiiii Olir^fdice
11.

fträulrin

Suift I um out com Teutleben Ibcater:
au« 9lietftbf9 Öebtrfiten unb 3aratbuftra.

SHeritation

Xcr

erfte 3torfujcubc

gemacht

bat.

fo

2111c

®$riftftücfe (SJlanuffripte, flufdjriften, «riefe

je.)

bitten roir ju richten:
bie Stebattion be«

«Berlin
lUirfit

betjufügen.

„Woflajin für fiitteratur",

W., Sllocnslebenflr. 17.

verlangten SOTanuftripten iß ba8 Mücfporto
3>ie Webaftion be« „3Jiaa.aatn
für fiitterotur".

1

^ortfebritte

er

nniprend

bieicr

unternehmen bem großen fs; jl
$otn\ unb in großen ,?>rlgen por 2Iager: üirr-T

foli

in gcnietu<a n lnbcr

mas

iT>

unb ivcl*e

erfahrest, ob

]u

Sdf Iitfft? eines jeben 3 J ^'fj '
3U §eit einen größeren Stty-.-jl
jitfammenftcUt, a>äat unb jri<; :\\

$,<••

1 1

Ctto Grid) fortleben.

«n

am

IVxt ber Kaufmann
Bilatt) jieljt. roie er pon
feines IPirfens ubcrfi d?t

1

biefes

menftb,limen IPirfen» n?db.renb >es
Aabrbiini>rrt~ für bas (Sanje geleifttt - ,
51t <£nbe gebenben
ZTidjt gelehrte JHibJtiMuugeti
bietet
ba$ Unterncba
fonbeni eine bei aller örnublid^feit feffclnbe Ceträte. I
längt! petjaw
»orgefrbrtttetten Jllter jnr (Erinnerung au
irtomente feiner früheren ITlitarbeit. feiner irtiterlebnife
jungen (Generation ein Stlb ber . i'jtigfcit ttjrer Däter. teil? ;.t
JTadjadjtung, teils »obl aud? jur Deriiteiburtg.
jebes (Sebiet

Bi»

»anb

je^t finb erfd?tcnen:
1.

Bruno Gebhardt.

Dr.

19. ^«Qr6atibert.
II.

III.

Dr. S.

Deulfrfte

eAef-fiiaiif

:

(Ceti.

1.

Minna Cauer.

Pif

> r«u

im

1

!».

JaSrfiantr-'

Bernfeld. )«ben na» ?mbe»t»m l«U9.Wr

faabert.

Soeben

>r.

in neuer

IS. rlufUflC erratenen:

Jlns tem $t0ti?tuid) öes (Dnhel gumiö.
t)umore5fen aus bem

jübifeften

VI.

Ceben

preis geheftet

1,50

Jltf.

elegant gebunben

,,

2, so

l'.t.

>«:•

Ptalltppson.

JünnbeT

nn»

:-t!--

ferleft

ti

,

2. Ceil.:
pie Aelrtanb«.
S. Lublinakl, ^iMeratar unb Aefeffftfinf! la I)
3«Br8aabert. t. «teil.: ple ^rftBjelt »et |t»a«tlil
XIII. S. Lublinakl, 4itteratnr unb gefeMaft ta lt.
3a»r»aabert. 2. (Teil.: ^manttl u. 4»i»«ri)<««»
unb itttuXIV Dr. RudoU Stelner.
3»eftanrnonnngen tat 19. 3a6r6anfterL 1. Heil: fu

XII

Mnl

Robert JafT6.

Preis broschiert Mk. 5.

Jankert,
Bruno Gebhardt. ?ratfa)< *ff«i4W ü
r
1». ^««rSaabert. 2. (Ceil.
X. Dr. G. Korn, pte »ebiiia int 1». }aW««r:
»ortsflefaabBeitspffefle an» Jneiae/ri.
t. (Leil.:
XI Dr. G. Korn, J>le Webiiia tat 19. }«|r|aiKri

.

T^hasver.
vier ßUchern von

VIIL Dr. Bd. Loewenthal. pte beatf4ea fta|dt>
•e|ire»nagen naft i6re ?en»ir«ridjuag f« l».J«fe

lltf.

.

,

.

—

19.
.

:

18eMntworlll4fHtbenrtborrloneOenIeil:
'

3ohonne* ©oulte,
~

»on Ä.tB.fcoun'8

IIa tiiiruet

XV Dr Eduard Loewenthal. ?ie reflgt^fe peatjiM
im 1». iahrfiunöert.
&tUt<M <
XVI. S. Lublinakl.
i iUemtur unb
XVII S.

Rudolf Steiner,

Verfasser der „Welt- und Lcbensansebauungen im l'J. Jahrhundert" schreibt Uber das Werk
unter anderem Ein Roman aus dem sozialen Leben der Gegenwart ist „Ahasver". Gesellschaftliche Strömungen, die tief eingreifen in <las Leben des Einzelnen, werden in satten Farben
Das Schicksal interressanter Individuen erscheint
geschildert.
in charakteristischer Weise auf dem Hintergründe der Zeitkultur.
In dieser Zeichnung de» Einzellebens, das seine Lust
und seinen Schmerz von den grossen MenschheitsgegensStzen
In diesem Sinne ist
empfangt, liegt die Kunst Robert Jaflfes
Er Ist es in dem guten Sinne, das« er Voller Psychologe.
mensehen der Gegenwart schildert, die
Typisches in Ihrem Dasein entfalten.
Dr.

lt.

feeloratioe iinnft im

19. jiifirliunoert.

jSrovtßacfc.

,

in

gefrffttf;-

Bnnbert.

Heber ben SSert biefco einriß in feiner flrt bafiebcnbcn ..9lori,v
buche»" braudit ntcbta Befaßt ju werben.
Slkr
tennt, ber wirb et
immer wieber [efen unb empfehlen, unb wer e* nodi nicht tennt, ber
au f mer(fam gemacht. Sicie 12. Auflade tft mit
fei tyirrburd) barauf
einem »orjualidi gelungenen Portrait be* S<erfafler* ßcftrjmüdt.

Roman

Karl Roaner. pie

VU. F. C.

,

<5iegmimö

G. Stelnhauaen. i>ansfii6es unb
ieften im DI. ^aQrBanbert.
Max Graf. 3>ratf<pe VCufll im

fiifles

V. Dr.
Bnnbert.

19.

3aBrtankert.

3.

Lublinakl.
>«infiunbfrt.

deil.

Pos junge Seatfi!«i>.
aab QtttStM "

iilteratnt
4.

JJfute.

(Zeil.

fpignn»*

uns ^BiebergeBart.

„XVIII Dr. H. Roeaemeler.

pte JlrBeitet

tat 1«. Nfc

preis eines jeben Banbes:

3m

Abonnement

iinseln

brofdjiert UTf. 2.
„

«erlrn, für btn 3nfetatenteU:

.

—

,

gebunben

ITCf-

2.S0,

9Har Scbäffer,

Serlra.

2»

für cglüteratur.

«erlag

Herausgeber: >bannrv> ttaulfe unb Äranj

i'iffllrifb

tn 5BerUn.

Prfdjfmt irbxn Jonnabrnb.
bei tyofijtiningeltfte).

—

foioie

Prtit 4

uom

|Hnrk nirrtrliälirUni. «efteü*ungen werben von

feer

jeber

SiichbanMung, jebrm «oftatnt i»r. 478S

änitintn 40

«erläge be* „IKagaäUie" entgegengenommen,

»>— ^reia

grinaetnummer 40

jlf ffl.

"ißfg.

bie »tergefpaltene i'etti-.etle.

—

>8crKn, öen 10. "glowemBer 1900.

3o^r«onn.

69.

(irönBaiö

flftili»«.

im 3abre IB82.

«r. 45.

unter genauer Quellenangabe
Sfoftrfvgter 3ta<*bn«dt wirb auf $nt«b ber $r(e*e n«b $ertrt|f »erfofgt.

iiratlicber

oun«

Slrtifel,

bra

noueUiftifdien

unb

bramattfd>en,

geiiattei.

tro& feiner @röge verhältnismäßig
ift es
s
Jiad) bem tobt bes
neu aufgelegt morben.
es non fremben .£)änbcn ftarf umge>
ift
arbeitet „auf bas fiaufenbe gebradjt" morben,
jum
ieil mit ienbenjen, bie ausgefprodjen nidjt meljr bic
5)aS geb^t fo mit folgen
bes 9lutors felber roaren.
Öüd)ern, bie eine ganje 3ei tn>enbe uerforpern, einen
gan^ neuen ^orijont aufreißen. Generationen tönnen
ud) nidjt uon ib,nen trennen, man fud)t fie auf alle
möglidjc SBeifc nod) uor bem ©djidfal ju retten, rein

bes «udjes
rafd)

feb,r

ißerfoffcrS

unb

Sttttratur, U?iffenf<W. Kunfi

VO. Bölfcbc: tttfcb

£

Sp. \\2\

f7cttmartn, $. Philips: (ßebidite

Cfjoma*

«eben.

öffentl,

BtOpn
.
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„

.

l>ur pfycboIo*jie be*

2ld)olts:

(

peflhmbnw»

U29
U34

„

iiollibee: €itt junaer I7ei6c

f>.

Johannes (ßaulfc: l^actenoir»
Drama in 4 2lften

unb ?orjn.

U39

„

U42

älfreii

Km

UtadtofH»«

.

.

»an

«Much»

nid)ts fünft, was er gefdjricben bat, mcl)r
3n bunbert fahren wirb
auffoinmeit tonnte,

in

einem

iSibliotbcfsfcbranfc,

s

immer

ber

bie ftlaffifer

nod)

auf

nodi bödjft lururiös illuflricrter iüänbe ftofjen unb fagen:
25aS ift bas Verleben," baS ift ,,«rcbm".
fo mic
man beute golbgcprefjte i.'cberfoltantcn bes oortgen
^abrbunberts bcroorjiebt unb tagt: Das ift ber „große

-

SJuffon".
ift

fdjon

rein

äufjerlid)

ein

fo

foloffalcS ©erf, bafj man fid) „©cfammclte ©erfe"
biefes 2lutorS, mie fie fonft für filaffifer einige ^Jeit

nadj
ftcUen
1121

ibrem £obe
fann.

SBet

üblid) roerben,

ber

eminent

roieber neue,

Wan

oerbefferte

Ausgaben,

roar unermüblid), allen

So roirb man auf ^3rcb,mS
ju ad)ten.
„lierleben" in feiner anfänglidjcn ©cftalt jurürffornmen
ba ber immer neu oon frentber .^anb
jured)t geftutjtc Jert gan,\ in's Ufcrlofc äcrfdjroommen
©olbreifen ber ftarfen peiföitlidjen l'eiftung
ift unb ben
Sü einer ßeit,

oöllig abgeftreift

barin

gar nidjt mehr oorpraftifd)cn

Öebeutung

b,at.

man bas

^öetradjtet

ctroaS

nad)

roirflid)

in

l)ot)em

jet^t einmal
baS ^crfönlidje

aber fdjon

Siud)

biefer 3JJetbobc,

fo

s

i)iafje

roirb

bebeutenb.

2aS %ud)

£)iuter
burd) unb burd) jurüd auf ben Biotin.
unenblidjcn 5°U e rocdjfclnber (Srjä^lungen,
©tiä^lungen aus bem 3 fl 9Ö' unb ^Heifcleben roanbcri^

füb,rt

ber

„licrlcben"

oollenbeter

ibvbunbert fort

ber mit ©icbenmeilenftiefeln
in bic alten ©djläudje bjneinjuprcffen.
*-8is man
lief,
cnblid) mertte, bafj bic Jyorin überhaupt im praftifdjen

iHeibe groficr, fdjrocr gebunbener, für bie Ülnforberungcn
„altertümlid)", aber immer
jeuer ^ufunft
«.rocifcUos

Das

fid)

gortfdjritt ber Jicrfunbc,

ber

enthält,

immerju

Uladjträge, ^ortfe^ungen.

eine

J?aturforfd)ung

in

es früher gerabe aud) mit

onbioibuum

t»iWdjc.

baß

man
ber

ift

felbft

gehört ju ben ©lüdlidjen, bie itjrc ganje
Lebensarbeit glcid)fam in ein cinjigeS ©ort ausge.
münji haben. (5s mar bei iljm bas ©ort „lierlcben."
,jn einer fluten Stunbe faub er bicfeS "©ort als 2itel
3U einem 'iJucbc, in bc-m ber ganje UJcann fo oollftänbig

bagegen

©o

lieber ein falbes

»eranberter läge
ein
©ebraud)
Hemmnis rourbe.
3c^t ging man roieber auf ben Udert, roic üm 'Öuffon
gegeben, jurüd unb fing an, ibn als IjiftorifdjeS

grrljm.

Öiebm

fterfte,

SBuffon gegangen,
erfdjicnen

litterarifd« frfeficinunaen.

im «Sinne unantaftbarer

gcjd)id)tlid)

klaffifer ju roerben.
„

£f)ronif:

Heue

—

—

roenn aud) in gc»
ringerem Wajjc, beut füllen {'eben bes ©elebrtcu baljeim
^raftifer

ber

Jyorfdjung

roic,

—

tuntcr all
bem bunten
bei
ber sJDiufcumSlampc
iHeigen rounberbarfter Xicrgeftaltcn in ©ort unb löÜfc,
erfdjeint

ein

fid) brängen;
enthält nicht bloß
benen baS fieben bec

ÜÖJcnfdjenlcben coli gerabeju

Xus riefige
ber (Srlebniffceine (Völle eigener Momente,

©erf
in

Jiere unb feine iöeobad)tung ju biograpbil'djen 3)ofu«
menten beS llerfaffers roirb; es liegt aud) in bem
ganzen ©urf, bem llcbcrroältigenben bes planes, ber
fouueräneu ©rofeartigfeit, mit ber baS alles praftiiL«
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bemciftert

3ug,
reift

oljne

ift,

ber gegen

unb

ahnen

Vorgänger ju ^obcn,

bie Snbioibualitöt

ein

ftarfcr

b>»
3nbioibuum

beS WeifterS

in ibj ein fd)led)trocg bebeutfameS

baS ganje Sehen t)inburd). Aber
in baS Wärdjen brängten fid) nüchterne, falte KapiteL
ber
33or ihnen ftanb er inadjtloS rote ein 3<* u berer,
«regt feinen Stab ftfjroingt unb bem ein ®eläd)ter

in biefem Wärdjen,

An

antroortet.

TraumS, ben

©rcnjfdjcibe

ber

nidjt

er

leudjtenben

eines

unb

tonnte,

oergeffen

einer

grenjenloS banalen AugenblicfV-lBtrfltcrjteit ift er fcrjliefjlief) als burd) unb burd)
tragifdje ftigur gefallen, viel
früher unb oiel matter, als bie großen Anläufe feines
SebcnS unb bie grofje (Energie, mit ber er pb#fd)
unb geiftig auf ben "{Man getreten mar, irgenbmie
9111 er oor jefct gcrabe fecb>
batten erroarten laffen.
jerm fahren jiemlid) fang- unb flangloS ju ©rabe
etragen rourbe, laS
man mal in 3eitungen,
'retjmS
Sdjicffal
auf Sdjulb unb '.'lirtjtidjulb ju
wiegen fei; aebäfftge Stimmen glaubten oiel Sdjulb
bereit.
TaS ift ein armfeligev Stanbpunft. Uber auf
Wlücf unb sJHdjtglüct mar biefeS Wcnfdjenleben allen
bingS ju wiegen. TaS eine roie baS anbere ift bofld*
bidjt b,ineingefaaen,
obne jeben ©ei« unb orjne jebcS

Srbarmen.

—

'

.

Alfreb ©bmunbS iltoter,
>$u
Kerl, roie er fo nie roieberfommt.
Untcr<9tentbenborf im Sacfjfenrociiuarifdjcn prebigte er
baS ©oangelium unb fdjofj UJögel.
Wan .111:1 ilu; fid)
nidjt anbcrS benfen, als roie er im efjrroürbigen ^farrer^
talar ben Stufen an bie SJacfe legt unb einen feltenen
Spcdjt 00m Aft b,olt.
Tic Hogelfunbe oerbantt ibm

nommen. Ter
mar ein ganzer

SBrebm,

alte

t

©r

UnocrgleidjlidjeS.

begrünbete

ob

fic

legte eine riefige

ganj

daneben

roiffenfcfjaft.

unb

um

ein

.^aar

potamuS

bie

in ib,m

neue

Sammlung au

für feine Special*
er aber flott bis in§

$ielc

prebigte

Tbcologcn rourben pef) nie oöllig flar,
einen ganj befonberS vortrefflichen unb

ober einen bödjit rechlichen unb beinah,
Kollegen fetjen follten.
biefem feltfamen Wifcb/Wilicu oon ^farrbauSföomantif unb grünem 3ägerleben bei ber Kräfjcnbütte
unb ber Auerijabnbalj ift ber junge fniim tycroorge«

gutes Wärd)en

mochte fo mit jiuj be=
neunjebn ,>bre alt, gerät er bann in
eine Scfjule ber benfbar ungeroölmlidjften Art.
9lur
©eorg jorfter im oorigen 3at)rrmnbert, ber mit ftcb«
ein

9toctj nidjt

^ab,ren

bamalS oöllig fagenbaftc
fann mit i^m ocrglid)en roerben.

iSoot

begleitete,

in

bie

39reb,m holte nod) nidjt ftubier^roenigftenS nidjt in bem
3ad), taS fein Sieben beberrfdjen foütc.
<5r ^atte ange'
Xa eröffnet fid)
fangen, ftdj all Hrcbitett augjubilbcn.
iijm eine ÜJtöglidjfeit, in« 3""«^ SlfrifaS ju gelangen,
als Steifebegleiter eines reichen fübbeutfdjen s-8aronS.
<£r greift ju unb für fünf 3abre nerfc^roinbet er jetjt
aus ßuropa. iöon 1847 bis 52. Unenblidj romantifdje
SBeite ®ebiete StorboftafrifaS
roerben ib,m
Oabre.
oertraut roie ber beutfdje äBalb, obrool bie Streife bis
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b,atte",

3n

<S.b,attum

roie

ertrinft
ftdj

um

ib,n

baS Ärofobil üjr.
rafenbe ^>vppe(Sin ©tiefbrube:
nor feinen äuge:

ber

roie

tjat

ein ganjer
gefammelt,

^arem

gc

babei fogir
bebenfticbeS«
ja,
Sein $taron ift jurüd
biefe Sage in (partum.
SS bei|t barn-n imb
gefahren unb baljeim uei!vurin.
pumpen. Slber ©reb,m ift in ber ÖSclbebbc fo roenx
unterpfriegen roie früher in ber SJurftqual ber SBünt
fangener roilber sBeftien

eine nur notbürftig gejäljmte Söroin. ©ine

SluS

Sllfrcb

roirb

6bolil'®ffenbi,

enblidj

roo injroifdjen Äifte

löogclbftlgcn eingetroffen
-3a |re
roertete

ber

—

eröffnen türtifdje @önner
einen rettenben ftrebit.
Unb fo
audj nodj roieber nadj £>aufe, nad)

—

glauben
borf,

SBrcfjm

3b m

mann.

um

ift.

Siftc

3nniti=

faum

fß

fomrat

er

9ceutber

mit ben feltenftea

$ie Romantü biefer fünf

(fr
b at ^rebm nie roieber abfdjütteln tönnen.
bie Tinge banadj.
6r roar ju frei, ju grejj,

um im armen Stnne

ein Slenommift in Sicifcabenteuem
Slber cS roar bodj fortan etroaS über ibra,
baS ^odjgefübl eines @lücfSmenfdjen, bem nidjt«
mißlingen fann, ber alle £>einmniffe bredjen roirb, bem
baS Unroatjrfdjcinlidjfte in böijf*« SebrängniS aücmal
bodj nodj halfen mug.
TaS Seben fodte ifjm noch

ju roerben.
roie

6rft nadj feiner ^urücffunft oon ber grofjen Slfrifa
roirflidj
Zoologie
bat iBrebm
roiffenfdjaftlidj
Tic Stubenten in ^ena fatjen mit einiger
^errounberung einen 2Jtann in iljrer Witte, ber, obrool
an ;latjren nodj jung genug, fdjon ben Huf eine!

reife

„ftubiert".

©cltfabrerS mitbradjte. ©enn ftc tfjn nadj bem Kolleg,
roo ber ^rofeffor bürre sJ)hifeumSobiefte
oorge^eigt
batte, auf feiner Stube befudjten, fo fanben ftc iljn im
Streife

lebenbiger

fieberter,

mehr

bie

er

entbehren

^Heifegefäbrten,

als

oierfü§iger

unb

Slücl Zoologie

praftifdjcS

fonnte.

waS Grebin

SlUeS,

in

be=

nidjt

ber

»yolge gefdjriebcn (jat, oerrät, ba| er über ben einfadjen
Öäger unb Sammler binroeg, fia^ gu einem Zoologen
„oon Jadj" rcgclredjt aufgearbeitet bitte. 3^orroürfe,
bie ihm in biefem Sinne gelegentlidj gemadjt roorben

unterliegen gerabeju ber Aritit ber i'ädjerlidjfeit.
(roie eS auSgcfprodjen roorben ift) in ber
lierfunbe ein „Dilettant" roar, fo muß man ftdj fragen,
ob nidjt jum §eit ber SBiffenfdjaft, ber »egriff be«

äßenu Grebin

©übfee

fdjon

ber gelegentlidj nadjgereift,

im

finb,

AuS

v'bn

ftfiK

JoUtübnfte, @efäb,ritd>fte bei
9Bie töftlicfj rougte a

auf ben Herfen mar.

iijm

fetjerifdjen

gangen;

£aS

ju benten.

^ägcrlebenS roirb @eroob,nb,eit.
bas fpdter felbft ju er^blen;

roeitftdjtigen

ginnen.

gebt.

einiges über @(ücfSgaranticn beibringen.

Schon ber beginn biefe* Gebens ftanb unter ben
seien,
baS ©ort als oon avis ber
feltfamftcu
iBogel abgeleitet in feiner ftritteften iBebeutung gc»

unb

93ogel

3)er

im SJorbergrunb beS 3»»'«cffe8. Slber ma» ift b^
aud) für ein Canb bafür!
®in oerroegenerer Oög« vi
nidjt

läfjt.

Unb iörebm war in bet Tat ein auSgefudjt mert»
roürbiger TrjpuS.
9lur möglich in einem beftimmten
Wilieu.
AllerbtngS in biefem Milieu jugleid) tragifefj.
"A'iYIiv
als bie £älfte von ©reljmS fleben gleist
einem ajlärdjen, bunt, glfibenb, mit ben Sarben beS
Oriente.
@r felbft lebte immer mit feinen ©ebanfen

Alter

geograptnfcb, Unbcfannte

inS

„Jadjmanne"

lieber

abjufdjaffen

baß iörebm aud) nad) feinen

eigene Wege

ging.

fei.

offiziellen

äßabr

ift

nur,

Stubienjabren

(Sr bat ftd) nidjt als ^rioatbojent

babilitiert, teils rool, roeil er nidjt Bie baren Wittel
baju hatte; bann aber aud) jebenfallS in ber Haren
©rfenntnis, baß baS Cuantum iBudj> unb Wufeum?'
baS ibm je^t bis jum „Doftor" oerbolfen,
roeiäbeit,
i|m nodj feine ©runblage jum „üebren" gebe,
bajj
oielme^r ibm unb bem ganjen 3™ ei 9* ber Tierfunbe,
bem er fid) roibmen roollte, baS „Semen" in einer
praftifdjen, bisijev oiel }u roenig geübten unb geadjteten
©eife not täte. Tie eigentltd) b>errfct)enbe Strömung
ber $ad)jOo(ogie, bie bamalS
Witte ber fünfziger
Oabre) gerabe bei unS einfette, ging (im SJanne ber
großen Anregungen Oobanne« WüÜerS) in
erfler
Sinie auf oergleid)enbe Anatomie.
Unb inSbefonbert

—

,
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9hr.

roar
Sicrc,

um

1900

es

Slnatomie

bie
bic

in

man

fid)

bct
in

nicbrigcren,

roirbcllofcu

roadjfenbem 9mt&

uertiefte,

in

aus zu einer entfcbctbcnben iKeformation
bei gangen Snftems bcv Jtcre zu gelangen. T te jungen
Zoologen begannen an bie iDceeresffifte ju pilgern,
reo fid) bic Bertrcter gcrabc bcr unoolifommcnftcn
Sicrftämmc beffer ftubicren laffen.
Do« ÜJiifroffop
tourbc bas bevorzugte ^nftrutnem bcr neuen Ulera.
Wn allcbeiu beteiligte fid) nun Brebm gar niajt. Sein
Jelb blieben bie BHrbclticre, insbefonbere Säugetiere
unb Bögel. 3113 Snftcmatitcr ift er aud) hier niemals
L

üh

roaren

^ctjt

feines Gebens,

haben.

Gs

crfchicncn.

roar

bafe

biefe Gitatc

Ülber

hält.

artigften

Energie burebaus unb nur an bas le benbige ©efdjöpf.
Unb cS tann ihm, allen $ug bcr $fit * n & ev "eueren
Siertunbe in Ghrcn, unmöglich beftritten roerben, bnfj
aud) bem Selbe, bat er fid) fo zäh abgegrenzt, bamals

Sic

al« not tat.
pai bort, in bcr uci>
Anatomie unb Snftematif, eine ganze
planmäßig oon Staffel ju Staffel empor«
gefdjoben, fo ntttf ihm fogar bas höbe Bcrbienft bleiben,

iHiefcnaufgabf.

billige

reines

ein

loorben.
Ißebcr bas jcrgliebcrtc, nod) bas für fuftc=
matifebe iHeibungszroerfe mufeumsmäffig ctifeitierte Xier
locfte
Brebm: er hielt fid) mit einer unbeirrbaren

bie Pflege

eine

bas monumentale SBerf abtun roollen als
„Sammelroert". Sie Wahrheit ift bloß,
eS »ielc, überauä gefebirft geroähltc Gttatc cnl*
bat

ftritif

bie britte,

@rbe

für bas sBueb
ben ^agben in

bas „Jicrlebcn". 3luf
bic groge Obcc ba^u fchou oorge(Sin ^ahr fpäter ift ber erfte 'öanb

eigener Beobachtung

in

—

um

mag ihm

£>abcfcb
fdjroebt

feine fiehrjahrc

nad) feinem Sobc er=
iierlcbcns" ftnb bic großen unb
fd)ieneue Auflage bes
ummäljenben ^Kefultate neuerer Snftematif eingetragen
erft

afritanifcher

auf

jpüUc unb ^üllc.

hier

aufgetreten:

iour

tleine jroeite

biefc

felbft

biete

Bänbc

gälten,

ift

gefüllt

unb

fchlic|en
iHcflejrion,

hätte,

^nbem

fich

um

einen

ftcrti

bcr allein mehrere
bic Sitatc ihn er*

bas Buch ju einem Kotnpenbium im grofe=
@s ftnb nicht Fragmente
geioorbcn.
ber iiere, fonbern cS foll unier gefamtcS

Sinne

nun Sehen

über ben Stoff georbnet oorgeführt roerben.
Sic roar,
Auflage hatte febon fcd)S Bänbc.
mit einer Unjabl oon Bilbertt oerfc^en, bie
s
43erglcid)t
eine neue (5pod)e bes Jicrbilbcs bebeuteten.
man bas Buch hinfid)tlid) bcr Bilber mit bem einzigen
SBiffen

erftc

nebenbei,

beutfd)en Borgänger, ber

meb,r

I

ihm

füglich ocrglidjcn

roerben

reid)cs

»om Dlnfang ber
mit Cfcns 'Dlatürgcfdiicbte
^ahre, fo ift ber Slbftanb roie ÜJJufcum unb
S?ebcn.
Bielc bcr erften Bilber ftnb nod) heute bic
heften ihrer Sri, aubere hat bic zweite Auflage oer«
uollfommnet.
Bis man ben Stanbpuntt in 2ed)nif
unb Olaturroahrheit roieber überholt, ben „Brennt" im
ganzen bejeid)net, bürftc lange $tÜ oergehen. Bicllcidit
eine ^robe bcS
lulü bic ^Holographie einmal weiter
zu Grroartcnbeu liefert hier ^ccl's rouuberooües Sfijzen«
3lud) fo
buch aus bem Berliner 3oologifd)en ©arten.
Unb bod)
bas 9Dt( aber immer rieftg bleiben.
roirb
futb biefe Bilber, roie gefagt, nur eine Bcgleiterfdjcinung
Sas 2Berf, foftfpielig roie es ift, roäre
bes Jertcs.
Biiffen.
ohne fie fdjroerlid) fo oiel getauft roorben.
behielte es aber feinen oollcn ÜBert aud) fo
fdjaftlid)

febiefte

als unentbcbrlicbc Stütze erften

tann:

gleidjcnbort

Schule

I

•lüer

ficb,

gerabezu als ifolierter Bionicr beinah, allein gearbeitet
unb Bahn gebrochen ju haben. Senn in bcr ©röf.c,
roie Brehm bic Aufgabe faßte, ift bas „Ifbenbigc licr"
tatfäd)lid) oor ihm nirgettbroo, neben ihm zumeift nur
burd) ihn, unb nad) ihm bisher nod) faum roieber
fo rote oon ihm, aufgefaßt unb bcr (Srfcnntnis nu^bar
gemacht morben.
3(uf

Ohne
mit

Stubienjatjre

bic

Brehms

folgte

befte

;

.Seit.

ben 3J)ärd)enbuft bcr afrifanifdjen ^abre.
2lbcr
einem fielen ^fortfthritt, in bem bas ©lüct ihm

(Sin neues, lehrzu halten fdjicn.
^anberjabr führt ihn nad) Spanien. Sann
ihn Grnft fteil, mit beffen „©artcnlaubc" ihn
eine gute Stunbe in Berbinbung gebracht, nad) "Dtor
wegen unb i'applanb. lUJit JHofjmäfjler, bem treuen

fein

elftes 35?ort

Semof raten unb

'JJaturlehrer,

ber

im

füllen

„Jierleben" entftaub noeb, als Brebm Sireftor
Sie
3oologifcben ®arten z u Hamburg rourbe.
Stellung bebeutetc für ihn bie erftc üeibensftation,
„Sierlcbcn" feinen eigcntlidjen
je$t gerabe, ba bas
^cltruhm begrünben foütc. Scr ©arten, als roiffcn=
fd)aftlidjes Oinftitut betrachtet, blühte unter feiner ^anb
3lbcr unfere mobemen
auf roie fein zrociter (Suropas.
zoologifchen ©ärten ftnb leiber nicht blofe bcr BHffa*

oiel

fo

bas beute in rafchlebigcr ,-Jeit oergeffen,
aus ber ©cfamtroirtung uerfchmunben
bes $ttalbes," allein bas
febrieb er bie
ift,
„ Xiere
bic heute ebcu=
„£eben ber Bogel",
jioei Bücher,
all« beinah oergeffen unb im Budibanbcl ocrfdjoücti
inb, ohne baft es oon iHccbtsroegcn fo fein folltc. Sas
chönftc (Sbeglücf erblühte ihm in ber ©cmeinfilmft mit
einer #rau, bic an all feiner ©ciftc&arbcit ben leb*
bafteften Anteil nahm, $n einem iUtonicnt, ba materielle
@rroägungen ben Oiimioermäbltcn bod) ins ^bilifterium
einer Bcrufsbabn als Vehrer treiben wollten, trifft ihn
1862 ein iHuf als 'Keifebegleiter bes befannten iagbgeroirft

hat,

aber barum

nid)t

—

liebcnben

mals

bis

Soburgcr

eine

.frerzogs (Srnft

nad) ÜJiaffaua

ihrem Sarum

unb Sarau

entführt.

hat

ber

II.,

Sie

einen

ib,n

iHeife
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wegen

fapitaliftifd)c

ioUen

all

^ug:
Canbcr" ohne

fomifeben

^runfreife in fdicinbar „roilbc
^ürchm ging
roirflidje ©efabren, mit Damenbegleitung,
als eine 9lrt Stangen mit, fchnf brauchbares Cuarticr
für bie allerhöchsten Jpenfdjaften, fud)tc ihnen G'lcfantcn«
unb förnenfpuren unb unterhielt fie mit feinem troefenen
Junior, bcr in feiner guten ^eit uncifd)öpflid) mar, fo
gut, roie eben ein sJtaturforfd)cr, ber gvofjc ^roeefe hat,
eine oberfläd)lid) neugierige Oiagbgefellfd)aft unterhalten
fann.
^oologifcbc iHefultatc bcr ebelftcn 3lrt bot ihm

—

s
ba.
Jlid)t einmal bauptfäd)Iich.
Gfl finb
Unternehmungen roie alle anbern. Sic
©clb tragen.
Sic finb burebroeg nid)t auf
„Cpfer unb ^been" angeleckt, fonbern jumeift auf
benen Borteilhaftes für ben Seilnehmcr,
"JUticn, oon
meift irgenb einen ilaufmann, bcr mit Zoologie bireft
gar nichts |U tun bat, erroartet roirb. Brehms ©c>
Sein
enbetc in namcnlofem Rxai).
fchäftsfübrung
leiben)d)aftlid)es Jcmpcranicnt, bas in Slfrifa rool be«
fehlen, in Guropa aber niemals gebordjen gelernt hatte,
niadjtc bic Sache nod) ftürmifd)er als nötig roar. Bon
Jpamburg ift er bann im Bcrlauf bcr fccrjjigcr ^Sahrc

fchaft

noch-

mit

langes.

Sas

am

nad)
I

leiber

abertnals als Sircftor

Start Sas „Berliner Slauarium". BJer hat biefe
gcheimnisooüen Wrottcit je zum critcnmal betreten, obne
ben Schauer bes oolleubct 3J(ärd)cnbafteu }u fühlen!
'^iffenfebaft unb 3lefibcttt hatten gemeinfame l'ladit über
Unb bas ©anze aus
biefes romantifd)'rcali|tifd)c 9Bcrf.
lid) fein

I

gefomiuen,

Berlin

SieSmal
eines tapitaliftifch'zoologifcbcn Unternehmens.
roar baS Unternehmen, roaS ^becn anging, rcd)t eigen!«
:
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4")

Str.

fflt

geboren, mit 93rebmS ard)itettonifd)em
in ißerbiubung mit ^3ret)in§ -oologifcber Snd)-

i

33rcl)mS

©inn

hniiiafio

;

tenntniS fpielcnb

gefdjaffen,

JageSfe^enSroürbigfeit

ber

als

BIS

©rofjftabt.

I

aber

es

ift,

erlangt

in

um am

$ieSmal mürben bie gröbften $inge offen
gefagt, mürbe bireft bie Öauterfcit ber (Sc» d)äf sf ü brmi
GS märe ben Satten beinah, gelungen,
angegriffen.

jroingt.

i

Sretfin tot ju Ärgern,

beim

er

mar b>r
begann einen

©idjerlid)

Ijcit.

$aS

v

J)lärd)en

fdjmcrc Kranf»

»erfiel in

bie

SBenbc

oerjrocifelt

feine« i'ebcnS.
bitteren

©djluß

ju nehmen.

mar

^Jiod)

bcS „JicrlcbcnS"

bie jmeite 2luflagc

(feit

Slbcr baS
1876) ein ooller roiffenfd)aftlid)er Jriumpb.
im glcidjen Oab,r oollcnbetc Öicbb,aber-^ianbbud) über
„©efangene iöögel" fanb fdjon fdjärfere Kritif unb ift
jmeifclloS jum teil unter Umftänbcn gefebrieben, bie
SBrebm rourbe jugleieb
ungünftig
barauf brüdten.
härter, polcmifdjer
unb matter. ^od) einmal blühte
ibm ber BuSroeg: SHeifcn. ilJlit 3i>'fd) unb Salbburg.
3cil ift er burd) Sibirien bi« jur diincfifchcn ©renje

'

—

gefahren,

bebeutenbe

eine

(hpcbition,

|

allerbingS

ber

unb

bem

afrifnniftber

Grebin

bie

bie alte Waturforfdjcrpoefie nid)t

er

^roange bcS ©elbcrrocrbS für feine
eine ungeheure 3Waffc oon Vorträgen.

crftmaligcn Jcrtfaffung, mie

maren

fie

Vorträge burd)mcg
Slber bie
5Dceiflcrftücfe.
emige
biefe

einen
oicl

Dieij,

—

es*

gcrabc baS,

hinein:

fdjeut

blatte

Berlin

trauten jjlcd ju

alten

2)a§

fterben.

frieba.

an bem er fdjon in feiner 3närd)enjeit in 2lfrifa fc^mei
gelitten, im herein mit ben folgen feiner jerrüttenbe^
UebenSmeife auö ben legten Labien hatten ihn niertn
bra<t
tranf gemad)t.
©eclifd) gebrochen mie er mar,
er nod) rafdjer barüber jufammen, als oorau§jufehen
mar.
3lm 11. 9loocmbcr 1884 ift er in Weutljcnbori
3hd»t
geftorben.
SGßic id) Jagte:
fang» unb flangloS.
einmal baS „Xierlcben" blatte ihm bis juletjt Jrrcii.\
gemadjt, ba bie ^länc ber $erlagSbud)hanblung, ber
baS Sßert gehörte, in ber <folge «>d)t metjr feine
^Billigung fanben; fidjer ift jebenfallS, baß bic brttte
2luflage, nad) feinem Xobe crfd)icnen, nidjts rnctjr oon
unb fich
irgenbmcld)cr iöeib,ilfc feiner ^>anb oerrät
burd) 5orllaffen geraiffer fdjarfer ©teilen, bie i^ii bt
fonberS lieb unb bic aud) tatfäd)lid) für feine ^nbioi
bualität befonberS d»arafteriftifd) maren, in einen ge
miffen @cgenfatj ju tb,m [teilt.
$aS ift, oon l'idjt unb ©chatten fdjarf burebfreujt,

3ügc

in

ber

erfdjeinen

hunbert Ofdjrc«
beadjten

Um

^älftc

jioeitcn

^eute

^äfjlid).

roirb
fo

fie

man

rein

gerabeju

tragifd).

0n

überhaupt nidjt mebr
aber mirb bann JÖrebm«

roeniger

©cfamtleiftung oergcffeir

33ah,n

biefer

fd;on

fie

fein.

blatte

3"

ber

h^ute gebrueft oorliegt,
fünftlerifd)

i'.ttiriu

öurd)bad)tc

fam

roaS

unb

—

jum

l'iavinver

roeßroegen

Ic-i

Sicbm
er

einfi

ftetS

in

fo

©türm

anf ber ioaibe.

jagt über

baS

.)>a:belanb.

91uS fernen H' mnic ' n fommt er gerannt,
auf b,unbcrttaufenb Jüßen gefauft.
2>aS äcbjt unb ftöbnt, baS beult unb brauft,

ein gefd)äftSmäßiger

oerab»

Hamburg

unb
ift

tofenbe sJD2elobie

biefe

djaurig,

feltfam

ba bis an ben

j

fein
(SS
I

3n aU bem

müften, roütenben

bann ganj

fid)

boffnuiigen

traurig.
ocrleitcn,

amerifa

)U madjen.
träge abpaufte, ftarb

©eburt

ber

s

*reb,m ließ fia) burd) fübne ©elb=
eine Vorträgst our burd) WorbÜBät)reiib
ib.m

J)hitter

er

bah,cim

früher

feine fünfjig M<or'
fein

üieblingSfobn,

baS Seben

gefoftet

94

W

^aum.

©raus

rag id) allein
über bie meite Halbe hinaus,
in ben ©ternenraum hinein.
;^cb fütjlc ben ricfigen Srbcnbaü

'

H tmn, tf$[nUDI

fid) erbebt, uod) ©traud), nod)
als ob bie tfrbe fd)rie:

.öüael
ift,

fid) oeränberte.
2)ic alte ftraffe i)emeglid)»
s
mid) einem mad)fenben Leibesumfang.
Jtber baS
3)ie ©dilufefataftropbc mar
fd)öne 3(uge crlofd) babei.

bie ©cftali

teil

beffen

menic
naipfr

Kinber

gemorben mar. sJlnr in
fpätcr ^iadjtft^ung nac^ bem Vortrag pflegte uod)
clroas oon ber originalen Kraft aufjulcudjten.
©crabe
biefe ^Jadjtfi^ungcn fmben aber aud) roieber ju feinem
(£3 mürbe auffällig, mie
phnfifdien :Huin beigetragen.

unb

I

3Biebert)olung
burd)
müben 2JJann nahm ihnen

alternben

fcbließlid)

oon ihrem

3ug

ein

laffen.

$m
hielt

er,

mehr inncroolmte,

bie itin früher allen 9lnftrengungen pbi)ftfd)er 9lrt
trot3en

jum

fid)

erfüllter»

bic

2liifid)ten,

fagen, in biefen Xinflcn, geratif
beften gab, ftörten ben Ginbrucf, ben

roob,l

baS Leben beS ÜDianneS, bem mir Unoergleid)lid)cS oer
banten:
glänjenbe Jörberung ber miffenfd)aftlid)en
Jicrfunbc fclbft roic nadjtwltigftc Jyörberuug ber oolfr
tümlid)en SSuSnupng biefer Hunbe.
(£ine Künftlcr^
natur rang in ib,m mit bem einfachen ©elcljrten
iUeüeid)t giebt baS ben 3luSfd)lag für feinen roeiten
9lub,m mie für baS Jragifcbc feiner !öab,n.
2)cr 3JJÜ
melt, bie auf baS Kleinlidje ging, erfd)ienen maiidjt

Abenteuer oollfommen ab*
nadjmal« in einem umfaffeuben
Sette ju fcbtlbern nie 3cit unb Saune gefunben b,at.
©eit ber SRütftetn: oon biefer legten großen Statur»
forfcherfabrt fcincS CcbcnS blieb in 93rel)mS treiben
ein unitäter, jieüofer 3"fl'
©ine ,8ett l a,, 9 igelte er
ben joologifchen Wcifebcgleiter auf ungarifdjen unb
bcS
Äron=
öfterrcidjifcben
fpanifdjen ^agbauSflügen
prinjen Mubolf, bie ber SBiffcnfdjaft mandieS Material
gebracht haben, oon beneu man fid) aber bodj fdjmcr
benfen fann, baß fie SrebjnS Unabl)ängigfeitSgcfüf)l
bie redjtc 'Öefricbigung
geroähjt haben follten.
«3r
mar eben reponierter geroorben. $)ann ftarb ib,m, ganj
plötjlid) bei einer ©eburt, feine ^rau, ber ©tern feines
iöon jetjt ab mar er ganj im Strubel eines un>
Lebens,
ruhigen,
gcfunbljeitlid)
oermüftenben SBanbcrlebenS,
SRomantif

bie

ging

politifdje

man

er

als ein

tjat

golbenen Hoffnungen

3)ie

Uöunberlidje

31S rr
als 9laturforfd)er ftdjerlid) gemad)t b,ättc.
Iö84 nad) 9tcutbenborf b^imfam, gefdmh, e§ nur r.ci

©ana. gebracht ift, in adjt Qahren SBeltruf
©tern ber ©tabt mie als eine gc»
meih/c ©tättc oolfStümlidjcr Sierfunbe: $>a abermals
ein Krad) ohne gleichen, ber 'Örcbm jum Stürftritt

fertig

Vtltwatur.

batte.

Kinb, muß
in Slmerifa

eine einfache

cS

gelte

!

überftürjen oon Jall ju ^all.

H5i burd) bie Unenblicbfcitcn,

bie ferneren, unergrünblid)en,

mie eine Kugel faufenb gleiten;
unb auf bem roirbelnben ÜBeltenflug
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Sturm mir mitb ums

ber

baß meine Qaaxc

SRagajtn

fflt

CÜluttfur.

flatterten,

ÜJJepbiftopbeles:

«on meinem

|>aupt ju Sonne unb Sternen
^äben in cnblofe fernen.
Bin nicht an bie 6rbe gebunben,
habe tief unb Aar empfunben,
baß man ©eift im freien fd)roebt
jnnfd)en (£rbe unb Sonnenlicht,
baß nur eine flamme bebt,

fpinnen

Denn

ftcfj

Drum

jefct

bas ber Sd)merj gedämmert bat
oor ©lücf unb greube fatt.

Sturm:

in ben

Jöotfjo! .£>oil)o!*

befreit oom Äleibe
bin id) im #erjen traftooll frob,.
Sturm auf ber £aibe!

Karl

©egenüber
«etenner ber

bem

roiberftel)Ud)er

s

ftriebrid)

Dies

ift

bas

fd)ütternber

3erfegung

nicf>t

roas beine Seele uid)t in

baß es biet)
empor jum

riß

au» engen

freien

JReicrjc

Das

bleibt

beinen Jagen,

bir fern

barfft

bu nimmer ju gcftalten roagen.

erjagen,

nietjt

fid)

Wur roeffen \vn bu marbft nad) fernerem fingen,
nur roeffen Jlug bid) trug auf ftarten Sctjroingen,
bas tannft im l'ieb in Schönheit bu beftngen.

granj

§ur

Üfijrtiiiliiijif
viele

im

»Philips.

örs Urfrimismus.
^effimismus

lebiglid)

eine

ftrantbeit unb «erirrung forool bes OntellettS als bes
gBillens erblicten, ift für anbere roieber biefe ffielt«

anfd)auung

bie frot)e «otfdjaft, bie einjige (Srlöfung
«eibes ift Sadje bes perfönlidjen
allem ©rbenletb.
faft tonnte man Jagen, bes ©efebmaefs,
unb es gilt mit Med)t für um'dncflid), ben anbern bie
eigene abrocidjcnbe Meinung aufbringen ober biefe fogar

aus

©tanbpunftes,

mit moralifdjen Slrugmcnten

öistrebitieren ju

wollen.

ift es, pfudjologifd) fid) bas «erftänbnis ber
einzelnen treibenben 3Jlotioe ju erfcbließett unb fid) bann
erft auf ©runb bes Materials ein Urteil su bilben.
"Daju forbert forool ber Stifter bes «effimismus im
^Ibenblanbe, als aud) niandjc poetifdjc ©eftalt, bie aus

9ialfamcr

bem

©eifte

geboren

ift,

ber Süelt* unb '-iBillcnsoerneinung heraus
iöerjudjen roir ba« an ber Jpanb
heraus,

eine« feinfinnigen «udies oon Sattifen, Sd)openl)aucr,
£er& 1900).
Hamlet, »Jcpbiftopljeles («erlin
gür ben «cffimiftcn, ber fid) anfdjicft bie SBeltbilanj
ju jieben, ift bas i.'eitmotio unb juglcid) ber Sd)luß«

&
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hatte,

mäd)tiger,

bie "JEclt

er»

ber

bei

bem (Sntftehen bes
unb roie nad) manchen

fte augcnblicflich an uuferem eigenen
Mer «Übung unb Kultur, allen
burchmachen.
s
JßeItgrö6en unb Olormcn
oon ber Slutorität unb
irabttion noch 9fl"j J" fdjroeigen
roirb ber Stieg
erfldrt, ber fojialen Solibarität ber jntereffen, auch
ber geiftigen, bie ©rlöfung bes eiii3clncn, fein perfönlid)es
•Ipcil
fud)cnben sDlenfd)en entgegen gehalten, ja bie
«ebeutnng bes ©efamtleben^ (febftocrfiänblid) aud) aller
S!fd)id)tlid)en Kontinuität) rücffichtslos in tlbrebe geflellt.
n jmei großen Sntroicfelungsfeiten tritt uns biefer
©egenfah, fd)reibt ^Jaulfen, in gorm bes Umfd)lags
entgegen: in ber ©efd)id)te bes inbifd)en unb gräco>
italifd)en 3n>eigs bes großen arifd)cn Stammes.
Die
Onber haben, nad)bem fte in ihrer öugenb als erobernbes
ftriegsooU bas 0"^»«' unl» ©angeslanb eingenommen

|

j

«rahmanisutus

in

hatten,

2Öäf)renb

Sö.

bei

—

Sdjranfen

bleibt

untrügliche ftenn,}cid)en

Ärifcn, ioie fte
ber Äntife unb

Scibc

entjücfte,

t'uft

llllltags

läßt

ber

fid)

-8crftd)eruugeii roir

ber ©cbanfen,

bir fremb in allen

unb

roenn

v

jur bödjftcn DafcinSfreube bid) entrüefte:

bas
bas

t)«oorbred)en,

Smftentltnl burcbjumacben

entfinfen all roaS bid) begliicfte;

fabft

JCBud)t

gläubig oerebrten Jbealen eingetreten ift, bie mehr ober
minber große Sd)id)tcn ber ©cfcllfdjaft ergriffen bat.

Heitmann.

*

mit ©ram bebrüefte,
baß es bid) ^ielt roie einen müben Kranten
in banger Sd)road)beit, unb in jät)cm Sanfcn

bu

get)t;

nid)ts entftünbe.

einer ganzen Kultur erfd)öpft bot unb bamit
eine gcroiffe aJlübigfeit, eine sJtbtet)r uon ben bisherigen,

»

beine Seele

©runbe
baß

On^alt

*

iffias

roa§ beftebt,

beffer roär's,

gläubigen unb oertrauensoolfen
Jbeobiccc, ber im SBeltlauf nur eine
Scrt)crr(id)ung fflottes unb bes guten ^rinjips ficht,
vermag ber eingef(eifd)tc ^effimtft in allem ©efd)et)en
nur bie entfprecbcnbe Kebrfeitc bes Seinfollenbcn ju
entberfen, fo baß er folgerecht ju bem Schluß gelangt,
bas Sein als fold)es als oerfebrt unb böfc ju bejeid)nen.
3)iefe 31nfd)auung roirb
oor allem bann faft mit un»

bie in miUiarben Straelen bricht.

Od) jauchse hinein

alles,

Oft roert, baß es ju

3)lein $era,
ift

1900

aecorb feine* ganjen Deutens bas befanntc Urteil bes

tKntlih fc^Iug,

unb «ubbhismuS

fid)

eine

Srlöfungsreligion gefd)affen, bie bttrd) ^Ibfehrung oon
ber SBelt jur Befreiung oom SBiücn jum i!eben unb
bamit oom i'ebcn felbft unb feinem fieiben ben Seg
Gbenfo finben roir ©riechen unb Slömer in ihrer
führt.
3ugenb auf bem Äulturroeg. Krieg, Srobcrung, ^olitif,
Seefahrt, $>anbcl, Jttinft, SBiffenfdjaft ift bas iageroerf
Unb aud) hier
ihrer ^ugenb unb ihres 3Jcanne3alters.
tarn es jum Umfd)lag, bie übefchrung jum 6h"ftentum
bebeutet bie Slbroenbung bes flafftfd)en Altertums oom
Hultuiroeg, auf bem man bas .^iel, bie irbifdjc ©lücf»
feligfcit,
ju erreichen oeraroeifclle; bas ©hviftentum
s
roie
ber «ubbhistnus, ins ^enfeits.
Jluri) bie
roeift,
jetjt lebenbe europäifd)e «ölferroclt finben roir in ihrer
bem
©ege
ber
Ougcnb auf
öebensbejabung, 3atf> unb
Krieg roaren bie roid)tigfte l'ebensbetätigung.
Dann
rourben fte burd) bie Kirche in bie fiebensanfd)auung
unb fiebcnSftimmung bcS auSgchcnben Altertums Unein<
geiogen unb blieben basÜJUttelaltcr hinburd), roenigftens
2lbcr mit ber
äußerlich betrachtet, in biefen Spuren.
iHeuaiffance
hat

mit

Grlöfung

tritt eine

SBcnbung

Birb

ilüirb

bas

fie
fie

nid)t

Die moberne ©elt
s

begeben, um bie ©lücffeligteit
(Srben ju fud)en, ftatt bes
s

ein:

«eroußtfein ftd) oon bem -iBeg ber
abgetchrt unb fid) auf ben SBeg ber Kultur

oollem

glüdlid)cr

fein

ober ben Gimmel auf
Rimmels im ^enfeit«.

als ^jnber

unb

©riedjeu?

Schopenhauer ift geroiß, baß
ihn finbcnV
gcfd)chcn roirb; ber Gimmel auf (Srbcn ift
11
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SRr.

I

unb

ganjc

aSöclt

fo

j

s

fcntimental ju fein braud)t, fonbern bic ganj unb oc:
oon einer tiefen nachhaltigen ethifd)en ©lut unb SBdrn;:
aber in ÜBirflichtcit faum k in
befeelt fein fann,

al§ ein

—

ift

erhält

ber

menfd)lid)en

nicht irrft, fommft bu nicht ju iBerftanb; ab«
nun bie @rlcud)tung unb Slärung jur eigener,
görberung ju oerroerten, erlahmt ber ^Jeffitniü
fd)on in ber Slusführung, ocrblcnbct oon bem ©ahn.
bafj es ja bod) feinen gortfdjritt, fein roirflid) bau«
©S ift ja aud) jebem ^roeiiei
haftes ©ut geben fönnc.

entrüeft,
fd)arfftcr

hat,

er aud) feine

bjit

unb

Zweifler unb «opötter.
jergtiebert fid) felbft,

nidjt

unb

betrnd)tenb

felbft

i>amlet

gliebert, roie ftcb felbft,

unb

befd)impft,

Vercbfamfcit,

—

ein

ohne

roeil er

®r

(£ljrfurd;t.
ift

ganj Weflerion,
(Sitelfcit

oerftetfte

cd)tcr ^effimift, roie

frommes 21mmenmärd)cn betrachten. 3)aburd), bajj, ci
bic organifchc Vcrbinbung mit ber Umgebung geroaitfam
unb bamit aud) jcglidjer Verpflichtung fid)
überhoben glaubt, mufj ganj oon felbft in bicier eiqer.
milligen Ofolierung ber urfprüngliche

Xurdjbrud)

'

fommen,

bem

bie

GgoiSmus

roieber

erbarmenbe

mb

%

Jläd)ftenlicbe ein ©räuel, minbeftens eine un

begreifliche

J Ijorljcit

SJie äu^erfte

ift.

bämonifd)e Stufe

©eltuernciuung crblicfen wir in bem fatanijd)en
unb tJlnftifter alles Vöfen, ber aus bloßer
8d)led)ten ben ÜDlenfdjen oerbirbt unb um fem
QeU betrügt, deshalb fudjt ÜljlcphiftophelcS aud) überaä
ben ©lauben an bic incnfd)lid)c Statur bei Jauft ju
entrourjcln unb ju serftören, obfd)on er ja jule|t befdjamt
biefer

Verführer

j

l'uft

I

am

befennen mu|:

Ein guter Wenfd)
oft

fid)

in feinem

bes rechten

s

bunflen Crange

-ÜJcgcs roohl

beroußt.

ein

"Bit wollen aber nicht untcrlaffen barauf hinjuweifer,,
roie Vijron
Siucifer im Jtain fagen läpt:
felbft
fud)t bic Vittcrfeit bes Vöfen um ihrer felbft willen.'
Wiemnnb, bliebt*! (£s ift ber Sauerteig nur int
alles Sein
unb Sltcbtfcin, womit man bic vÜJortc bei

er
fid)

;

bie Üaftcr, bie iüügcn ber
aber er geht nicht in bic ilöüfte,
am .^ofe, er ift ein ÜJlann
ber C-lefcUfchaft, auf bem ^arfeit ift er hci»"'|d), iiid)t
unberoanbert in ben 2oilctteget)eiinniffen eleganter Manien
unb .^erren; feine 3"»g,e fennt ben ©efdjmarf bc5(£a»iarö
-

an
eben

jerreifst

$er Vrinj jer=
Umgegenb er neradjtct
ViriuoS in biefer ©attung ber
feine

—

ju müffen
er bap tun

ocrad)tcii

an feiner perfönlid)en ethifd)eu Erneuerung unC
au bem Sieg bes guten ^nnjipj
überhaupt, fo fann er ben alten ©lauben au ein;
fittlid)c Söcltorbnung unb ihr ©alten aud) nur als ein

befdiimpfenb.

f0

Langel

empfinbet

tief

mehr

natürlich ebenfo fchr

feineu
ift

ein

biefen

fähig,

fchr
ja nod)

fiel)

mufj,

ben mefentlidjen ^ügen
Vaulfen .framlet fo:
Ott

ein ffeptifcher, realiftifd)er ögoift;

©lauben

foinit

"-öcriroeifclt

oerfpotteten i^ell bie gepriesene iiöiting bes iöelträtfels
an unb in fid) felbft ju ooll.ucbcn. Vielleicht mit einer

ift

latfraft

bcshalb glaubt er

hclfenbe

in

@tupfinbungen

gcfdjloffcner

jum

aber

bafe .pamtet, biefe äujjerft fenfible Statur, mii
SfcpfiS auSgcftattet unb nidjt weniger roeiaVr,

järtlid)cr

3>ic letzte unb
Folgerung, bic erft ber ganücn Stielt«
baS d)araftcriftifd)c ©eprüge in Jbat unb
SBabrbeit uerleiben mürbe, »ermiffen mir freilid) eben»
forool bei bem tfranffurtcr Vbilofopben als bei .fvimlct,
nämlid) bie mirtlid)e (Sntfagung allen lad)cnbcu ©enüffen
unb ftreuben gegenüber. Sie fdjlagen nid)t ben Vüfjermantel um tljve i'enben, nur in bei $i>üftc ober in
völliger 3folicrung von ber bod) fo bitter gebähten unb

fchilbert

Sinter

anftatt

qualoollfte aller ftranfbeiten.

Uebertreibung,

@lement b
bic CberhanJ

fritifchc
leid)t

©efmnung unb

bu

iffienn

anfdmuung

jcbenjalls jutreffenb,

ocrhängnisooUe
nur ju

'Jlatur

ethifchen

entfeheibenbe

leifen

jenes

nähme an bem fojialen ©cfchctjcn, fo ba§ ber ©eutuimmer mehr in bic unhcimlidje "öiDifeftion feine:
fid)
uerliert.
Sehr treffenb bemerft sJJlepf)iftoptelc5
felbft

3JJenfd)enoerad)tung unb ^ebcnScfel, bie furd)t»

unb

So

»or ber hedfamen roerfthätigen

—

barfte

jurücfblcibt.
@S ift oav nicht eirund
bafj biefes Spangen an ber freunblicfteii ©eroobn
bes 3)afcins gcrabe materialifrifch begrünbet i«.
umgefchrt ber theoretifdje ^effimismus oerträgt fid) or
unb für fid) oöüig mit einem erhabenen 3bcalismui
eben mit jener bekannten erhabenen UBcltocrneinur^
bie burd)au§ nid)t pathetifd) «rhetorifd) ober gar roeinetUt

^nteUcftö

"

heit

baues mufj notroenbiger SBeife ibre aud) uerl)änguifji>oUc
9iücfrohfung nicht nur auf bie Stimmung unb ben
£>abitus, fonbern aud) auf bie perfönlid)e 4Bcrtfd)at3ung
beS Vcffimifteu ausüben. 2lud) er felbft gehört ja mit
i;uiu Vcftanb ber fo grünblid) oerborbeuen 4Üelt
alfo
SUcnn ber
bleibt nid)tS übrig als Sclbflociacbtung.
2)änenprinj ed)t farfaftifd) tagt: „^d) tyabe feine Öuft
am Wanne unb am 3Bcibe aud) nid)t, fo ift es nur
eine fonfequentc Fortführung biefer unnatürlichen L'üä
löfung oon aüen organifdjen fokalen '-Beziehungen, wenn
Ss märe beffer, meine
IC oerjwciflungsooll ausruft:
UHutter hätte mid) nie geboren.
VJoju füllen foldje
©cfellen roie id) jwifdjen ^>im mel unb ©rbe herum«
fried)eu?
2Btr fittb aufgemachte Schürfen, alle, trau
feinem oon uns". 2>amit ocrgleid)c man bie pathetifd)
rhetorifd)e Verbammung,
bie er fid) nad) ber mol=
gelungenen ^robe ber Sdwufpieler ju $cil roevben
lägt.
§amlctS Äranfheit, bemerft unfer Hritifer mit
!Hed)t,

5d)äii(

nötig,

wohl

erfd)eint

unb

©illensfraft, bic roeit hinter ber Reinheit

bes

binroegglcitet,
ans Jagcslidjt ju
einem umbüfterten Jluge bic
©arten ooll müften UnfrautS. sMi
einer aewiffen unheimlichen greubc erfüllt cS ihn, wenn
er enblid) triumphieren fann, nad)bem er ben fdjetrt=
heiligen Wcnjdjen bie *D(asfe oom ©efid)t geriffen.
SJlan benfe an bie berühmte Sd)aufpielfccne ober auch
an bas erfte ©rfdjeinen beS ©eifteS ober an bic Unter»
rebung mit SHofcnfranj unb ©ülbenftern, mo er fid)
überall oor grimmer Cuftigfcit nicht ,51t laffen meifj
s
3)iefe ocrmeintlid) auf inbuftioem -lBege gewonnene uns
erfdjütteilidje SrfenntniS oon ber 8d)lcd)tigfcit bes Walt*
fläd)lid)er 53licf

jietien

1*«

Wjflaiin für VUtrrntiir.

überhaupt eine ^Üufion, bic ber SBillc ,nim Scben fid)
©as für bic Igefdn'djte
felbcr oorgaufelt. (©. 66.)
ganjer ©pod)en unb Völfer gilt, gilt felbitrcbcnb auch,
für bas Onbioibium; fandet j. ©. empfinbet genau
fo wie (Schopenhauer ein befonbercö Vergnügen barin,
überall baS Sd)led)te unb ©eineine, über bas ein ober>

bie (Vitclfeit,

im Vrolog bes

.£)errn

ftauft

oerglcichen

möge:

höfifchen ©cfellfd)aft;

roie

ber ^eilige;

unb

feine

N

Jlafc

3ufoufequciij,

auö

er

einem

ift

fann aUju Icid)t
(is liebt fid) balb bic unbebingte iHuh'.
3)rum gab id) gern ihm ben ©cfellen ju,

3)e§

bleibt

an Parfüms gcroöbnt.

4l<oher biefe

fragen mixt
Offenbar erflärt fie fid)
an jureid)enbcr
cmpfinblid)cn iDlangcl

£er

SÖienfdjcn

rci^t

2ätigfcit

unb wirft nnb muß als Jcufcl

cifdjlare;-.

fd)affen.

I

[

2as
logifd)e

ift

in

ber Jat

©c|*id)tSpunft

ber cinjig jutreffenbe pfoeb^

für

bic

©rflärung

bes iböf«;
113-
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cd

lebiglid)

ift

jwar

jjolie,

ein integrierenbeö ©lieb bed

wie ed einmal frei uon allen fpetulatioen,
©rübcleien fid) und barftellt, aber nicht um
willen ba, fonbern um bie eckten ^beale

"XBcltlaufd, fo
cjnoftifdjen

feiner

fclbft

bed ©uten

um

unb ©djönen
taun

laffen: iJtur fo

fo

1900

ber Rranfheitdftoff tunlicbft halb aud bem Organismus!
audgefdjtcben roerbe; bafür gibt cd aber, wie fdwn an=
gebeutet, nur ein Wittel: emftc Sirbett im Kenten unb

^anbeln.

Z\). SJldjelid.

erftrahlen ju

gelier

unb Äunft fid)
fönnen mir und praflifd)
unb jit einer unfere @r<

in: luv

m

©ittlidjfcit

entfallen, unb aud) nur fo
in ber Welt fclbft orientieren
fenntnid unb unfer ©efübl gleichmäßig befriebigenben
3lnfd)auung gelangen.
^Bohren mir und ein in bad
unenblidjc ÜJleer oon Reiben unb plagen bei! Xafcind,

<ßin iungrr fjftöf.

wühlen mir frainpfhaft unb mol gar molgefällig in
unferen Sdjmerjen, löfen mir und abfid)tltd) unb für
immer uon jeber gefunben ^Berührung mit unferer 9Jlit=
weit, um entmeber unfruchtbarem SJtufttjidmud ju MC»
fallen ober gar fdjnöbem, in ftnnlict)en ftrenben fid)
cvgehenben (Egoidmud, fo ift ed um unfere fittlidjc

Oben geht ber Sluguft über bic
ocrfd)mad)tenbc <£rbe.
Wochenlang ift ber Gimmel unbemälft gemefen;
blau, immer blau, jumeilcn, um bie roärmfte

©enefung

Jages, fahl

unb

ber einjig fruchtbare Untergrunb

gefdjehen,

uufered Wirfend

und entjogen.

ift

nur sBernunft

5öerad)te

So baK

unbebingt

bid) fd)on

ia>

ruft fdjabenfroi) 9)ccpl)iftopheled

ueqweifclnben Jauft
©ad)e, roenn bamit,

bem an

aller

nod) bebenflidjer

ju,
roic

©rfenntnid

ftellt

fid)

Salle, jugleid) ein ißcvjidjt auf alle ehrliche unb faurc
Arbeit oerbunben ift, burd) meldte mir allein mat)re

fönnen,

erringen

cd

fobafj

und

Jlud)

Jagelang

Jie Wacht

tritt

ein,

ihren ©olbglan^

fo

fei'-

dunge

wenig 3Binb

,v:;fi

barauf fe^t,

feinen $tad)cn

©rüu

ift

pufft
fteigen

gewefen.
bie Blätter

$Jaum unb ©traud) hängen

fchlaff

fahl geworben.
3rüd)te ift unreif abgefallen,

herunter; bad

ift

Unjahl
fdjlaff
unb gerunzelt wie bie ^paut alter grauen.
<£d gibt Jeichc unb ^ßfü^en, in benen fein Gaffer,
feine geuchtigfeit mehr ju fpüren ift; ben legten Kröpfen

untergehen.

Jag, ba

c6

ift

h at

fönnen;

laffen

oon meinen ©rbentagen

(5-ine

Cofung:

gilt bie

9lodj

©ounc

abgemähten sücctcru, auf benen bie furjen
wie ©olb blintcn, fefacint eine üagc tyifrtx

ju liegen; wo man ben
bad ^uloer in 2Bolfcn auf.
3lfd)c

3ln

in Üleonen

bie

lieber ben

©toppein

s

9lia)t

t)at

mitgeteilt.

i£chleifftein.

fdjlicjjlid),

cbenfo mie oon Sauft, oon und feigen barf:
bie "Spur

gefärbt.

oiolett

©djneller als fouft

bie

aud) im oorlicgenben

freilich

he«f$«

4Jlcnbenb hoben in ihrer brennen^
beu ©lut bic @id)e(n gcfunfelt; oon weitem fah cd aud,
Unb cd
ald merbe mit flammenben jungen gemäht.
ald follten beim Sdjärfen bie ©djweifetropfen ber
ift,
s
3)cähcr jifchen beim Oiiebcrfallen auf ben glühenben

3)ed 3Jlenfd)cn allerhödjftc Sraft,

6d fann

ein

bem Horn

Wiffenfdjaft,

Unfterblichfeit

»en 0. OaOitee.
Üöie

rül)re fid)

ber ttflann!

wo Wemanb

—

©onne

aufgelecft
unb nod) lerft fte weiter,
mit brennenber ^unge weiter über ben audge:
wütenb über biefe Reinigung,
in zornigen iHiffcn audeinanberfpringt.
2Bie ift ed warm gemefen!
5)ad SSBaffer: lau; fiuft, ©anb, ÜJiauem heife; bic
geteerten Panfen ber ^retterjäune um bie ©ärten:

hat bic

mieten fann.

leeft

fte

troefneten SBoben, ber wie

<8ejeidmcnbfinb aber für bieganje 2luffaffungbeä s^cffi*

ntismud bie 33erfc, bie ©oettye nad) längerem Umgang
mit Schopenhauer biefem ind Stammbud) fd)rieb:

Wonach

foll

man am

(Snbe trad)ten?
nidjt ju ocradjtcn.

glühenb!

Jie Seit ju fennen unb

auf
ber grünblidjcu, aüfeitigen Renntnid oer Welt,
mit immer miebcrtiolter ernfter Arbeit, mit bem raft»
SDVit

lofeti,

tjcifjcn

löcmuhcn

um

wirb

Wahrheit

bie

jebe

pefnmiftifd)e ^erbüftcrung bed ©cmütd oon fclbft oer»
fdjminbcn, jalld mir nur sJJiut unb (Energie genug befitjen,
bic Wünfdje unb 0"tereffen unfered 3<h*
unb ©ebenen ber ©emeinfd)aft unterjuorbneu.
I ic
bloß negaitoe Jtritif, fo getflreid) unb oernidjtenb fic
wahrhaft
fein mag, ift legten (Snbed unfruchtbar, nid
fdjöpferifd); mer fomit nid)t an feinem leile mit

WH

i

aud beut lüiaul fud)en

an

Umgebung,

ber

(Erneuerung

ber geht

unb

fd)liejjlidj

lycrbcfferung

feiner

an

einiger

jämmerlich

Verneinung unb Nörgelei ju ©runbe,
uerud)tlid)ev '^laftertheit verfällt.
logifd)
s

genommen,

JJicnfd)en fein

So

falle

er uid)t

crflärlidj,

gar

pfudjo»

im üeben einzelner
mir ed ocrftel)en, menn fid)

ber "licifimidmud

mag,

fo fehr

eine >}eit lang bed menfchlichen ©cmütd biefc Zähmung
unb Ukrbüftcrung bemächtigt, um fo eher müffen mir
im Ontereffe einer grünblidjcn ©enefung hoffe», bajj

USB

bie

;^n Seichen, in benen nod)
jioifd)cn

fifd)e

£unbe Hühle im
waffer

ift,

©chatten.

liegen bic ©olb»

bem (Sntengrün am iKanb unb fchnappeu

nad) drfrifdjung.
3)ie

s

leiben ebenfofehr: bie in "öemegung
vor ©chmeif), bie ftillft^en, bufeln ein. Vlber
flagcn möge, Wilhelm, ber ^anbjunae nid)t.

J)ienfd)en

finb, triefen

wer

«wo

anlegt

©pcrlinge unb ©tare fttjen nad) £uft fdjnappcnb
2)ie ^ühner finb niebergefunfen;
ben 35äd)ern.

einige auf bic Seite, ben ftlügel fächerförmig über bie
faul audgeftreefte ^fote audgebreitet. "i w blutrote 3»'<9e

.null

(£r

ift

ftolj

auf fein oerbrannted ©eficht.

llJtorgcnd,

beim SBafcfjen, fchaut er mit Wohlgefaüen nad) ber
s
fdjarfen Jlbgrenjung, tief am |)ald, jwifd)en braun unb
weift, unb über Jag läßt er bie anbern biefen Sd)mud
gerne fet)n. „^»nfle, iJungc, bu roirfl noch einmal ganj
oerbrennen," ruft juweilcn feine 3Jluttcr tabclnb unb
warnenb aud. älbec biefc 3ludftd)t crfd)re(ft ihn burd)>

aud
fic

nicht,

©ic

ift

ihm oielmchr

eine

OUuftom

Um

oermirflid)t ju fehen, mürbe er ftd) wol fplitternaeft
©onne legen wollen. ilBad bann gefd)chen mürbe,

in bie

1184

Digitized by

Google

^flö 37?Q0(i^tn für Viticiintur

45

9lr.

Spiclfamcrabcn nicht cinifl.
(Einige ftnb ber Anficht, bog man gleichmäßig braun
werbe
gerabe fo, wie ein >8rot im Cfcn; anbete
galten e« für wabrfdjetnlicber, baß man braune gierten
betommt, baß man au«fd)lägt, ungefähr in ber Art
barübcr

finb

Sag (ehrte er aud> wieber, größer, ftarf er; jeben
lag wagte er fid) weiter, höher in bie blaue i'uft hinein
Unb je^t.
@s mag iedjs Uhr am 3lbenb fein. 9(uf einen
hoben ty'ab, bid)t am ^aufe, ftebt SBilhelm in ©efeü
jeben

feine

ftd)

—

j

.

.

.

—

i

eine« ^feifenfopf«, ben man burdjraudjt.
3Bilbelm genießt bie anbaltenbe 3Bärme.

©r

betrautet

bie

©rbc wie einen Ofen;

ber
unb eine« 2öeber§
au« einem fd)mut$igen flcincn irbenen
au« einer würbigeren, längeren pfeife. Äü»
fdjauen febweigenb umher.
9)cr gelbe Sonncnfchein unb ber blaue jpimmel fm»
(Jrbe unb ^pimmel«geroölbe Hub grau,
uerfebmunben.
nur im ÜBcften fdjroach gelb gefärbt. Ow Cften bleiben
v
3)ort hängt ba« Unwetter.
3)a«fel£r
bie £ltrfe haften.
©rau, aber jct>t ben ganzen Gimmel gleid}mäBio
färbenb, unb barin biefelben roeigen Höpfe: brohenb'
Unb bie Grbc: angftooll, fcbnfücbtig erroartenb'
„di wirb fd;arf jugeben," meint ber Arbeiter. 2er
SBebet fdjwcigt, aber bas bebenf(id)c @cftd)t, womit tr
widjttg langfam bie pfeife auf ber fladjeu öanb aus
Unb
flopfC fagt bcutlidj: „6« wirb fdjarf jugehen".
eine raucht

muß

©onne
blauen Gimmel
bem Jb,ermometer

SJefriebtgung ftebt er jeben ÜHorgen bie

3)lit

bem

blenbenb an

gletd)

©eine

fieijn.

£ätigfeit

ctfte

ift

ftarr

nad)

Siefc feine ücilnabmc wäl>rt ben ganjen 2ag,
teilt er feine Beobachtungen feinem Batcr
aud) nod) ein 3ungc ift.
Bor
Wittag lauten bie entfetten Berichte: „Schon fo uiel
©rab!" unb nad) SWittag: „Wocb fo oiel Wrab!" Aber
bie wiebtigfte 3eit ift jwifd)en ein unb jiuci Uhr, ber
beißcflen 3«t beS SagcS; bann ift c«, als ob fein
ganje« Seben an bem $öhepun(t bei Cucrfftlbcrfäuleben«
bänßi
Bierunbncunjtg ©rab .V.tir. nt-.-;: ift ei nun
fdjon oerfebiebene Sage gewefen; wirb es jetjt brüber
fommen? $a, wahrhaftig! .... Bülheim (türmt in
Bater« Hontor, unb ohne fl 4) in eine Bauernfamilie
ju ftören, bie ftd) mit blau unb rot farrierten iafdjcn»
tücbern ben Schweiß oom ©efiebt ir>ifd)t, ruft er auf'
geregt aus: „Bater, e« ift brüber, brüber über bie oicr»
unbneunjig! N
„Bofcblitj, ba« müffen mir un« anfeben
$er Schreiber unb bie Hlientcn, bie biefc Ant
geben."
mort ali eine Aufforberung auffaffeu, gefyn aud) mit.
Unb Bülheim jeigt nach ber Cuccfftlberfäule mit einer
inneren @enugtuung, als hätte er fie felbft fo in bie
§öb,e getrieben, felbft fo ftarf gebeijt!
Oa, foldje It iumpbc genießt er. Gr fab es faft
wie einen perfönltdjen oieg an, ali er oon 9>ietrid)
©taat«, bem Diefflen iWann au« bem Sorfe erjäb,len
ju geben.

unb

getreulich

ber

mit,

—

im §erjen

hörte: „bc
i« noa'n
länger utbolben. H

Heller

gangen,

he fun't

nicht

ber iöauer,

brauch

worben

graue Wolfen mit weißen Hopfen gezeigt. Anfange
roie etne Schar nieber*
fie ba ruhig gelagert
gebuefter fiöroen, oon betten nur Würfen, Hopf unb
äJtäbne über bie grünen Büpfcl ber ©rlenberfen bevoor^
Aber balb waren ungebulbigc barunter, bie
flauten.
mit erhobenen Hlaucn in bie ^>übe rerften unb
fid)

I

©«
I

[

au«fat)en.

Unb

flcb

fährt

3n

oorübergebenb

ben

—

alles

•

fagt

in

ftummer

eigener,

Saufen

ein

burdj

bie fiuft,

bie

^aum-

fahren wirb

fpäteren

Srama«

jc&t

bcr

er fid)

Stimmung

Aber

beftnbet.

jefct

weiß

beim Aublirf einei

erinnern,
er noch

in

bcr

er

md)t« oon

Hunft, fennt er nod) fein anbere« Sd)aufpiel al« Sieben

unb Statut.
Sief),

©etöfe
1

.

je^t

rollte

wenbet
ber

er

erfte

ben Hopf; burd) ba« ftumpfc
2)onncrfd)laa.

Unerfd)rorfett

ben brobenben C[tcn.
Stuf bem ©runö
feiner ©ecle mürbeft bu beu oen':oblenen 2Buufd) ftnben
fönnen, bafj e« ftarf, redjt ftarf bonnern mödjte.
Unb fd)on regelt er bie Arbeiten, bie für ihn ftets
einem ©ewittcr folgen.
3m ©arten fdjütteln jübc
bie ernte mu§
SBinbftöfje Acpfcl unb Birnen ab,
eingebeiuift werben; in ben '-öertiefungen ber ©trage
ei
ftrömt bcr Wegen ju großen Cadjen jnfammen,
muß biitau« mit bcr Sdjaujcl um aßafferwerte ju
machen; bie Harreufpiireu werben ju fd)itcll fiießenben
Bädjlein
feltcne ©elegcnbcit um eine SBaffermüblc
ju (äffen; wenn bie Sad)en aufgetrocfnei
fich brcbcii
bltcft

er

in

—

t

Ii

118b

ftnb

tüdjtigcn

trennten

wagten

eilig

fronen biegen fieb auf bie Seite, e« fallen einjelne bide
Jropfcn.
„^otjbli^!" ruft ber Arbeiter au«, aufgcmecft burd;
bie warme Jycucbtigfcit be« Kröpfen«, ber auf feiner
£>anb au«einanberfpri^tc; unb ftd) fdjnell umfebrenb,
haftet er fid) mit bem 2Bcbcr nad) $aufe.
(>ianj erfüllt oon ben Singen, bie ba fommen follen.
folgt Wilhelm biefem iöeifpiel.
s
Ba« in iQ3irflid)feit burd) Sod)en oon einanber
getrennt ift, liegt in feinem ©eiftc beifammen.
;Bk$
er in ben oorigen iageu gefehen hat unb wa« er je$t

fid)

bie fübnfte» unter

ganj oon bem Schwarme unb
ftd)
unoerjag allein ooimärt«; aber bann war
ei um mit ibnen ju 6nbe: oerfließcnb, war balb (ein
£öwe, felbft fein licr mebr ju erfennen; es blieb nicht«
übrig al« eine unbebeutenbe, unftatc BüHfe, beren oereinjelte Kröpfen, bie neben s-ÖMll>elmä 3lngelfcbuur ini
Sßaffer fielen, ib^n an Sb^äncn beipenber Otcuc benfen
liegen.
Unb beim Waben be$ ^Ibenbs fauf ber Soweit*
fdjwarm jebcemal hinter bie (Srlcnherfcn jurücf. 9lbcr
ib,nen

Starre

Abweichung oout
nadj bem

^eitfebe

erwartet, bilbet eine .£>anblung.

!

—

bann brofjcnb genug

feiner

auf

bie

bcr

©pracbe: „S« wirb fdjarf jugeben".
©o, Stille unb Dämmerung uor ftdj her fenbenb,
rürft ba« Unwetter mit bumpfem ©etöfe an.

I

@r weiß mehr bauon. ©d)on mehrere
wenn er faß unb angelte, haben fid;

lagen

Bäuerin, bie

bie

2rab

um

mit

Worf über ben Hopf fdjlägt, woburdj uns
auf ben roten Untertod gegönnt wirb; bie
ii'eibe brüben, fern im Jpintcrgrunb,
beren beweglofe,
blafi-grünc ftronc fid) jart oon ber grauen i'uft abhebt:
bie SBinbrnüblenflügcl babititer,
beren Segel gerefft

r

binburd),

fd)tiellem

gcf'treiften

««8 fommt ein ©emitter".
Sicfe Borau«fagungen baten Bülheim gebcimnisooll

Sage

in

rechtfertigen,

Cften jeigt;

hm vi

laffen.

ju

ein iölirf

•

lächeln

ber

oorüberrüttelt unb, gleichfam

»

BMeber ift ein juin ©rftirfen rjct§er lag geroefen.
Aber ba« Blau bes Rimmels roar nicht rein unb bie
Sonne fd)icn nicht bell. Aber ei roar brücfenb, ,bc>
tlommen" fagten bie 9Jcenfchcn unb bie meiften fügten

;

bcr anbete

barin getjeijt werben, fo ftarf al« möglid) brin gebeijt
werben.

mieber

eine« SanbarbettcrS

fchaft
>

c«

—

—

]

|

ftnb,

bleibt eine

üagc

fd)warjer

Staub

jurüd

—
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5Jlr.

nmf?

Baumen

hui nad) ben

er in« Selb,

ju fehlen,

in

^urdjen in ben (Stämmen, roeldjc ben läublirben Bor=
Übergänger nod) nad) Oabren aufrufen laffen:
„Den
l)ät be Dünner to paffen bab"
gerabc als ob fo
ein Baumftamm eine Secferci fei, an roeldjer ber Donner

ju ^paufc fühlt, roorin ihm fo rool ift.
9lber ein SBlict au« SJluttcr« fpred)enbcm 31uge lägt

h,at.

Da«

ihn bleiben.

ba« eine unb anbere oon bem, roa« bic

fo

ift

@r

^Oungenfecle beroegt.

Iraf cS
<Spur; cd)t

bidj

....

;

—

Sefer!

nidjt,

fjeibnifet)

Bon

ruft

um

Stinber,

bie,

fic

am

roeldje ihr

licbftcn

ftnb,

märe

Unb

biefem

in

fietjt

fromme Butter inmitten

@r

ba

fleht

1 pieleben

ftriett

unb

bic

ftellungen,

roeltlid)en

©Ifter

nur

für

(benfe

jef)n

bir

Pfennige;

bafj er aud) bei ihr bic

ftnb,

eine
fo

pradjtoollc

junge

©efnieten

uerfütjrerifdj

fdjön

Ucbcrjcugung ju

.

barin,

.

.

ergaben!

unb au«

bort

im Jpalbbunfel

6«

ift

ein

ift

mehr

jetjt

heller

ein

in

in« bläuliche

©cgenfa^

ber

um

fallenbe« Öidjt trifft
ihn b«, ber Ärei« bev

3rau, mit bem er*
bem aufroärt« geroenbeten 3lnt»
^errn flagenb. ©eld)

ber OTitte

bie

itner Seele ihrem
,^u

'

ben Silbern, bie foeben bic ©inbilbung
f leinen

SBclt fchuf!

fühlt etroa«, ba« ©eroiffenSbiffen ähnelt; e« roirb

...

Jperj: e«

ift

al« ob er ber einjige

fjicr

.

!

ju fd)einen, roa« bu nidjt bift. Seicht roirb e« bir fein,
bie Vorteile ju entbehren, bie audj be« Scheinen« Sohn
fein fönnen.
Denn rcid)lidj, mit Sdjätjen be« ^»erjen«
unb be« SBcrftanbe«, roerben bic ©injelnen, benen bu in
beiner ©infamfeit ju folgen biet) anfdjirfft, bir ben ißer=

ift

luft

al«

rounberbarcr Sdjmerfl

ihren klugen leuchtet

©lut, bic fonft barin fd)madjtet.
1187

gefniet liegt,

'3lu«brucf ihre« ©efidjt«

er
fo

einer ^eefe

©infamer junger £eibe
^lod) roeißt bu felbft nid)t,
bap bu ungläubig bift. 3lber biefe ©infidjt roirb bir
fommen. Unb e« roirb bir nidjt möglid) fein, ctroa«

einem ©ort,

... bic
Der

Mein!

ein

@r

bic ihre Äinbcr an ftd) *u
burd) unjcrreijjbarc Säben, roeldje ihre nie
raftenbe Siebe au« ihrem reichen ©emüt fpiunt.

ernft

bic iJlot

ift,

roeijj

eine anbere.

li^,

ihm bange um«

evioeefen

Die nadjaiebige iÜlutter, fo lieb in ihrer
laffen?
Sdjroädje, roenn ftc, burd) ein betrübte« Jcinbcrgcfidjtdjcn
gerührt, eine Berroeigerung juiücf nimmt? Die herrliche
ÜJlutter, in

in

ba« Sd)aufpiel

unb

au« feiner eignen

rud)lo« fein roürbe, fo eine, oielleidjt nie
roieberfchvenbe ©clegenbeit unbenufct oorübergeben ju

fencln

roadjruft, baß
unb ber babei

ba« engfte 2od)

...

habenen Slu^brucf auf

bafj e«

roeifc,

Vermutung

Betrachtungen.

Gehüllt
ihn roieber

gefällt?

oft

bic

burd)

©in heQer ^lu-.Hvah'., fd)ttell gefolgt oon einem
raffelnben Donnerfd)iag, läpt ihn auffd)recten au« biefen

mit

bie allerlei

Die lcid)t ju berebenbe SOTuttcr,
au« beren Xafdje er immer einige Pfennige hn uorju«
jaubern oerftebt, inbem er ihr ba«, roa« er bamit tun
roid,
al« eine oorteilbafte ©clbanlage »orfteüt; Bor

ihm

bafj er

ift,

fricd)en fann.
tjerjtic^

Die bäuSlidje OTutter, bie
unb ftopft? Die arglofe
nehmen

fliett

!

hauptfäd)lid) oon unreifem Cbft lebt,

SHutter, au« beren 9lrbeit«förbdjen er alle« ju
roagt, roa«

liegen.

artig blaffe« @efid)t

er

auf ben

ein ftrember.

roie

mit ihnen fpielr

unb

näht

©arten.

Slcpfcl

mager

$jt ba« feine fröblicfjc 3)lutter, bie fo
ladjen tonn?
Die finblidrjc SJcuttcr,

J)lutter

.

ftnieen liegen.

m

in ben

;

3«""""
Dämmerung.

erhellten

ju biefer Stunbe ungcroöbnlicfje
geheimniäoollen £>albbunfel
ihrer flinber

tjctrfdjt eine

bem

s

©in bc"lenbcr ©inbftofe führt fic
Deutlich ficht er bie abgcfduiltelten
U?on biefem, tjtcr auf bem furjen Mafen,
eilt fein 58Iict
nad) einem jroeiten, ber \)a\b oerfterft
liegt unter bem breiten .uohlblatt, um einen 'Stugcnblicf
fpäter ocrlangcnb auf bem bort brüben ruhen ju bleiben,
ber mit bem roten 93äcfd)en nad) oben fo oerführerifd)
au« bem gelben £>crjen einer (Subioie herau^lacbt.
Sffiiebcr anbere hört er fallen, hinter ftd), auf ben harten
3ßeg roie frifd) ftefert ber Saft au« bem Sprung Der
9Jlunb roäffert ihm ...
unb, fd)rccflid)er ©cbante!
roenn ein anbrer einmal oor ihm ba roäre, j.
ber
^unge oon Äarl Siammer, ber fd)on burd) fein eigen;

3n ber Ibüre be« 3Bot)njimmcr« bleibt er einen
burd) ben
lieben
fteh", übcrroältigt
Ginbrucf, ber baburdj um fo ftärter ift, bafj ber anbete
©cbanfcnlauf ihm ooranging.

feine

ber einen nad)

roie itner)rcrbietig

aud) finben

brnufjen gefd)icht.

'iUugenbltcf

nur burd) ein Jenfter

^anb, um,

möge, au« ber $al)l ber vJ<ul«fd)läge
jroifcfjen üid)t unb Schlag in berechnen, roie roeit ba«
«Bcttcr nod) ab ift.
Sol ]inb bie «ugen gcfdjloffen,
aber bie ©ebanfen roerben beherrfd)t oon bem, roa«

er fid) felbft überlaffen geblieben, feinen eigenen ©ebanlen,
feinem eigenen Sieben.

On bem

Daumen

Uuroilifürlid) fud)t ber

(ßutt ber anbern
e«

ttjve

Sicher

—

©eroittcr.

fid).

9lur roiberftrebenb gehorcht ©ilficlm.

nieber.

fnict

ülber beten?
5Hd), ba ift nidjt« in feinem eignen
§cr$en, roa« ihn baju brängt!
3Bo( ftnb bie .pänbc
gefallen,
aber ber ©eift ift nicht erfüllt oon bem

Religion feine

aber bc«balb unnatürlich?

$Ü8 er über ben £>of geljt, roirb er oon ber 3ftagb
oufgeforbert in« ^Bobnjimmer ju fommen.
©« ift eine
Öotfcbaft feiner ÜWutter, für bie ein ©eroitter ganj
ctroa« anbere« ift, al« für itjn.
3brc Sluffaffung ift
eine biblifd)e, im Donner t>ört fic Schemas stimme.
(Sine lebhaft, leibcnfdjaftlidjc Watur unb in flugcnblirfen
rcligiöfer ©rroectung mie in biefem junt sJJhjftici«mu«
neigenb, fü^U ftc ftd) jur feiedidjen Anbetung ihre«
Jperrn gebrungen.

Daju

nicht

§eri nnjicbt.
Slm liebften roärc er fortgefd)lid)cn, jurüct nad)
feiner Keinen hcibni)"d)cu 3Bclt, rooiin er fid) fo ganj

—

ßenafdjt

feine

tonn,

roohin er ihr aud) ntdjt a.erne folgen
möchte: in bie unfidjtbarc ifficlt, roo für einen jungen
roie ihn fein Blatj ift, roo nidjt« ift, roa« fein irbifdje«
folgen

nad) ben fplittcrartigen

roeldjc ber Blilj eingefdjlagen,

1900

BMIbclm ftefjt ba roie ein ftrember.
(£« ift ihm ju 9Hut, al« ob in biefer Stunbe
ÜUluttcr fem oon ihm ift, bort, roohin er ihr

klugen eine foftbarc Düngcrart, beren 9B<Cl
allein ihm befannt ju fein fdjeiut, benn niemanb macht
fic ib,m ftreitig unb ev barf benn aud) manchen Blumen»
"„'lud)
topf Doli nad) feinem eigenen ©arten tragen,

feinen

erfetjen

ber ©efellfdjaft

ber Bielen,

bie

glauben,

mahnen ober oorgeben ju glauben. Slbcr eine fdjmerj=
Cmpfinbung roirft bu nie überroinbeu: Seib roirb
e« bir immer bringen, bafj bu nidjt nieberjufnien oer^

lidje

bie
|
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bem ',n nehmen
magft mit bcncn, bie bir (euer ftnb.
beiner Oabrc roirb ber $rurf beä ©cfübls nid^t ab>
nehmen, ber jefct bein $aupt binabfenft auj bie gefalteten
#änbe.
(flu* bem fcoUanbifdien iiberirtit oon fftan* Wfipf.
-»Iii

:

bolb

SUfo b5 r «» Sic: ^>ier mirb'ö

laffen.

'ne ^odijer

geben.

benn

<ÜJäbd)en: Nd) nec! ©er foll
3)od) nid)' etma ber junge $err?
Unb
ftnorr: ©er benn fünft
roa$ für eine er ftd) neljmen roirb.

ÜWäbd)en:

nu

ba$

roeifj

aud

id)

tyiiM:

raten Sie

(Snglänbern

©eroife fo'ne reidje

roa^ äbnlid)c§.
ftnorr: 3lbcr feinen Sd)immcr.
er heiraten,

fcier

mal

ober

©ic

2rcbern m\
Cuelle, öic Sa

fid)erflcr

bifern b«t mir oorbin alles genau crjäf)lt.
a)läbd)en: Xd) nee! Soroaä fommt bodj t)eutjula 5

ba0

^eriouen be* »weiten
tfbuarb imflcnoiv, ^nbnber

Unb

jufagen

fo
,Äl.t

II.

babei

£err

ber junge

l)a\

oon

^crpflidjtungen,

obliaatorifdje

nid) mal

mtjt%

heiraten mut3-

ftc

©one i'arm
a)täbd)en: "Jiee, mad)t bie 'n (Slücf.
s
JJee foroas. tu
bic Biebern un' ber junge Jptrr!

—

?lfte*.

er

,

oor.

ftnorr:

^uQauneo Waulfe.

»oti

mebr

nid)'

'Urania in »tcr Elften

(rnbe ber ivünfttß.
Unlerieute Staur. gemefiette Scfcnaeitoio
»egiingen. graumelierter Vollbart, mit •Jltfurateife getleibet, Webrod.
Irägt bei bet Arbeit golbenen Mneifcr, ben er uiabrenb ber Uni«,

bat aud) mebr @lüd tute "öerftaub.
neibiitt,
Jlnorr: Sinb Sc man nid)' gleid.)
fo
Wicjefcn.
Xa» nimmt bod) fein guteS CSnbc mit ök

baltung abnimmt

beiben,

ber

ftirnta

lSt»riftian

ftütdjte

flpll

iiub

bet

in

ort

\Hinb behalt.

War

fcagenoro.
ftrau ^oberer.

£>ciflf »iotu*

SAir-efter.

bureaufiatiidje t>«Huiifl.

gebiidie

entxt«
3<art,

et

mann,

ein Juficiibfteunb

Tarne

t>eru>tiiuet,

erfdielnl

alt,

n

tragt

ober alter,

ber Seite

etiua*

aber beftimmt.

liüjlictj

Staaenoms.

Mit ort, Xlener

Warle, £tubcumäbd)cn.
läge

im SobnAlmmerftagenoto«, Webiegene,
aber nicht probenbafte flu^ftattung, reidieo flmeublemcnt, auf bem
Jeppulie unb {teile, rcd)i« (dnoeter ttaminofen im Dte
(Tuiiboben
itniijaiKet'til, lint* Suffrt, an ben iJänbeu Crlgemalbe uub beforatiue
Arrangement«. 3m ^orbergtunbe ber #übne Ii ja} uub Ücliiiftiiblc.
jn ber l'itile ber vintenunnb Ibiir juni Morribor, vedits uub linl*
flbenbe.
Ibürrn 411 ben anbeten 9taumlidifeiien ber «or/nuna,
Spielt einige

jpätet

—

Wäbd)en
jütem

iua)t,

(tommt mit einem
Jpcrrn
oon ted>t«>.

ftnorr
Sojl

id)

iburd)

O^nen

Wäbd)cn:

«tief, betten «breite
.

.

Osfar

.

.

.

fie

in ent

bk Witte, legt bie «benbseitung auf ben lifdi
bdfen, Wie je ?
$d) banfe fd)ön, fo Biel lefen roie Sie

Sade ju hcKn.)
Wäbdjen: Soffen

in bie

ftnorr

bas

mehr mit Ob" cn

fpredje id) nidjt

"l'roft,

Sie

an»

(gebt

iöufiet

unb

unb

fein

überbaupt

-

fd)cntt

jidi

einen

Uognnl

roerbe

id)

eint

ftnorr: Od) bentc, Sie fpredjen nid)t mebr mit mir.
ÜJläbd)cn: Sie ftnb fd)redlid). (QU abgeben
ftnorr: ©iffen Sic fd)on, 3Jliejc?
1ö}äbd)en: 2Ba* benn, £err ftnorrV
ftnorr: <£ü fyat aud) nod) 3«' bie fpätev, unb mit
.»br.cn foU man aud) eigentlid) nid)' barüber fpredjeu.
3)Jäbd)en tbittenb
Sagen Sie c$ mir bod), lieber
^>err ftnorr, id) fagc e» gan^ gcmiB nid)t luciter.
ftnorr: ftriege id) aud) einen Rufe?
Wäbdjcn: iÜieUeidjt. 9lber erft muffen Sic crjäblen.
ftnorr (gebeimnwtjoui: ©erben Sie aber aud) reinen
>

:

aud)

nid)t

'n

Sterbcn»a>öild)en

toerbe id) mciler fagen.

SBcttn'baä ©ort 'nc «rüde

ftnorr:
nid)'

rüber

1139

.

.

.

ba« gibt nod)

auf,

'n

tHietcn

Wa,

id)

mill

Sic

junge £crr prüd
Unb mit ber (SnäDiafn

icitbem ber

ja,

ift
1

gnnj aus" ber

fo

Mau mbtxtt

Witte

gcfd)lagen.

3lrt

HD

tommt

bae Wabdien

ab,

reitit*.

eilt

Mnou

nid)'

is,

um

grau 9iöbcrcr: Sinb Sie
s

J&läbd)en:

gebt grapitätifdi Mir* bit
Hoble« <uifsuf*u-Ten

,\um Cjen,

Od) b«bc

blof3

/

benn nod)

nod) mal

nicbl

fort!

nactj'm Cjen

gefeben.

©enn id) Sie mit einem ©riefe fori5R.:
baben Sic ftd) um nid)t« rociter au fümmem
J)läbd)en: Slbcr bas geuer ronr beinabc am auf
geben unb gnäbige grau b<*bcn gcfaiit
grau 5h\: Wadjen Sie feine iHebensartcn, ionbern
beeilen Sie fiel) mit bem ©riefe.
grau

s

gel)c

id)

länger jappeln

.

.

OTäbdjen

grau 3t

.

(a b).

Iragcn Sic Im

(iur Xtjur. ibr nadirufcjibi:

©rief jutn '.öabnbof, er bürfte fonft faum nod) mit btm
Ülbenbjugc mitgeben.
iSlax ^agenoro (oon linte): ®uten Slbcnb.
grau
er er: So jeitig tyütel

W

War:

Ucbenafd)! es bid)^

grau

iH.:

War:
unb

©igcntlid)

fonft

ja.

Senn

bic

©ünftlidifrii

beinen böu#lid)cn Jugenben.
mit meinem «ater |U fpredjen

nid)t |U

Od) fomme,

um

nidjts roeiter.

grau

8i:

0"

rocld)cr SlngelegenljcU,

wenn

id) fragen

barf?

War: @$

bürflc bid) roenig intcrefftcren.

grau

(embringlid»:

äufjerften

War:

1H.

fommen, id)
Od) fann

beraus,

roas

fommen

laffen.

grau

5H.

lag

anbers.

feit

Oabrcn

mübetem

Jonjail):

mid)
in

War,

es

jum

nid)t

toartte bid).
nidjt

©ebettfe bod), roclcbc golgen ein

galten fönnen, flcincr Jläbcr?
Utber

2ld)

:

ift alle« anbers gcroorbeu.
©enn baö m'd)t bei»
gar fein Slusfommcn mebr.
anbers roirb, fünbige id)ftnorr: las rpabe id) mir gleid) gebaebt, baß ebier mal ju C?rtremitäteu fommen tut, ber junge i*n

jäblt bod)

ÜJläbdjen:

cn

ift

bem

fterrn fagen.

*JDlunb

et»

i«,

Wicjefen!

Wäbdjen: ©arten Sie man, bas

äb

febide,

.

fann id) aud) unb benn überhaupt bin id) nidjt Ob«
Wieje. 0<b oerbiete mir bas.
ftnorr: Wan nid)' fo üppig, fleener ftdbcr. i*terfuax
fie

v

JUi

glatt rafiert, bebadrtige Sprcdnorite.

(onfl

mal

paffen Sic

txad)
6b.

bet Wroiibouifleoii'ie. ftebt (einem .pauie vor.
Sdjmibt. i«rofurift. Ungeiab.r 50 3al)re

@S

nid)t

mufj cnblid?
jur !rHub.e bat

Sei oernünftig, 9ta
$rud) mit ber gamiltt

für bid) baben roirb, einmal fommt bod) bie 3 CU < 190
bu beinen Schritt bitter bereuen roirft. ©ir baben uns
alle

ber Hoffnung bittgegeben,

beinc Sinnesart

äubern

ba0 bu in ber gremii«
unb nun fc^rft Du

roürbcft,

tuo

9tr.

x.ae HKaga)in nir vitltrctur.

4fi
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ebenfo turjjfirhtigunb eigenfinnig jurücf, roie bu hinaus»
gebogen bift. Das haben roir bod) roirflid; niebt um
Dein 93ater hat nur für bid) gearbeitet
bid) oerbient.
unb geftrebt, unb bu fjaft nic^t einmal ein 9Bort be«"
Dantes unb ber Anerfennung für ihn.
Du magft oon beinern Stanbpunft
fiDtaj r.-hiv .•:•,««):
ich bin ein unbantbarer 3 otjtt.
redjt hak' ii.
9Ber
Äein anberer als mein
bat mid) aber baju gemadjt!
ißater felbft.
§ätte er bod) meniger für mid; unb mehr
für anbere gearbeitet, flänben mir und heute fidjerlidj

^rofperität berfelben nicht beurteilen. Doch über ben
Streif babe id) mich felbft unterrichtet, unb bin nach
reiflieber Prüfung ber
Angelegenheit ju ber Ueber«
jeugung gelangt, oag mein ünitev bie Arbeiter prooojiert

nobler

Meinung

.

ffierbe

9t.:

bu aud) anberer ÜDteinung in nieten
barum bau bu nod) lange fein 9tecbt, biet) ihm
benn er ift bein ißatcr. Unb folange er
lebt,
bin bu ihm 9tüdfid)ten fd)ulbig, wenn bu aud)
im O nncrn beineS .§erjcns anber« über feine $anb*
lungen benfft, bu baft bennod) ju fchroeigen. So mill es
roiberfetjen,

baS

.

Ohr

1

I

lötttxitb.

iöin

id)

fdjauung baten,
faaft

*üon

rocil id)

allen

Pflichten,

beine

.

mqwrmail«

Cb, biefe eroige 9tüdfid)tnabme!
benn nid)ts! Darf id) benn feine eigene An»

voütx

bin!

Qmma

£obn!

iöeld) ein

es göttlid).

.

gautilie

ber

Seiten

nimm
unb,

Sohn

fchallt

9tütffichten
roer

roeifj,

eines reichen 9J}annes
c$ mir entgegen: Tu
auf beinen «ater, auf
auf roen fonft noch.

er

roill

id)

grau

9t.

Du

leintenrcnb):

bift

erregt,

berben.

Unb nun id) ehrlich jroifdjen bir unb
gemad)t.
ocrbanbeln roill, itöfet bu mid) oon bir.

iliater

bie ehrlidjfte

unb

.

bich,

roäre.

refpeftloS

fo

Das

.

oon beinem

ausgeftreut roerben,

bie grüefate biefer

finb
bie

um

oon

geroiffcnlofen

bie v}«9e«b ju oer»

Die Adbtung oor bir felbft foUte bich allein
oon jeher ©emeinfdjaft mit biefen (Jlementen

Sreiben.

9Jiar in einen outeten lonjall übergeljenbl: äöotlcn nur
über roas anberes fpreeben.
biefen ^ ragen
roerben roir bod) nie ju einem öinoerftänbnis gelangen.

,

grau

1

Du

in

fcblcchte

©efellfd)aft geraten,

fonft roürbeft

bu mir

nicht

9t.:

mein Sohn,

laßt

bich

bift

fdjneibcn.

bas ©ort ab»

(Sonfefunn

fotgL)

C einem

Das

ift

(Crjruitih.

.

Du

.

greiheitöibeen,

2un unb

bein

9Jlar (na* einigem iVadjbmfen, milberi: Od) oerftebc öid)
2üoju benn bie iöeruültcliuig! äUas
immer nod) nid)t
id) auf bem -Ipcrjen fyabt, fann id) it)m felbft fagen
<£s mujj betau«. Die Ungcroifjbeit ift bas Unerträglidjfte.
od) fühle es fd)on lange, bafj id) hier übcrflüffig bin.
roieber

|

•3R.

i?cip^ia tyOJ-

.

unb

t'cipAi«.

C tto ßübnero

«!t
Härtel.
(Hcbcnfblättcr. Xid)tiiiiflcii.
t'icrione Verlag 190U.

I

iJtflrii.

Xrrebtn

(4eoaraphiid)=2taii|tiiclir labctlen alter

Vänber

üeraiidocafbcii oon i*rof oon 3urajd)ecf.
ber (£rbc.
x'lusaabc 1900.
t'crlafl oon Jörinrirf) ArUrr in öranriurt

a

ÜHain.

UriuIajöflcooudNantcurfl: 3«r

|

.

beffen folgen beute nicht abjufeben f»nb.
9Jtar: lieber feine gefchäftlicben engagement« bat
mich *ater nie unterrichtet, baher fann icb aud) bie

in

Verlort oon ^rcitfopf

JJonrat Otuitau 3teller:

oon uorgefafjten

.

(?•

Urne UUrrartfitir Orfdifinuuji:«.
bette Wiajic: 2d)Inacnbe SDctlcr. Urania

j

.

3been leiten. Das ift oon jeher bein iöerberb geroefen,
mein Sobn. 3&enn bu annimmft, baß bu hier über'
©erabe jetjt
flüffig bift, bann irrft bu bich gewaltig.
$d)
bebarf bein iöater mehr benn je einer Stü^e
ntu$ bir im Vertrauen mitteilen, bag feine Sage feine
fo glänjenbe ift, roie ee ben Slnfcbein bat. 6r hat im
oorigen ^a^xe fdjroere iöerlufte erlitten unb ift außer«
bem in au«lünbifd)en Unternehmungen ftarf engagiert.
Unb ju aüebem tommt bann nod) biefer frioole Streif,

tut

fpredjen

bir gebanbelt.

9t.:

oerfolgt

nicht

grau 91.: Tag es" babin mit bir hat fommen müffen!
Da* ift ber Danf für alle 9Jlübe, bic id) oon
Du fannft
Deiner ©eburt an mit bir gebebt habe.
öid) bod) wahrhaftig nicht über eine fd)led)te '-Bebanb»
lung oon meiner Seite bcflagen, id) habe nicht einmal
einen Unterfd)ieb jroiichen bir unb bem eigenen Sohn

grau

Pflichten ber

emhaltcn.

(3«ujjtn6.)

oon

anberer

rool

unb

9)tar: Du mußt mid) gcrabe für einen unoerftänbigen
»öhantaften ober für einen ^biolcn halten, fonft fönnteft
bu nicht ju foleben golgerungen gelangen.
grau 9t.: ^d) roeiß feine anbere (frflärung für

mein Sobn.
mir in 9tuhe

ju rütteln.

häfilidi

an feinen @nt=

aber

id)

bic 9tccfate

iöater

Schäme

9t.:

ju

9)tcnfd)cn

!d)on

.

$eftnne bieb auf bich felbft, bann rooüeii
beine Angelegenheit befpredjen.
s
Diar: Od) fann nicht länger roarten. @s bättc
aud) feinen £rocd, benn an meinem <Sntfd)lu& ift nicht

mehr

bie

er.

Dein

9t.:

fogenannten

enblid) 9)(cnfd) fein.

grau

barf

nur etroas bulbfamev geroefen

Ißater

ÜUcr hat benn 9iücffid)tcn auf mid) genommen! 2Jlein
ganj geroifj nicht, ber bat einfad) beflimmt: Das
baft bu ju tun unb jene« *u laffen, weil icb es roill
9lein, lange genug bin id) fein 2üerf$eug geroefen, nun
.

nidjt

bid) barauf

\
'

Sota

.

mu&

uneigennü^igfte ^olitif feinen Arbeitern gegenüber, er
tritt aber
aud) mit äufjerfter Strenge benen entgegen,
bie ihm in ber ißerfolgung feiner päne ein §inberni«
in ben 2Beg legen.
ÜBtar: Die @hrlid)fcit feiner Ueberjeugung fchfl^t
ihn aber öodi nicht oor großen gehlgriffcn.
Unb außer«
bem ift nod) lange nid)t erroiefen, baß bas, roaS er
für gut hält, auch aubern etwas nütjt, bei Streif tebrt
uns, baß bie Arbeiter nun einmal oon feinen 3Bohlfahrt«.
cinrichtungen nichts roiffen roollcn.
@r hätte fid) roie
aud) anbeven manche Snttäufcbung fparen fönnen, roenn

I

©eil es
üilaj B ebftimi: Das göttliche ©ebot!
alles, roäs groß unb fdjön an uns ift, unterbrüdt, nennt
i

33ater eine Äritif

Sejug auf

in

Arbeiter fein al£

grau

3d)

:

bulbet.

3 m »"erhin

9Jlax:

©ebot.

göttliche

ba& bein

nicht

feblüffen

pflicbtocrgcffener

er,

ju

oon einem frioolen Streif

9t. ,mit ßrofc« ötfiimmititit)

hinroeifen,

Sohn!
fingen fein

fein

9Jtagft

ali

grau

.

.

3rau

baher fann

bat,

9tebe fein.

i

'

|

I

linfcn öaub.
Montan.
Bresben unb ifcipMa. (£. -Vicrione «erlag, 1ÜU0
CSuleiibcrg: lUundjbauieu tSin beuH'd)ess 2d)aii|*picl
«erlag oon ?ob- Saileitbadj, «erlin=iJarie.
Stöbert iUoelft: Äur'gftafele Wefdjidjle bev bcnüdicn 2diaii'
fpictrunft oon ben Anfängen bie lä50 nad) ben tfrgeb»
«erlag oon
l'cipjig.
niiieu ber heutigen JJond)iing
Q. *. «erger, l«.xv
3t.
oon 3d)iucigcr>l'rrd)rntc(b: gtauenrei^. Öidjt« unb
2d)aiten*«ilbcr aus betn mobcriieii Traumleben. A. öart»
(ebene «erlag in Sien.

gerben

Alooorber.
I.

lijbfdjrift.
Iroeemaanbclij^d)
9tr. 1.
Cftober 19C»'

Slniroerpeii

3aarfla«fl-
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«r. 4«.

unttr genauer Dnelfenanflobt

«nf $r*«b ber Ar fefce ««> SPettta««

9ttM%U

—

burchgebrungen,
mit bem 60.
Unb roarum aud) nidjt?
Suf ber
be« fieben« bat aut^ ber Jubilar felbfl
nod) 3freube an ber Seier, roä&renb fie beim ftnfenben
fieben boa) gar ju fetjr mit SSBeb^mut unb 6ntfagung
Scb,riftfteu*er erft fpäter

}u

beginnen.

ÜJlittagSb,öb,e

fittentar, iriS.'tn'^aft, Kurf* unb

2tlfreö 23iefe: f)ermann £)etbera

tjermann tjeiberg: äwanjia.

bfftnti.
.

.

Mn,
Sp.

.

„

Ü50
U55

„

IJ58

„

U63

„

\\6<k

„

<Buy 6e ITlaupaffant: Die ZTIauer
3or/annes «ßaulfe: f}aaenoro unb

Drama

in

U*5

gemifd^t fein bürfte.

Sturm unb Fontane überlebten ben 70., ftlauS
©rotb, ben 80. nur furje 3rit.
Unb fo fann man e«
ganj berechtigt finben, ba§ ^»einrieb, ©eibel fd)on jum
50., Spieltagen unb £eufe jum 60. getjulbigt warb.
Unb fo woDen mir benn aud) $ermann ^eiberg,
bem fo überaus fruchtbaren (Brjdb,ler, jum 17. '•Hooember

Sdjrift.

ftetler
.

.

Soljn.

4 Hften

Realer
'ibrortif

9iun
Jl

ii

£)rrmnnn fjribfrg
(fltb.

17.

«owmbfr

cii

in

bem

harten

Kampfe

um

3mar

bie

id)

aueb,

ben $erg erfHegen,
fdejon

ir.nj

;

ibn,

benftage werben auggegraben, auf ba| mieber bunberte
oon Stribenten bie 3eilen ber 3eitungen unb 3«tt.
fünften fällen fönnen.

kartete man früher, bis ein ^3oet alt unb grau
geworben, bis feine Äraft ermattet, fein ©Raffen ab*
qefcbloffen mar unb bie lUarfc fefrftanb, mit ber fein
öilb in ber (Valerie ber fiitteraturgefd)td)te aufjubängen
ob als ©enie ober als partielle« ©enie, als
fei
Talent ober als §albtatent, alt fübrenber ©eift ober
niartete man aifo
als ©efolgSmann bes ©rö&eren
,

—

—

fonfi bis jum 70. ober 80. ©eburtStage, fo ift beuer e*
SBraucb, geworben, febon mit bem 50. ober
ift ber

—

tönen feine ^od)roalböfronen

üüom morgenfrül>en Jinfenlieb,
SBo fd)on in lullen Liether jonen
Ter ^Bergfalt ftille Streife jieb,t;
©ol liegt mit ibjem bunten SBabne
t)ie ©lütenroiefe tief unb fem,
Tod) nieft mir blau nod) bie @enjiane
Unb roeife am 5elS ein ebler Stern

©riftenj burdjbringt, eine ungern öljnlid) fefrfrob,e ift.
Vllientbalben gibt e£ 5*fte großen Stile, aber audj in
jebem fiofalblfittd)en wimmelt eS von Stnjeigen biefer ober
jener ©tiftungöfefte; aQe möglichen ^ubüäen unb ©e»

1146

Mb

—

1840)

oon ©egenfätjen aller Srt burdj
in ber (müh du, bafi nc trotj beS grimmen
flutet; u u
ßrnflei, ber baS fieben ber 93ölfer unter einanber unb
tfl

einzelnen

b,ab

bem mein 9uge lang

meiner ^arrenb, liegen,
91S id) im grünen Ibal nod) ging;
fflic fd)ien er mir mit fahlem ßange
S5on brunten auS fo bürr unb leer
Unb bod), nun id) emporgelange.
So arm bebünft er mid) mdjt meb,r.
,\d>

Unfere 3ett

entbieten.

Unb fo möge benn biefe tleine Sfijje fdjtrungooll
anheben mit bem fd)önen @ebicb,te feines fianbmanneS
3ßil^elm 3< n l««/ occ »«> u f bofcem Slnftieg" ber !$al)vt
al\o fang:

\\62

ITT-uftf

baS beS

©ruß

einen bcrjlic^en

Kriiif:

.

'

i

9Iuf eine

.

SBanberung burd) mannigfad) oerfd)lungene

blieft ^ermann #eiberg bleute jurüd, auf etnen
ber friebereic^ mürbe, als er mieber jum sÜuS*
jur Heimat b^infü^rte.
lie^t
ein
<£S
eigenartiger 9teig über foldjev norbifd)en Rlcinftabt,
über bem langgeftrectten Stäbtdjen an ber Sd)lei inS>
befonbere; roer an einem ^erbfttage bei tlarem ßimmel

^fabe
SBeg,

i

:

gangSpunftc,

auf

bem Stamm geftanben unb

feinen 33lict

tjat fdjroeifen
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über Die malerifd) eingefaßte SBafferflädje ju
Ttoljen 2>om, bcffen 2urm majcftätifcb in bie
SBolten loeift, ber »ergißt baS liebliche öilfi nid)t.
2Balb unb liefen umfränjen ba§ Stäbtd)en, unab<
es oon unficfctbaren Guellen, bie unter
läffig raufet
ben ©trafen ber Schlei jueilcn, aber eS raufet aud)
gar oft in ben SJüften oom 3Beft- ober Oftfturm, fo
,\m grübjaljr
baß bie Drähte fingen unb flirren.
bie auf ber
fdtjroirrt es in ber fiuf; oon ben iDtöroen,
Onfel niften, unb gar balb beoölfern fie bie Straßen
in Jjellen Sparen auf ben ftutterplä&cn, bie ihnen herlaffcn

bem

gerietet finb; im Sommer roanbelt fid) ber einen Straße
lange &ei\t in einen Wofengartcn; im $erbft wallen

fpornt,

I

roer ein

tjlccf

in ber erften Begeiferung umroob, nid>:
aueb
uimeiit
erhalten tönnen.
<Sd liegt aber
baran, baß er juoiel fd)ricb, baß eine fold)e SWenge ber
^robuttion bod) notroenbigermeife aud) mit große;
Xaf,
Ungleichheit beS inertes fid) oerbinben mußte.
^eiberg aber ein ungemö^nlicbeS (Srjäblertalcnt boüRi
s

,

in

maneber ^iooelle, in mandjem Vornan febarft
Silber ooll magren Sieben« bargeboten
fann niemanb leugnen.
3n erfter Slinie miQ er unterhalten; bleibenbe Munftroerfc ju febaffen, ift garnidjt feines StrebenS 3* el
plaubcrt, namentlich in ben f leinen Stilen, charmant;
er fpannt immer; er roirb nie langroeilig; er fennt bas
Sieben roic wenige; er fann binreißenb fdbreiben, unb
bann mieber flößt man fid) an Unebenheiten ober an
einem häßlichen AuSbrud, an einem ganj überflüffigen

baß

Schleswig oerlebt bat,

„£id)t

unb greibeit"

ließen

;

bem

fid)

eine pbantaftifche Üikit aufbaute,

glüdlich

Anfangs

fühlte

wollte er

öei

roic fein
Bater, ber ^Rechtsanwalt unb ein
mar unb blieb in jenen fd)toeren
fahren ber $änenwirtfcbaft; bann aber beftimmten ihn

einbrüde,

im 3ahrc 1881;

Reifen

erfahren hat,

hat in

bie tiefen

bem

ber

fehlt

bineingeblidt, aber bod) aud) bie <$enußfäi)igfcit für
@r fennt bie sMad)t bes
baS (Einfache fid) bewahrt.
@elbeS; er hat oiel geroonnen, oiel oerloren, unb roai
profaifd)e Seelen ihm als einen befonberen Borjug
nachrühmen, baß
feiner rcaliftifd)cn ®riählungStun|t
man hoch bei ihm immer roiffe, roooon feine gelben
unb ^elbinnen leben, baS berührt in biefem detail unb
in biefer 9lufbrin^lichfeit mit genauen Summen'Angaben

;

Buch,

fleinftäbtifchen treiben unb
^eimat unb auf auSgebebnten
<Sr
es ihm nie an Stoff.
Abgrünbe beS menfehlicben XafeinS

bie er in

in ber "^eltftabt, in

boch mand)crlei Umftänbe, bem praftifd)en Sieben fid)
(Sr marb Bucbbanbler, febuf große Unter=
ju toibmen.
nchmungen mit Verlag unb SDoppclfdjnellprcffcn u. f. w.,
luanbte fid) bann nad) Berlin unb leitete iL a. bie ge*
fd)äftlid)e Abteilung in ber „Worbbeutfchcn Allgemeinen
3eitung" in bie 2)ireftion ber Bveußifcben Banf-Anftalt
berufen, lernte er baS Börfengefehäft, BerficberungS--,
Jerrain», $äufer= unb ^ppothefenwefen fennen, bis er
angemibert oon Sug unb irug, fid) oon allem ©efchäfh
lid)cn jurürfjog.
Unb ba fdjrieb ber <£inunboierjig'
erfteä

feinem

jum amüfanteften

(9cfellfd)after mad)t, bei ber Julie ber oerfd)iebenartigften

Ot urift

eifriger beutfeber Batriot

fein

ber Beobachtungsgabe,

feiner Sd)ärfc

erftaun(id)en @ebächtnis, baS ihn aud)

in

werben

jährige

n

detail.

mm

ber er

er in

t)at,

ausgeladenen ftnaben feine eitern, ber ben ^roang ber
Sdjulc als überaus läftig empfanb unb manchen tollen
Bubenftrcieh oerübte.
2)ann aber famen aud) Reiten,
roo er mit magrer SBut in atlcS einjubringen fuebte,
in bie $>änbe
roo er oerfcblang, roaS an Büchern
fid)

9toman

pfqcbologifcbe

paar 3ahre

ftinbhett bort oerlebt.

er

20 WooeÜen nnb

—

ganj

fid), roenn er ftinber hat: eS ift ein reijenber
Unb fo
befonberS für bie aufroaebfenbe .^ugenb.
aud) .fpermann .j&eiberg eine frohe, fonnige

unb

er roob,l ca.

aber bie

—

feinen

benn

taut,

Seitöem ^at

große Äonfurrenj, cie
aud) oon roeibliefj«
Seite t>er
entftanben ift, bie ftfiüe neuer unb aud)
t>r:
oielfad) bebeutenberer Talente t>at ben -Jiintbus,

ber jagt
bat

—

in ber Unter^altungSlitteratur

mcland)olijcher Art.

Aber

—

Unb baS mar,

20 iRomane oerfaßt;
,

unb bullen bie altmobifdjen Käufer
einförmiges (Srau; ba gibt eS benu Jage ed)t

ein

bie

roic

fprang.
^eiberg.

gefpenitifd) bie 'iHebcl
in

mit bem erften 2i>urfe, geftiefelt unö ge^allaS bem Raupte bti 3* ui enl
als baS marb umfubelt .fpermann

fertig

fd)icn,

I

Bd

s
anbere ein roenig unfünftleriid), peinlich.
aud) ein c^enußfreubiger 9Jlenfd), ein 5«'"^«"«

baS Blut

ift
;

er

ö"

feiner ÜRuttcr, einer geborenen ©räftn Baubiffui-ftunn),

3)inerS, bte er gibt, finb ebenfo e^qutftt roie bie, bie er

einer überaus geifioollen unb intereffanten ^rmi
beren „SiebenSerinnerunaen" aud) gejd)id)tlich oon hohem
2Berte finb - - regte fid) in ihm.
Unb ber Strom ber

fo gerne

—

3eit trug

ihn empor.

©türm cm ch

ben

©ing

eS bod)

bamalS

beutfeben S)icbterwalb

;

roie

man

ein

toollte

frei

;

;

i

I

—

p

fdjilbert

gefange empor jufteigen ; eine Kuh brüllte roie hilfe»
rufenb mehreremale hinter einanber brühen oon ber
SBiefe; ber Zan blifcte noch auf ben Grashalmen, unb

—

über bie- Hohlheit, platte ©lätte, Steiflcinenheit, Senti»
mentalität unb Obealttät.
SEHan fpottete über bie 3Rar*
littiaben, bie Saumbad)'fd)e Sänfelfängerei, bie ^ifto»
rifcljen *Profefforenromane, bie roeid)lid)en sJlooeDen mit
ibvrn monbfd)einfüd)tigen i'nppen u. bgl. m.
Unb ba trat nun unter bie erften ber Streiter ein
gang urfprünglietjeä latent, ba§ nid)ts oon ber ,iunft
an fid) }u tragen, ganj aus fid) (jerauä
geftalten

befd)reibt.

Gr

beutfeber Siebe bie Statur.

machen oon allem 3Rorfeben, ^hiliftei haften,
^bealifierten unb Stilifterten
man wollte wirtliche
s
JJcenfd)en, nidjt Schablonen unb inpen, fd)affen; man
wollte {eine SBelt beS fdjönen SdjeinS, fein SöltenfududSheim, fonbern ungefd)mintte SSMrtlichfeit. SBie
eS nun einmal immer alle paar Oabrbunberte ju gc=
fdjeben pflegt
man benfe an ben §elleni3mu3, an
bie SRenaiffance, an SRouffeau, an bie ©enieperiobe
u. f. m.
erwachte ein Heißhunger nad) Urfprüng,
lid)em unb Natürlichem, qeboren auS bem Unwillen
fid)

Aber

er hat aud) weiche, lurifdje
mit fd)roärmerifd)er, ed)t norb«
2)aS lanbfcbaftlicbe roirb bei
ihm burd)auS nid)t naturaliftifd) topiert, fonbern mit
roeiß eS
(£r
tßhantafte burd)brungen, burd)geiftigt.
ftimmungSooll ju geftalten. So, roenn eS einmal heißt:
„3}er anbred)enbe Xag brütete nod), gleid)fam finnenb,
ob er heute roeiter träumen ober ftch oon ber Sonne
roeden [äffen folle.
2)ie oom 3elbe auffteigenben SJögel
flogen unruhig hin unb her, ftatt mit ihrem äRorgen»

Seiten.

bie

gerne mar

@S

oom

erinnert

an

Slebel oerf djleiert.

Stormfd)e

Siaturmalerei

unb

ift

bod) roieber inbioibueU gefärbt, roenn bas gebeimniSoolIe

unb SBeben
„SS mar fo ftill

Sieben

in ber^tatur folgenben

in ber

bämmernben

AuSbrud

9catur,

finbet:

baß au;

baS Oeräufd) ber Stabt roie ein einjiger
unruhiger Saut h^überbrang, ober roie etroaS, baS
gan) feitab lag, roaS nicht in biefe (Einfamfeit gehörte.
Auf ben SBiefen ruhten bie Mht mit ihren großen,
trägen Körpern im @rafe, unb nur ihre ftetig arbeite«'
bei gerne

!

|

1U8
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Me« roar ringsum

benSdnoänje jeigten Sieben.

von einem
Ulrife erfaßte etroa« oon

feinen 35unftfd)leter umgeben.
bem ftitlroehmütigen ®efüf)l, rooburd) bie 9ktur auf
unfere (Erinnerungen einjuroirfen pflegt."
6« Hingt roie Selbftbefenntnt«, roenn §eiberg einmal einen feiner Reiben fagen läfjt: „$te 'Jlatur, bie
Arbeit unb ber Schlaf finb unfere wahrhaften, beften
3lber aud) bie ftreube am ©eniejjen.
Sllle«
ftreunbe.
mad)t mir SJergnügen, unb roenn'« bie langfame 99e»

roegung eine« Käfer« in, e« gemährt mir ftreube, it;u
ju beobachten. 2Ba« immer ift unb meinem Sluge ftd)
offenbart, reijt meinen äBiffenstrieb unb Sdjönheit«ftnn."
SBie bie 9iatur, fo belaufet §eiberg mit befonberer
Slntetlnatmie ba« Seelenleben bes Äinbe«.
3)od) oor
allem tennt er ba« b5monifd)e, ba« in be« SBetbe« unb
be? Wanna Örufl lebt unb ba« @(üct be« flWenfchen
oerjehrt; bie ©innlicfjfeit, ba« iHebe«rocibcn unb ber
Serführung«tauincl geben manchem Vornan eine sctjuuile
(Stimmung.
©r fann mächtig aufregen, aber aud) erroärmen;
$te ©eftalten ftnb jumetft erftaunlid)
er erbebt feiten.
getreu inbioibualifiert, uub man fragt ftd) oft, roenn
man bie gülle be« roahr unb treffenb beobachteten

unb

SBarum in bod) ber Smbrucf
©efc^tlberten prüft:
fein ganj reiner, ertjebenber, bleibenber?
®er ©runb
Sdjranfe ntd)t blo§ be« §eibergfchen
liegt in ber
Talente«, fonbern oieler anbercr latente heutigen tage«:
e« fehlt bie ©röfee ber fiebenjanfehauung, bie Jiefe ber
fünftlcrifchen Durchdringung; ba« detail ift trefflich,

©egengeroicht in ber SelbflloFtgteit ber
betrogenen armen alten ftwu, bie noch fterbenb nur
3>a« roirft
ba« Eine null, ba« ©lüct ihre« „Rarl".

«Dcäbdjen«

ein

gerabeju erfd)ütternb.
,ui ben neueren ^eibergfehen

—

id)

roie id)

unb

unb treiben«. ÜJlan

ißerhältniffe beutlich

cor

fid);

ihm

fällt

Dielleid)t

fid)

Romanen, beren aüUc
nid)t mehr oöüig b^abe
oft

ju oiele ©eftalten
roie

jerflattert,

j.

9. in

leidjt,

unb

aud), roeil er

fo geftaltet

bem

er oielfad)

3" «fd),

äufjeren ^ebürfniffe bienen

mug.
2)a«
f

ift

datierten;

bie gefährliche Klippe,
ja

barin liegt

an ber

eine £ragit.

fo oiele fdjon

tüber roelche«

Unb roer roiD fagen,
entbehrte biefer?
fd)affen tdnnte, roenn teine ftüctftcht x\)m
anlegte,
roenn
md)t« ben freien glug ber

Sehen
roa« $eiberg

geiftige

geffel

^Jlmntaür bemmte unb bie SRuge be« oöQigen Ausreifen« oerg5nnt roäre?
©er ihm, bem lieben«roürbigen unb lebenfprühenben
SRenfchen, näher getreten ift, ber roünfd)t ihm oon
^cvjen, ba| er nodj lange in frifcher, froher Kraft, inmitten eine« immer reicher unb fd)öner fid) entfaltenben
^amilienglücfe«, im fiid)te roanbeln, unb bag ber 3Beg
feine« Schaffen« unb Silben« ihn immer mehr unb
mehr hinaufführen möge }u jener .ftctie, roo neben ber
iBahrheit bie Schönheit thront.

«tfreb Biefc

*

fleht bie 3Jcenfd)en

man

—

mu§

„Dr. ®aar$' Patienten".
^eiberg ift ein echt moberner, ringenber SDcenfd).
3)a« ©eftalten ift ihm ein innere« Sebürfni«; aber e«

aber bie §anblung bleibt an ber Oberfläche, fte jerfliegt, anftatt jufammengehalten unb burdi eine 3bee
emporgehoben ju roerben. ©eroifj gibt j.
„Spothefer
Heinrich" in feiner erften Hälfte ein aufjerorbentlid)
getreue«, anfehauliche« unb feffelnbe« SBtlb be« tlein>
ftäbtifchen Sieben«

geftehen

nad)fommen tonnen, brängen
bie §anbtung verfliegt unb

berounbert bie

2»e »benbgefeafchaft bei bem
ber Hutmacherin, ber
#ochjeit«fete

Schärfe ber £arflellung.
aipot^efer,

bie

SBarbter unb SJlila finb oortrefftid) gezeichnet; ba fallen
^elle dichter be« im mors hinein.
T'od) mehr unb

auch

(Sin

rurjn Stitifjug oon

öermann

Ocibcro.

mehr bem

Sd)luffe ju geroinnt, meinem ©efücjle nach,
bie brutale Selbftfud)t unb raffinierte ©raufamfeit be«
SIpothefer« in ihrer einförmigen ©leid)mäfeigfett nicht
blojj

etroa«

Ouälenbe«.

äbftumpfenbe«,
372it

befreunben.

fonbern

bem ©nbe fann

auch
m-.di

ich

2)e«gleid}en fdjeint mir, roie

SRoman, auch „©in SBeib"

tro&

gerabeju
auch

»MM

mancher anbere

oortrefflidher ©injel-

Reiten nicht fonberlich in bie liefe ju fahren.
3um heften, roa« §etberg gefchaffen bot, gähte
b^eifse

©robem

ei quält uu«

nicht bie

Sltmofphäre;

mir

troftlofe,

bie träftige

<E«

Schmäle
fehen

gemeinen
Eigenart eine«

in ber

ihrer ©ntroicfelung,

fittltdjen

in

einer geroitterfd)roangeren

am
Ii;

(Snbe
nein;

ntd)t
roir

eine

in

bleiben

nidjt

Älitägltdjteit haften, fonbern

roeiblichen (EharaftcrS

ihrer

iBereblung,

in

roirb

ihrer

Ueberrotnbung be« ©igennufce« un« oorgeführt.

nun

ift

<£>ier roeht
„3>te Spinne".
ber i!eibenfd)aft un« entgegen;

uernichtete Gjiften}

am ©oben,
in

aber bod) rool

immer noch

ein unumftöfe.

Sa&

er>

roo

bie

ber SMeftbetif, bag bie ftunft ftohe« nur
au« bem Sinnlichen fid) ba« ©eifrige,
3bee ergibt, roie au« ber 99lüte bie $rud)t.
lidjer

id)

vornehme ftrau" unb

„(5rine

nidjt ber

reicht,

Unter ben 9looeQen ^eiberg« ift „Ulrife «Behren«"
ein SReifterftücf an herber Konfequenj uub Unerbittlich*
teit, an Sicherheit in ber Rührung ber $anblung unb
ber ffharafteriftif ; auch finbet bie überlegene *öo«hett be«
1149

Der

®ebanfe, mtd) litterarifd) $u betätigen,
entftanb, al« id) eine« Xageä, im Pommer, nad) längerer
anregenber SJanberung über bie gelber in ber Umgegenb meiner ^>eimatftabt @d)le«roig in einem befd)atteten ©eg an einem 3Biefenbecf flehen blieb, mein
Huge über ben oon bebu)d)ten Knitfen bid)t umfdjloffenen
(Srbenfleo? fd)roeifen unb biefe fülle 2Öelt auf mid) wirten
roie bie Lienen unb anbere« uufiebt:
f|d) Sporte,
tiefe.
bare« ®etier in biefem flehten
aub* id) ber ©ins
famfeit brummten unb fummten unb beraufchte mich an
biefer eigentümlich melobifd)en Wuftf.
Unb nad)bem biefe« gletd)fam heilige 9laturfd)roeigen
baburd) eine Unterbrechung erfuhr, bog Iromineltnirbel
oon unten au« ber <Stabt her, unb bei gefebärfteren
binnen aud) ba« unruhig roogenbe @eräufd) be« i 1 afeett=
SJerfehr« roie ein bumpfe«' Sßraufen mein £>h r tra f/
rourbe id) in eine (Stimmung oerfe^t, bie ben ©ebanfen
in mir auffteigen liefe, ba« alle«:
biefe \Jtatur=(Sinbrüefe, biefe ©egenfafee unb bie (Smpftnbungen babei,
einmal auf« Rapier ju bringen.
3d) fonnte e« faum erwarten, »u ^aufe an meinen
6d)reibtifd) #i gelangen, aber auch, nachbem ich alle«
ntebergefd)rieben, roa« auf mid) eingedrungen roar, meiner
Umgebung oor^ulefen unb ihr Urteil *u erbitten.
bei ber
„Ohne 3roeifel," entgegnete meine «Kutter
erfte

3

m

1

—

—
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mid) von 93crlin
„fdulberft

bu baS

TOagajiln rarlCttterntwr.

auS batnalö jum Befud) auffielt
alles fo, rote eS ift, bu beobadjteft

jur SReife gebracht ju haben, fortan ben fiaufmannSFittei
gegen ben ©djreibtifdjrocf Dertaufdjt ju hoben.

Unb

richtig!"

Diefe 3uftimmung befeftigte ben ©ntfdjluß in mir,
in freien Srunbert mich, an fleinen litterarifchen
Urbeiten ju oerfucben.
roarb baju noch befonberS angeregt, roeil um
jene Qtit einer meiner gaftfreien greunbe, ber injroifchen
oerftorbene StoFtor Otto Böroenftein, in Berlin in feinem

„3Benn

ein

fid)

wie bornenüoli bod? \nroaä alles
ift unb
^u leben,
würbe idb nie banad) gegriffen hoben!"
Der Idjreibenbe ^enfd) gleicht einem (Srbenberoohner,
ber oon Äernfrüdjten eri|tiert
Söi^roeilen
ftnbet er
einen füßen ^n&alt: ben oollen (Srfolgna<h Ueber:
winbung ber horten Schale, baä heißt nach unermüdibieit eher aber bie
bitterer,
lichem ,Veiß, ben Bobn!
tferne ber 6nttäufd)ung!
^n bem Beben beS 'Schriftftellerä gibt ti brei fd»ar
umrilfene ^erioben:
DaS Singen um Seadjtung, ben
für Fürjere ober längere Qtit anbaltenben Grfolg unb
ben burd) bie natürliche Unluft unb Seränberung$fudbt
beä ^ubliFumS eintretenben KücFgang.
3n ber erften ^eriobe werben bie ÄritiFer bem
iMutor ein öelfer; in ber ^weiten, wo ihn ber 9tub>
umftrablt, fchreiben |le häufig nur be8b>lb über ihn, um
fid) felbft ju fchmücfen, unb tn ber britten hören fie gar
gern auf bie Dielen, bie ihnen jujlüftern, baß ber »on
ihnen einft protegierte minbeften« ebenfo oiele Schwächen
wie Sor^üge höbe, unb fchieben bie ferneren sJkobutte
feines ^leißeä unbeachtet beifeite.
Daä Flingt parabor, aber e§ ift alljuoiel 29ahrheit

oierjebntägig roieberholenbeS ,3ufommen=
unb für biefe ©efellfdjaiten eine

oerftärfte

fi<^

in

mir

nid)t

nur

bie

greube

am

—

s

unfreiroilligen iüerFeljr pflegt.

Begebungen auf

gefd)äftlid)em ©ebiet,

betrogen
fid)

um

barin!

bie

erfolgreicher

—

|

fanb
ich ein Heilmittel für allen iHerger unb alle peFuniäre
(5nttäufd)unaen in biefer geiftigen Sefdjäftigung.
3d> fdjrteb nieber, roaS id) in meinem erfahrungS;
reiben Beben gefeben, gehört, unb roaS ich babei em=
pfunben, unb roenn ich b«t (SinbrucF hatte, baß mir
rool gelungen fei, roaS auS meiner geber gefloffen,
oerlebte

Unb

id)

glücFfelige

al8

ein

fudjte,

«£>aufe

beifammen

oon

folchen

fcbrifb

überbaute ich,
übergeben fönne
unb gelangte
ein nicht
Unbefannter mit folajen
Dingen
ju bem (Ergebnis, es fei baS befte, mein
erfteS Such auf meine eigenen Soften bructen ju laffen.
3d) roußte htnreichenb, mit welchem UJcißtrauen bie
Serleger folcben ©rftlingSprobuFtionen gegenüberfteben,
roie
lieb fie ihr ©elb unb roie recht fie hoben, mehr
benn oorftd)tig ju fein.
nie

ich

»08 alles

—

—

roar,

ber OeffentlicbFeit

müffen

—

Fommt

bie

-

feft^uftellen.
v

Jieib

unb ÜJltßgunft

ftnb

jubem BebcnSfchlangen,

bie

niemals auäiurotten [xnb.
Sie fprühen ihr gefährliche«
©ift au8 unb e8 wirFt Ticher!
So Fann'8 Fommen, baf? man einen paul £enfe,
biefen wahrhaften JtluM'itor feinfter Beobachtung, Sprach^
Fünft unb ^ormoollenbung, irgenb welche größere 23ebeutung abgefpvodjen hat3m Beginn meiner (Sdjaffenäjeit faß er mir bei
einem mir UebenSmürbig erwiefenen JBefud) in meinem
|>aufe gegenüber unb fagte, al8 ich wia) begeiftert über

—

Der erfte, ber baS bann roirflich erfdjeinenbe TtferF:
„Die Klaubereien mit ber £erjogin oon Seelanb" biachtete unb Fritifierte, roar ber bamalige JRebaFteur beS
TOagajin für bie fiitteratur beS
unb JMuSlanbeS, £err
Dr. ©buarb ©ngel.
<5r überfchüttete mich mit ber ihm eigenen ;>mpul-fioität unb ber ihm eigenen greube an allem l*igen=
artigen, mit bem größten Bob, baS einem Anfänger
werben Fann. @r erFlärte, baß ich, roenn Mj oud) noch,
Mängel jeige, ba« i«ea)t beftfce, mid) ferner ju oer=

$m

feine

Schöpfungen ausließ:

„9lcb,

—

nein, nein

30

!

Die sJieucn rufen e8 mir

Damals

wo

ich

feit

begriff

id)

groonjig

) ^ fl be ja nie etwa« geFonnt:
alle jeben iag ju

—

feinen ^efftmiSmuä, nid)t ^>eute,

fahren baS

litterarifd)e

—

erlebt höbe, oerftehe ich ihn burchouS.

9Ba8 gehört

gm

Schreiben?

3um

treiben mit

Schreiben gehört

ber guror!

fudjen.

Sem

Unb baä war bann baä

5ntfd)eibenbe für mid), unb
Fann id) iimt, beffen SeFanntfd)aft id) bann
aud) fpüter madjte unb mit bem id) heute nod) freunbf<haftlid)e Beziehungen pflege, banFbar genug fein, mir
bie 2öege geeonet, unb in mir babura) ben fentfd)lu§

Sd)riftftelter

3eit
wie bie ^räfibenten überfeeifcher SRepubliFen
unweigerlich abbanFen.
@8 wollen anbere feerrfdien,
2(nfehen genießen unb Vorteile erringen.
h*^«1
Feine Serbienfte, ba ift'3 gleich, ob ber neue ^räfibent
weniger leiftet.
(S8 fifcen in allen Gtfen unb SBinFeln ^erfonen, bie
aud) leben wollen, bie fid) burch ben ©rfotg ber (frfolgreidjen beeinträchtigt fehen.
Unb bafe pe Untere ju
befeitigen trachten, ift menfchlid), e8 ift ihnen nicht
oerbenFeu.
deicht um eine« Vorwurfs willen regiftriere
ich ben Bauf ber Dinge, oielmebr nur um eine SLatfacbe

Da

Stunben.

ganger

fteUerifd)en Berfuchen

unb

Jiünftler

I

nad) einer Vbt

lenfung oon meinen mißmutigen ©ebanFen

fd}riftfteUerifd)en SSeruf

—

«Spanen, fonbern ich hotte audj bie ©enugtuung, mid)
fortbauerab gebrucFt ju fet)en; ein ftifcel, beffen SReije
unb »on bem jeher au8nabmlo8 befallen
feber fennt
wirb, ber fid) ber ÜJiufe ergab.
©in im übrigen burdjauS natürlicher Drang. Jöeldien
2öert beftfeen felbft bie glänjenbften Sonette, wenn
ber 4ioet, ber He gefdjaffen, auf einer menfcbenleeren
3nfel fifct, nur mit Baumaffen unb Känguruhs einen
2113 iö) im weiteren Seitoerlauf,
grüßte langjähriger mübjeliger, an

hätte,

ju ben ^>öb)en

um oom

baju gehört,

ßrän*d)en=j5eitung brucFen ließ, roelaje bie <Dcitglieber
mit Seiträgen oerforgten. Den bilbnerifdjen SchmucF
führten Beute rote ber oerftorbene sJkofeffor tfoner, ber
bekannte, oorjügliäje ^lluftrator X>öplcr junior, ber
diäter #an8 Sdtolj, ber jetjige ©eh- Saurat If)ür im
3Jiiniftenum in ©erlin unb anbere biefem Jtreife angebörenbe bebeutenbe gadmtänner unb intelligente Baien
au8.

9hm

m><h V'-*< nad) zwanzigjährige
idj einichränFenD

mir geahnt

ber 3luf flieg

gleid)

arrangierte,

fein

ich

hingu:

3$

.£>au{e

wenn

bod),

litterarifd)er iätigFeit fo äußere, füge

J'ortan

ber nicht im

etwas ©roßeS

niemals

»um

gleiß
©enie!

ift

alles!

|

—

©ebärm

fifct,

ber roirb niemals

leiften.

(£r treibt

gleiß,

—

roie

unb gleiß ift neben Äönnen
Äarl Bleibtreu richtig fagt,
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um

beFannt gu roerben? 9Han
mu§ einen tätigen unb gefdncften, aber auch einen
fapitalfäbigen Verleger haben. ÜJtan mu§ feine Jioüegen
au überzeugen rotffen, ba§ man ihnen groar nicbt eben:
bärtig ift
baS märe bödjft gefährlich!
aber hoch,
au* eine Keine ©eifteSaber bejtfct, Die gum debütieren

2üa8

erforberlid),

ift

—

beftebt

barin,

baß

©efellfdjaft plcitylii? von einem Slutor gefprocben roirb,
bajj einer ben anberen fragt, ob er Woman in white

ober „bie brei (Setreuen" gelefen habe.
©efchtebt baS bem SÖerf eines SHutorS, fo fteljt er,
obue fonft fetbft eine für fein ißetanntroerben auf:
ftimmenbe ^Bewegung gemalt gu haben, fd)on auf ben

^bealiften, bie

in SJetracht,

oom Sirius

baf? ber

93aum, ber

jefet

$at benn

Ijerabgeftiegen,

jiameraben fudben, ber aud) ein
in bem etwas fledtt.

fommen

nicht

fieberfäcfcben hat,

Sd)riftftellern ift baSfelbe gu raten.
denn Poeten,
bie im Sllter wirtlich etwas CSrbeblicbereä erroerben
fonnten, ftnb mit allen diogeneS^üaternen nicht gu pnben.
Unb bennod) fpredje ia), währenb ich fo alS nt\)wütiger ^ufajauer philofophtere, bod) nod) in einem
anberen teinne!
Wag bie Stätigfcit auf geiftigem ©ebiet materielle
Cfnttäufdjungen herbeiführen, mag fte mit einer Jfette
oon (Sorgen oerbunben fein, eines hat fie uorauS oor
j[eglid>er anbeten Slrbeit.
Jtein Sterblicher, fo glaube
ich,

oerlebt fo

ihm bann

Sie ftnb
(ScbaffenS;<Stunben!
roenn i^n bie frobfelige ^elbft;

Jfünftler, gibt nidjtä auf öffentliches i'ob

6t
gefühl

au

Jabel

—

unb

nidjtS auf

abgefeben oon feinem berechtigten 2Öert;
unb oon ber Ginftcbt feiner llnoollfommenheit,

roarf,

tiefe

33licfe

hinter bie üebenSfouliffen.

C^r fieht bie

nur alä ^robufte einer burd) äufeere unb innere
©nflüffe ftetS ftarf beeinflußten ^erufStätigfeit an. (5r
borcljt nur auf, roenn ein kvtii ernfthafter ^erfonen

Jilritifen

1163

bte

ftnb,

oorgeführt

er felbft ju über:

gemährt

bem

beS Unnatürlichen,
roirflichen

beS

©ert,

irgenb einen ©enujj?

fie

ÜJiacht

einen

iUcenfchen

unS

fie

beffer?

^inben mir unä baburch
febon genug
roir noch bad

bem Dafein ab? öiegt nicht
drnfteS, $ebrüdenbe£ auf unS?
Hüffen
mit

Unerfreuliche, baS (fntmuttgenbe,

bie ÜJcenfchen:5üerach:

3$

habe bafür fein 2Jer=

tung fünftlich

berbetbolcn?

ftänbniä!
geroiffe Slutoren

—

greife bie

ich

M

Warlitt als bie befonberä „3Hobe:2Jeräcbtlicbe heraus,
ift in meinen Singen eine fläglicbe ©rojjtuerei,
tft eine
oöllige SJerfennung ber Söebeutung berer, bie für baS

:

breitere

^ublifum gu

gefdia

gu roerben.

(

.-t

fd>reiben

Millionen Wenfdjen

Stunben

l;civ(idic

fafferin

hat

oerftehen,

fidjer

bie

nerfchafft.

unb

gelefen

erwähnte Söer:
baS nicht
5j|ft

ift baS nicht oiel, ift baS nicht alles?
Soll nur bem 33erftanb Wahrung gugefübjt roerben?

etroaS,

Sitib

bie

bie,

oberen .gehntaufenb

für bie

febreiben,

allein beachtenswert, allein jiünfller?

werben
bem anbern

gamicht gelefen, aber einer
fprid;t'S
nach, bau ber unb ber in ber
tftteratur ooranmarfchiert, ba§ erber wahre Ülafftfev fei.
Hüffen neuerbingS biejenigen Bücher bie heften, bie
lefenSwerteften fein, bie roir oor unfern Äiubem ner;
fterfen
müffen? So mancher fagt auch, ba§ er nicht
tmftanbe fei, einen .'Kornau oorgunehmen.
\bn ziehe
nur bie üeftüre eines biographifchen, eines gefchicbtltchen
Vielfach

fie

v

SWerfeS, eine 9tei(ebefd;reibung an.

Cbfdjon

Stfolan!

2öege

fid)

einer, ber fo fpricht,

im

felbft

fteht

vtomans

*;er xbert eines guten

t|t

ungemeinen

föftliche

gefdjenft,

überfdja^ung erfaßt, roenn er beim Arbeiten baS ©efübl
beS ©elingenä f»at, roenn er garnidjt an Sobn, an Qrtoerb benft, roenn i^n nur bie i^renbe an bem bui\1?
bringt, roaS feinen ©eift, fein ©emüt, feine ^btmtafte
in Seroegung fefct.
der erbabene Äünftler, ber roirflidje, eigentlidje
öffentlichen

befannt

bie Schilberung

in

iöeftie

eher

in

faufen auch feine Südjer.
©elb befijjen.
heiraten
ÜJiäbdjen,
bie
Offiziere
9ciemanb finbet etroas barin, bafj fie fid) einen rocib=

baS ©treben

in ber bie SebcnSgegenfätye

ihm

bte

der Spott über

fie

lidjen

JJ?enfch felbft lebt ober in bie er

3lbroeid)enben, beS 9lohen, beS ^eroerfen, bie "Secierung

Sllter ein roenig befifct.

er meint,

fühlt p<b

s

hat, einjutreten,

ber

—

feinem ©arten blübt, immer gleid) golbene ftrücbte trägt
SÜJebe, toenn er fid) einbilbet, er, er werbe eine SluS:
nabme machen, er merbe bie britte ^eriobe nicht erleben.
(£S bleibt mol noch bem iüdjtigen eine ©emeinbe.
9lcb, aber fie ift fefjr flein.
danf für ©aben, bie man
begaste, gibt'S niä)t, fann'S nicht geben.
Die paar

er

roinben hat!

ober
»Sanguinifer, fpredjen gar emftbafte
u)iänner ein fräftig anerfennenbeS i'ob öffentlich auS,
über ift baS alles vorausgegangen, fo ift für ben (Eintritt in
ben Tempel ber gweiten $eriobe alles gewonnen.
diefen ©lauben an fid) foll nun ber Slutor eifrig
Siföhrenb biefer '^eriobe beS qnbauemben (*r:
nufcen.
ber ihm roirb burch. bie ©unfl ber Üefenben,
S'olgeS,
urdj unermüblidbeS Arbeiten an größerer i ollenbung
muß er oon bem (Erwerbe gurüdlegen, bamit er für fein

SBcfc roenn

1900

gehoben burd) beren
Slnerfennung unb geht ftill unb geroiffenbaft mit fid)
ju diäte: roaS an beren Jabel gerecht mar.
beS <3chriftfteUerS Schaff enSgroed fein?
foll
(£r foll ben Sefer in eine Süklt einführen, bie ihn
jium 9cad)benfen iroingt, bie ihn mit bem armfeligen
Sehen oerföhnt, bte ferne ©inne berartig in ©eroequng
ic tjt, ba§ für ihn barauä eine et btfehe 2Birfung entftebt.
Welche Bücher haben fich im Sauf ber u ultur^eiten er:
hatten? ^mmer nur Diejenigen, bie bie qrofjen Seiben:
fchaften ber 3Renfchen jum ©egenftanb hatten, in ber
eine SBelt jur darftellung gelangte, in roelcber ber

roerben,

greunbe

;

.

gefittete
i

Seiterfproffen gur £obe.
Jrttt bann noch bte A?riti( ber treffe b,inju, ergeben
in ber gewohnten
Ueberfcbwänglicbfeit gefällige
fid;

—

i

—

j

ber

in

Oll«

ihr Urteil abgeben;

—

ein Siecht hat.
T ic befte (Empfehlung

n

einen bebauerlichen ^ochmut,

beroeift

ober eine

bebauerlicbe, geiftige ©nfeitigteit, baourd) auSbrücfen gu

wollen,

Koman!

ba&

^robuft

baS

2lrt

feilen, Ueberlegen, gehört bagu, einen bebeutenben

Unb

gu fchjeiben!

fei.

roelch ein Siiägen, Sienbern,

ein ivleiö,

Streich

minberroertiger

Woman

roelcben Oiuijeii ftiftet er!

^ch meine, eS gebort gu bem geläuterten ©eftbmaef
eines ©ebilbeten,

baß

er

roiffenfchaftlichen,

roie

bem

merffamfeit

äöenn

fchenft.

—

ebenfo

fehr

bem

belletrifttfcben

roertoollen

2Berf

Slufi

inS Sfuge faffe, welche
Stellung bislang burebmeg ber Staat, weniger bem
Jiünftler, als bem Schriftfteller gegenüber eingenommen
Anbetracht unfereS
hat unb noch einnimmt, fo flehe ich
unb ber
minutiöfen
gefamten ÄulturauffchroungeS
ich

enblich

noch
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S8«rücffic^tigung ber

für

im ©taatSbienft

gleifdjed, unb ba8 alle« ließ wie fpielenb
Sie fterjenflammen auf« unb nieberflactern.
ißom grauenljaar, com gelb fam ©lumenbuft.
iöiiroeilen festen, au8 tiefen Statten toebenb,
(Sin falter SBinb auf feinen leichten ©Urningen
Der Sterne SBoblgerüdje berjubringen.

Se*

unb

23efd)aftigten

Stiftungen ©eroürbigten, oor einem Dutifel.
be8 ©tanbeS ift bo<b

ib.re

Die traurige ÜJUnberad)tung
überrounben!

(£8 bleibt alfo nur bie Qhrflärung, bafc roeite Kleiber
£t\t eben no<b nidjt „<Diobe" finb, bafe man jur
^eit eben nur enge trägt.
9llter Tann ber
35er Arbeiter wirb gefcbüfct.
einfache 5)iann nicht mebfr barben!
ijur

^m

3E$er

Äampf um8

für ben ringenben

(SerotB,

bem wir

Dal'ein,

in

baben roir fo wenig
aufstellen, roie irgenb einer,
Slber für bie geiftigen ©aben, bie mir
ber 9lot leibet.
in reblidbem JBemüfyen unferem Witmenfcten boten, fönnen
finb tfanjelprebiger,
ein

mit jenen

©leidjftellung

©nabenbrot

Sebürftigfeit

bie

roie

bie

SJteäjt,

©eiftlidjen,

bie

b^en im

2iMr

geniefeen.

ein

beanfpruefcen

£änbe

im

(JrfüUte

3u

ber

unb

Sa

ju feffeln,

anjuregen, ju beleben, bie -fcerjen,
ber Sefer in 58eroegung ju fefcen

gu gefteben

leife

tjröfteln burd)

bie

meinen

Kleiber,

roie

©eibenjroetgen,

fteuer in ben

Sen ungebeuren äRonb rot Heb erbeben.
6r rutite auf bem @ipfel, oöllig runb,
Unb ftteg einfam jur metten ^>immel8roö(bung,

3$

muß

brang ein

Sab man,

—

äöürbigen ein 2llter8fiffen gerüett roirb!
föliejje meine furge SBetradbtuna über ©chrift-fteUertum mit einer unbeftreitbaren ^agrtjeit:
2üer ©cbriftfleller roerben roitl, mujj et roa8 fönnen!

©emüter unb Seelen

»"cbmeirtifhib

Unb man ftanb auf, unb ba8 Ord)efter fdjmieg.
Senn binterm fd)mar}en SBalbranb, überm ^)ügel,

„Saffe un8 nid)t oergeljen!
SRaffe bieb auf, Staat!
Schaffe einen ,3uliu3turm-©cbafc, aü * beffen 3infen

(Sr

ein ftäifeveS 33ebürfni8

Tte,

lieben,

Srf)ien rbi)tbm»ftb ftd| auf IBalfambuft ju wiegen
Qi flang, al« ob gan$ fern bie (HtfQC röhrten.

Sllter

galt

auSjuftrecfen

bingemnfen,

Sie fügen .peimUctjfeUen ooller ^ergen.
«oU folgernd] f.tten bie Wlu[M, bie lUadjt

2lMr

I

Ififftg

—

cnblid) oerbraudjt roerben,

eine

träumten,

Stumm, feuchten «lief*, roenn jeitroetö bie ©arbütts
rool oon einer iReife
©leieb Segeln fcbroellen
Surcb jenen großen Sternenojean,
3)en golbnen jpimmel.
ffitne ^ärtlit^feit

eine ftorberung auf Votin

mir

S^uen

Sie

und oorm Darben !V

ji'Ut.i:

bleia>8 dlntli^, ba8 bie U^d: burd)irrt.

(iin
1

roenn nidjt anberS
roentgften8 ©tunben
ber Vangeroeile au oertretben oerfteljen.
Cime genieß
bare8 58a<froerf fann ber SBütfer feine ©efebäfte matten.
Söor ber i&a&l be8 SBerufeS beber^ige ber «fpirant

roanbclte im Statten auf ben Siegen,
tßie fd)lafcnb 2Baffer lag ber gelbe Sanb,
&uf ben ber 3))onb fein Silberlid)t binfate
Sie milbe 9lad)t fdjuf Siebe, unb bie Slugen
Ser STlänner [trablten oon oerborgnem ,vcucr.

ben ©prudj ®arrtf8:

Sie grauen gingen

—

oermögen,

ü)(.)n

'

9113

s

J?rtefter,

roa8 bu

roillft,

<Etroa8, roorin fünbbufte

bodj roerbe nur fein Siebter!
lugt unb aud) al8 Wboofat

3$

irrt'

falbabre nadj belieben,

©in

leife8 fiadjen

Unb

bei

Senn

hinter S^roulft unb SHienenfpiel
lagt £)ob(beit fidj oerfdjiebcn!

Verbinb bamit geroidjt'gen Cmift,

—

Da8 briebt bann fieber 2<abn!
Docb b.ier fieljt man
bift'8 bu
Dir ftet8 ben ©tümper an!"

—

—

*

bie Stirn gefenft,
oon bem SWonb,
S«bnfud)t mob«t.

ernft,

3«i i^ren Seelen ctroa«

„©et Staatsmann,

umber, unflaren Srang im $erjen.
lief? ben Äopf mid) roenben,

mir ftanb

bte

Same,

bie id) liebte,

'Jldi,
ganj befdjeiben, benn nod) niemals b atte
Sie meinen SSBunfd) erbjört. Sie aber fagte:
„@ebt (Suren Slrm, mir roanbeln bureb ben ^orf!"
Sie fd}er}te auSgelaffen über adeS,
Ser SWonb, fprad) f\t, fäb/ au8 roie eine SBitn«,
Unb bann: „Der ÜBeg tym ift rool allju roeü,
Senn mein Sdmb/ finb leidjt, mein Slleib ift neu,
Äebren roir um!" 0<b nabm ben 3lrm, mir gingen
Srauf lief fte auf8 @eratemol umber.
Unb tbvcö ftleibeS 9Bebn, zufällig fäd)elnb.
Störte bie etngefdjlafne fiuft ganj plö^lid).

Sann

bjelt fte atmenb an.
^Bir fd)ritten langjam
@eräufd)lo8 nun burd) einen ^Baumgang bin.

Som

fit glnurr.
Son

44
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SWoy .fjoffmann.

Sie genfter ftanben offen. Ser Salon
SBarf aQ fein fiidjt b^ellfcbimmernb in ba8 greie,
Unb breite Strafen fpielten auf bem SRafen.
Suf bie Crdjeftermelobien gab
Sßon fern ber

Sunfel

tarn ein gärt(id)e8 ©eflüfter,

Unb im @efumme, ba8
f

mit teifem SRaufdjen tüntroort.
Allüberall mar #eu- unb »lätterbuft;
Sie manne IJkdjtluft, mie ein linber Sltem,
Umfdjmeidjelte bie Sdmltern, unb e$ niifdjtc
'•Bim 2Balb> unb SBiefenljaucb mit bem ijtarfüm

belebte, flang e3

Sa

bie

mancbmal

.liufttTni«
roie ein

Aug.

einen Iriüer laut jum Gimmel!
Unb fdjneli mar aUe8 fHO. 2Jlan börie laufen
,wt eil'ger ,"vJndi:: mand) roütenber Verliebter,
Oet)t fcbnell oerlaffen, fd)impfte ob ber Störung!
l'aub, gang nab, fdjlug eine "Jiadiugail,

fang

fie

Om

Unb

in ber

@bne

locfte

eine 9Bad)tel.

*JJarf

^lötilid) traf unfre 9(ugen greQeS fiidjt,

Unb eine blenbenb roeife, höbe 9Rauer
Stanb da, roie ein metaüne8 Sd)lo§ im
Sie

fdjien

s

J)hirctic-

un8 aufjulauern au8 ber gerne.

U66
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„DaS

Sid)t

gut,

man

Unb

Sie

roitl

unb

fe§te ftd)

lad)te, roeil

id)

—

3)ie )flmen

nicht

—

SHlfo, rort fafeen oor bei hellen SDtauet,
Unb, fdjüd)tern, fprad) id) nic^t: ,,3d) liebe bid)!"
Dod), faft erfiidenb, nat)m id) ihre $änbe.
©te liefe, fofett unb leidet bie Sippen fraufelnb,
SJlidb, tommen, rote ein Öäger auf bem änftanb.

Auf bunfeln Segen
(Seftalten

plötslid),

3)aS roar fchr luftig unb ganj unerroartet,
Unb fte begann ju lad)en.
Unb rote foll rool
unb bem Oiab'n ber Sippen roeb,ren,
3)ie lad)t?
©o fann entfdjrounbner Srnft oft meb,r
»IS @lut beS ^erjenS bem Verliebten Reifen!

fludjte.

als lachte felbft ber SJtonb am #immel!
roarum, bod) fd)ien'S, als wollten
©id) beibe Aber int* red)t luftig machen.
SJtir roar'S,
roufete

1900

fd)meljenb in ben fitebeSflammen,
©d)lofe fd)mad)tenb fte ein Ijeifeer Rufe jufammen.

oernünfttg bleiben,"
©prad) fte. „3u finfter ift'S ©ebüfd), mit wollen
UnS bort not jene belle SJiauer fe&en!"
ift

T;c ^laditigall fd)lug im @ejroeig. Neugierig
Sollte ber OTonb §cllleud)tenb unS befdjeinen,
Srftaunt fab, ftatt jroei ©Ratten er nur einen.

fatjen roic juroeilen

fd)attenf)aft oorüberhufdejen.

Der SJionb

unS mit blaffen ©trafen

bebetfte

Unb füllte un« in feinen feinen SÄildjglanj,
Unb järtlicb, f^moljen unftc roeidjen ßenen.
@r glitt lautlos unb langfam burd) bie Sterne
Unb roedte füfee ©ebnfudjt auS ber gerne.
3dj

3n
Den

3n

Stoma

fpSb,te nad) it)r bin unb füllte roadjfen
mir, in meinen ©innen, meiner ©eele
fonberbaren Aufruhr, ben ein 2Beib
unS erregt, roenn unfre 3Bünfd)e fiebern!

SBenn

Der

man im Draumraufd)
unb baS „3a"

jufagt,

nädjtlid) fühlt

gefdjloffner

von

II.

ben Rufe,
id)

«ebeimniSoolleS ®lüd enthüllter Steije,
9Benn ftd) ber Rörper Eingibt mad)tlo8, regloS;
Drotjbem bie Dame roirflid) nur gewährt

bu

bem

— $d)

(Ergriff mid).

SßoU gurd)t

Unb

$d)

umfd)lang

fafete

He.

—

um

nod)

ein«

biefe iljorljett fönnteft

nid)t tncbv gut machen.

©aS

roidft

bu bamit fagen?

—

Mai

(fte

mtflt unitrbtwiitnb):

3d)

.

.

.

mir

oerbitte

jebe

Vejugna^me auf meine »taut
fttau SRöbeter (mit Wagtet 3wnif): fcetne «raut!

unrofirbige

I

ftanb auf

DaS

fe^t allem bie itrone auf.
})l:\x:
Dreibe midj
nid)t
jum äufeerften.
übrigen b,abe id) aud) feine Suft, meine Angelegenheiten
bu-v bteit treten ju laffen.
®S efelt mid) an. wtijt «=
«gt ab, bt« Ibüt iätlt ^efti 6 in« Sdjloft.)

jorniq ihre Daille

$m

%

VufenS Stunb,

preffenb ibreS

füfete,

— ©ic

3)arf

fd)led)ter ®efeüfd)aft.

um eine (Srttärung bitten.
Jrau iHöberer (|et» embrinfliidj): 5Waf,

.

fanbte einen feinen Dampf,
id) bürftete.
ÜRein $erj hüpft'; ib,orb,eit

—

JIM.

oiedeid)t

3Ra;:

!

Siad)

von

ftrau SRöberer: 3>u braudjft nid)t ben Unbefangenen
SWäbdjen
ju fpielen, benn bein Verhältnis ju biefem
ift fein ©erjeimnis meb,r.
O.Uav: 3>aS fod eS aud) nid)t.
grau 9töbcrer (cnttäfitt): Sllfobod)! SSiaS id) faum
auSjubenten roagte, ift gefdjefjcn.
Du fiuft bemnad) bie
eb,renroerte 3lbftdjt, biefe >ßerfon ju

lad)te fpötttfd), reijenb unoerfdjämt;

3h r Atem

fprid)ft

bitte idi bid), roirf bid) nidjl roeg

Hoffnung auf einen Augenblid ber ©tbroädje!
StRctn §ali mar troden, unb mit .3äb,nctlappen
Vefiel mid) feiger Sdjauer unb bie 2But
DeS ©flauen, ber ftd) frei mad)t, unb bie Suft
Der Äraft, als 99eute jetjt ju paden
Dies rub/ge ©efen, beffen ftd)rer ©tolj,
Od) raufet* e3, nun in Ib,ränen balb jerfcbtnolj!

©ie

Xu

±nat:

Augen,

HUcn

in uiei

Rottanne« Wnulfe.

©ttrn, Augen, §aare unb ben feuchten Sftuiib.

i

SJerSWonb

©djon

fd)ien triumphierenb,

hell

unb freunblidj!

grau Si oberer (fmft erfWt tn tintn ®«fi«t).
fjagenoiD ((ommt burd) bic 'äWitte, wähtfnb ei $ut unb
SBaS geb,t benn b,ier fdjon roieber oorV

unb fiürmtfd), als fie
97lit angeffrengter Äraft jurüd mid) ftiefe.
Unb neuen SiebeStampf gab'S an ber ÜWauer,
Die einer auSgcfpannten Seinroanb gltd).

Da

tdi

fafete

fte

ftart

bei einer fcbnellen

fab,en roir

Utbaji<b,tt ablegt):

grau
id)

Stb^aufpiel, fonberbar

©ie

auf ber

unb äu&erft fomtfd):
©Ratten unfrer Körper,
S3on unbeftimmter Jotm, ganj feltfam mtmifd)
©id) fudjten, fCo^'n unb roedjfelnb ftd) oereinten.

©anb

(5S mar, als fptelt'

^agenoro:

bie

man

Sappalien, id)
genug ju tun.

grofee Pfeiler ftanben

116?

^agenoro:
affaire eine oiel

ju road)en, bamit
ift

SBetfdjone

mid) heute

habe

roid)tigeten

mit

eS an

immet }u

bir, ein

fpät

ift.

nut mit biefen
Dingen getabe

Wir

fdieint,

bu

legft

ju grofee Vebeurung

biefer
bei.

Siebes-

M)

roeife,

unb id) ))abe rool
bie geringfte Urfadje, fein betragen unb feine ßanb«
lungen ju befd)önigen, aber roaS gerabe biefe ©ad)e

SJta?

fte.

mit oter ®igantcnarmen
SiSroeilen aud), fd)roarj auf ber roeifeen 3Jlauer,

Sie jerrten

geht eS nid)t roeiter,

für bid) eine Sappalic.

©ie breiten poffenb,aft ftd) ober frampft^aft.
©ie fnefeen ftd) roie ffiibber mit ben Röpf«n,
3)ann roieber, ftd) jur oollen ^öb,e redenb,
roie jroci

fo

©olm
3e&t

begeht.

grau SRöberev: Die äufunft beintS ^aufeS ift
Dann aüerbtngS bebaure id),
mid) in bie Angelegenheiten beineS ©ohneS gemifcht
ju hüben, um ihn oor einer SJttfeheirat ju beroahren.

eine #anSrourfrftiabe

rotlben ®eften eines Hampelmannes,
'Ter brollig bie fiiebbaberrode naljm.
9Jlit

©o

über beinen

Dummheit

3Rad)troort ju fpred)en, ehe eS füt

,

Cin

9{öberer: ßbuarb,

\)abe eS fatt,

er feine

SEBenbung

fidj

ift

ein

letdjtfertiger SJlenfd)

i
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i4 e* für

anbetrifft, fo halte

auf

fid)

bura>.

be*

Wenf4en.

ba*

pm

gehört aua)

wir

befte,

Wann

Oebcr junge

beruhen.

mal

fo

etwa*

ber

erfte

ftrau 9tÖberer: Du bift im Orrtum, Cfbuarb.
2£enn hier nidjt energifd) eingegriffen wirb, bann be'
ber junge eine unoerjeihli4e lummbeit.
Um
SRenfa), ber fomeit oon revolutionären Qbecn burd)«

gebt

wie War, ber ift fogar imftanbe, eine
ift,
Serfon au« ben unteren s-Bolf8fdjid)ten ju beiraten.
•jpagenoro: Du bof* »»4* nötig, fo wegwerfenb
oon ben unteren ©täuben ju fpre4en, benn aud) biefe
fieute haben beftimmte (Ehrbegriffe, bie jwar auber*
geartet finb, al* bie unfrigen, bie roir aber md)t$
Unb bie weitere
befio weniger refpeftieren müffen.
•Sntwidelung biefer äffaire wollen mir ruhig ber 3eit
feudi:

.

.

UtttrtittUT

ßagenow:

laffcn fte

mact;t

Sntmidetung*gang

£af| ihn fid) austoben, ift
Dtrflogen, bann folgt bie Grfenntni«.

'Ha n f di

fflr

.

oberer:

9t

War

wenn

oa,

märe,

fo

Steine ©pur, Cbuarb, bte ©a
bu wirft bein ®elb bei ßeder unb Pfennig
befommen. 04 i a ble gern fünf ^rojent, wenn

fein,

au4

mujj,

Sertrauen ju bir.
mir ba* @elb oor,
bei bir aar feine 9toüe.
ßagenow: Silbe bir ni4t ein, bafj idj ba= Qbttt
nur fo au* bem Bermel fd)ü>tele. Unb wenn tdi btt
mirfli4 no4mal beifpringe, ma* b,at'8 benn f4on füt*»
3wed! Qu helfen ift bir ja bod) nid)t mehr. 2hi fnb
nicht ber Wenfd), ber H4 an eine geregelte Xätigfet:
gewöhnen fann; jwei, brei ÜJlonate wirft bu oieQetcbt
in beinern fiaben wirtfa>aften unb bann bift bu mieber

edmann: 3)a§
agenow: Da«

edmann

meinem ©ohne abprecb,nen. <wimmt bi« Htaä|fHmg uom

gut.

fidi

tum

au

üeien

iralittnb jie

3a die

im*

finf«

04

obflffjt):

nidjt ju Ieid)t ju

nebmen,

e« fönnte bi4 einft gereuen.

Sin ßerr wünfdjt ben ßerrn Äommerjien.

ftnorr:

rat ju fpredjen.
Süßer

ßerr?

ber

ift

ienorr

(räufpert fi$

ßagenow:

Balten:.

2Bie oft

i40b"enbenn

foll

einfebärfen,

Segtbr

ju

fragen baben.

Änorr:

04

bad)te

unb

fdjon lange

map" di,

.

Sedin ann:

.

.

3lbenb, ffibuarb.

'n

ßagenow: Tu

3öa§

bift'*!

riilnt

buii

5Bi4ttge

©a4cn! ßoffentlt4

ftöre id)

nietet.

ßagenow:
Sedmann:
wenn

04

tenne beine wi4tigen

Du

e$ bir

©a4en.

J4le4t aufgelegt ju
paßt, fann id) ja

fdjeinft

tjeute

nicht

fdjlccfjt

ein

anbermal mieber mit oortommen.
ßagenow: ©djon beffer, bu fparft bir bcn jweiten
@ang unb fagft mir je$t furj unb bünbig, wa* bid}
herführt

.

.

.

©e&

Sedmann:
...(£* ift
langen Dag nie
fatt

id)

tyabe

ein traurige*

$io8,

bieg Seben berjli4

ben

ganzen lieben

©tabtreifenber, sÄgent unb fonft wa*
bei SJinb unb SBetter auf bev ©traße herumzulaufen,
barum habe id) mtd) wieber mit bem ©ebanten oer«
traut gema4t, ein fleine* @ef4äft aufzumachen.

ßagenow: ©o
Sedmann: 6*
in 9Jtoabit

jum

Warf

mir

foll'*

benn bie*mal fein?

ein fleiner

Gigarrenlaben

Sebingungen foulant,
girma präter propter 3OÜ0 sJWarf;

Jtauf angeboten.

«Stnrichtung, i'ager,

taufenb

Wai
ift

&u

afnjablung, ben SReft in 5Raten.

Sater«
war'*,

^u

h a,,e

ffimpfen
haft

.

oertommen

äu*

alter

ttd)t,

mir

haf e*

i4

(Sbuarb,

bin

in

ßagenow
Hümme

.

leibe.

(nod)

ctiiifler

Da*

Uebertepunfl):

meinetwegen fo

oft

es bir

bu

foQjl

fdjledn

gebt

i4 mill fogar no4 mehr tun unb bir ein fleine*
Wonat*rtrum anmeifen, aber ni4t* weiter, fieute wie
bu Tmb eine Slamage für unfern ©tanb.

Sedmann

((eine

?3nt miifjlam imiubriWenb):

Da<

ift

ftarf
2lber wir ftnb nod) nid)t am Snbe, alter
greunb, heutjutage gehen no4 ganj anbere fieute alä
tdi. biefe Slamage
für ben ehrenwerten Kaufmann.

.

rr u dien.

Du

bift

ja tlüger al* ich

unD au4

ein

größerer 9iechenfünftler, ba« fd)ü^t bid) aber ni4t oot
gewiffen 3»fäüigfeiten, bie ba« @ef44ft fo mit fia)
bringt

.

.

.

wir werben ja fetjen.
@ieb bir feine Wüte, oon

91a,

ßagenow:
bin

idj

biefer Seite

nid)t ju faffen.

Sedmann: Du mußt

biet).

dbuarb,

beine«

©4anbe

gelohnt.

im 9(ter 9tot

nid)t.

ftanb,
fein.

no4

felbft

.

Sedmann:

91a,

ba* fd)öne ©efdiäft
Sine ©ünbe unb

.

benn hier

her?

mit

meiner 0»genb teidjtftnnig aewefen, bafür habe i4 aud)
Jpilf mir nur bie* eine Wal
fdjwer büßen müffen
no4, bamit id) alle« wieber gut madien fann.
ßagenow: 3» einem gef4äftlt4en Unternehmen
nie, ba* (Selb wäre weggeworfen.
Sedmann: Äannft bu wirfli4 mit anfehen, bag
tdi

Sie haben überhaupt nid)t ju benfen,
©ie eigentlich f4on wiffen, benn Sic finb
genug bei mir im Dicnft
Unb nun
laffen Sie ben ßerrn eintreten.

follten

immer

ni4t

9lu§reben, wir fennen un« bodj §u
warft oon jeher ein let4t|inniger l'arron, in
unb Srau« ba't bu bein Sermögen oerjubelt

Sedmann: Du

ßagenow:
ba*

bo4

mir

Dummen

3amilienfrcunbf4aft unb 9l4tung oor beinern feiigen
Sater hatte id) midi bamal« für bfcf) engagiert, obgleid)
aber

baß ©ie «eben Sefu4er nadi 9lamen unb

alles anber* werben.
mir fdjon oft gefagt.
habe oiel i'ed) im fieben

Du

laffen.

Hnorr:

04 h°°e nidjt gefragt, weil ber ßerr jdjon
gewefen ift.
ßagenow CPtmg): 2Ber er ift, wiü id) wiffen.

04

ßagenow: Äomme

id)

ßagenow:
öfter bter

nun

foll

haft 3)u

(fcuf)tnb):

gehabt.

&au*

Ijin.)

9töbcrer

rate bir nodjmal*, bie

bo4

fpielen

fertig.

biefen

unb Ina

Warf

paar

bie

anbere junge Männer, bann Ratten wir feine Urfadje,
und einjumifeben, aber ba er e* nic^t ift, müffen wir
auf ber ßut fein, um einen (Sflat ju oermeiben.
ßagenow: Ueberlaß ba« nur mir.
habe mit
lifcb,

fed)8.

ßagenow: ®u haft
Sedmann: ©4iefj

wie

04

©oti «4 abcrmal«
bjingeben?

Sedmann:

überlaffen.

Jrau

^r bi4

perdn

ja

beffer

wiffen,

wo*

bu

au tun unb ju (äffen haft, imit e^abcnfmtbe): mitunter
f4abet'« aber ni4t, wenn man au4 mal einen Äletnen
ju 5Borte fommen läßt
ba muntelt man jet>t jutn

—

Sahnen.
bu ba!
bcn ganjen Dag auf

Seifpiel fo allerhanb oon ben afiatif4en

ßagenow:
Sedmann:

3Ba«

fprictjft

Unferein«, ber

befommt öfter ©a4en ju hären, bie
ben On'ereffenten au* wer weiß welchen Orünben »erbeimliebt bleiben bi* ber Mvndi ba ift.
Du legft ja
feinen SJert auf mein Urteil, Gbuarb, aber au« alter
ber ©traße liegt,

3reunbf4aft fann i4

nid)t

umhin, bi4 oor einer

ge-
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©anffirma SBolffolw u. ©o. gu warnen, ba id)
bie ©ad)e mit ben aftatifdjen ©ahnen für nid)t ganj

toiffen

einroanbSfrei halte.
Hagen oro: Sei oorftdjtig in beinen Sleufjerungen
2lu8 bit fprtdjt ber Serger ober bie 93erleumbungSfud)t.
Od) fenne baS, eS nrirb jebeS foloniale Unternehmen
oon ber oaterlanbSlofcn ^refjmeute begeifert unb bem

©rofjfaufmann roerben unlautere ©eroeg-

roeitblitfenben

cjrünbe unterfdjoben
Ginfad) lädjerlid), idj mürbe
ia eher glauben, bafj ber Gimmel einflürjt, als bafj
ein alte«, gut renommierte« ©anfhauS ftd) auf jroeifcl.

.

.

bafte @e[d)äfte einlädt.

93edmann: Tu
Hagenoro nnd)
t

©lauben, (Sbuarb.

maren

2>aS

roiajttgen ©adjen, bie
'•8

im an

c

fann
«buarb.
i

(jög.ernb, ali

toenn td) bid)
firum angehe

brntc

—

Hagenoro

91a,

näb,er a(S fie fitb felbft.

ib.r

s

IRar:

ÜOater,

id)

.

(Ii

.

mir

bem

s

meine

jiebe

Jtutter

gemäßen

laffen,

für ba«

roeil

e«

itjr

fd)mad)e $Beib

mol anftanb. Sber mai
gejiemt, gekernt fid) nid)t

Sin SJtann in unferer Stellung barf
für einen SWann.
feine fentimcntalen Slnroanblungen fennen, er mup bem
geroappnet

Weer, an bem

gegenüberfteb,en,

roie

im

$tl$

ein

äBogen madjtlo« abprallen.
einet ¥aufe): Od) Ijabe meine
nie gefannt, aber bod) ift [it in mir lebenbig.

3Ray

alle

<fimienb, nnd)

ÜJlutter

um

jetjt

gerabe brauchen.

[einer

ift

Sedmann:

SBedmann:

Gbuarb. i»rim

bir beftenS,

SBon ber SReife

glüdtid)

frtunbfdwftlicb

§err

aurüd,

Hagenoro.

SRaj: SBie ©te

ja.

fefjen,

<V a8 tn0ID "Itb burd) bie ^Begrüßung auf feinen So^n nufmcrffoui
flfmodjt unb wirft miroiui«
«benbblntt. bö« er beim «bgang
SSedmarai* toieber jut fcanb genommen bat, beifeile, öater unb

M

meffen

mit

itd)

(altem

lölid,

bo*

jeber erwartet

ein

erfte

©ort, bann):

ÜRay:

SBater,

2lusfprad)e,

brängt

eS

bamit

bu

bid)

mid) ju einer ehrlidjen
länger Hoffnungen

nid)t

htngibft, bie id) nie erfüllen fann.

Hagenoro: Od)

®l)tüttX.

Sonntag ben 4. Wooember:
„6 türm". Sdjaufpiel in 4 2lufnügen oon
^riebrid) ^acobfen.
$*er i^erfaffer barf auä biefer Matinee, bie uni
über jroei Stunben „im ©eifte feiner Did^tung" feft=
^ielt, bie eine ®emif?beit mitnehmen:
(rv ift oerftanben
morben.
Der Warne be8 rid)terä ^at in ber
Jitteratur einen guten Älang, unb ber iitel feines
Sh*erfe* ift aud) banf ©bafefpeare nid)t übel beleumbet.
J)iefibenjii^eater.

hon
yd) banfe

«bß«^«): $enf' an bie aftatifeben Sahnen.
(3n bn Hur Iwaffltiet er SKar ©aaenoro, t*n er

mid)

habe

nie

überfd)roanglid)en

Hoffnungen in SBejug auf bid) unb bein treiben hin»
Segeben, nur rahm id) an, bajj bu unter ben <£tn.

^on bem Drama felbft lä§t fid) nid)t cid gutes innen,
ja es gebärt eigentlid) <ui ben Arbeiten, oon benen ftd)
aar nid)tS fagen lägt. HöcbJtenS: ber Slutor bat fein
^Jenfum nad) beftem SiMffen unb ©eroiffen unter Kit:
le^nung an anerfannte unb berühmte Dichter, roie
©ubermann unb ,3bfen erlebigt. Der iterfaffer hat
ObftnS „JKoSmerSholm" unb „bie § rau DOm aWtm"
Selefen, unb er hat „baS ©lüd im ayinfel" erfolgreich

SRay:

3"

einem SJiann bin id) ausgereift.
Hagen om: t>ai mu|t bu erft bemeifen.

ubiert.
Der iJerfaffer ift ein fein- attftänbiger, moralifd)
intafter, etroaS falbungSooll unb pebantifd) ucr
anlagter lUenfd).
SBüßte man nid)t, baß er in feinem
10 fönnte
V: mar leben
ur
'1'
man ihn aud) red)t
rool für einen £ belogen halten.
(Sr ift fo roeit fünft;
iöei
begabt, ba§ er baS ©ninbolifdje ju febäfeen roeig.
einem i türm im ivIh'Iht'ci; Idßt er eS alfo jugleid) auf
{
o ftürmt innen unb äugen vier
bem ÜHeere ftürmen.
21 fte hinburd), biö fid) siaiu plö^lid) bie aufgeregte <oee
beruhigt unb aud) griebe unb 2Öolgefallen in baS einfame Pfarrhaus auf ber Worbfeehallig einsieht. Der

War:

Od)

*©turm ba brausen

rürfen bes Sludlanbe« beine Ougenbt^or^eiten abftreifen
toürbeft. 9lber aud) baS fd)eint nid)t ber mal" ju fein, fd)on
roieber ^abe id) eine bittere Älage über bid) oon meiner

Sdjroefter ju ^ören befommen.
iHiai

Tu

:

baft

gefdjidt, bamit id)

Hagen om:

mid) in ber %bfid)t auf Steifen
meine 3lnfd)auungen änbere.
mollte einen gangen Wann au«

bir mad)en.

boffe,

H«genom:
iihir;

eS ju tönnen.

DÖUig

O W

i

fonbem

Sßomit?
anberen

3Birtung«>

alfo

Od) bin }U ber (Sinfid)t gelangt, bajj
unb bu
id) ju einem ®efd)äft«mann nid)t tauge
baft eS mir ja oft genug felbft gefagt.

baß

Aiirciu

id)

einem

mid)

(reis jumenbe.

Hagenom

—

ifneng,

agen

!

.

.

.

in frembe

©djlag für
1161

aber

^Jur
SMe girma

XonfaD Omatenb):
oll

bid),

Hagenoro:

t»e>

etroaS ju fagen

ooQn

bitte

$>ebaUc; ihr Snbenfcn ift mir beilig.
Od) ^abe ber loten nie einen ißor»
murf aus ii)rer (£^aratteranlage gemad)t, im @egen»
teil
babe id) fte in ibren ^BobltätigteitSbejeugungen
nid)t in bie

»rujltafdx einen S^tüt): 35a
für ben laufenben unb folgenben iDlonat,
bamit bu bid) nid)t ju oft ju bemühen braud)ft. Unb
in 3utunft melbe bid) gefäUigft im flontor, wenn bu
.

.

(Jortfepung foiat)

fdjon

(entnimmt

.

.

ßeben

bann

Slbieu,

$anb.)

id)

bu etroa« bagegen,
mein erfteS SRonatS-

haft

fdnnte eS

id)

bie

alfo

Ijatteft.

.

rtwo* auf

^ätte ct nod)

Gbuarb,

mal,

.

Km-: mir, ©ater,

Mbieu.

(furj):

©edmann
Sag

.

roieber gehen. (Seiduibm

ßagenoro
roifi«i):

bu mir ju offenbaren
SBar ba? ticd) nid)tS!

ii:

rool

rti

bie

'ü er

fann nid)t anberS.
Hagenom (aufbtaufenb): Tu bin ein ^bantafl
OWfkbrTiwrbenb): ®a« ift ba8 (Srbteil beiner feiigen Butter,
aud) f»e fdjroeifte gern in bie Jernc; alle iffielt Panb

ftd)

haft einen fiarten
ttnei <|kute):

1900

Mar:

s

!

bort)

bu

ein

gearifte*

millft

ffibrifrian

bid)

91ngftgcfä61

Don

5ürd)tegott

H^nbe fommen, ba« märe

mid).

mir

im

lo£>

H a ß enon

>

ein

harter

bie

lobten

ift

ein gemad)ter,

biefer innere

f"» roirflid)er ©türm,
unb ber innere ©türm

natürlich

©türm

— bonny 8oit ... —

roieberfieljt,

bie Daftloftgfeit beft^t, fte ju bejmten.

eS

— —

roirb baburd)

herbeigeführt,

tvvau ^aftorin ihren ^[ugenbgeliebten

nun jur 2luSfprad)e unb

jj

v

unb

roeil biefer

9tatürlid)

Umarmung.

•.

:

$tn

fommt

"Mi^iuijdjrn

Der SÜeg
oerunglüdt ber Pfarrer unb ©atte auf ©ee.
roäre frei, aber ba fommt bie SReue, unb über biefer
9ieue fommt aud) ber ©atte roieber, benn er ift gar
äußerer
nicht tot.
On ber ©tunbe ber böcbften 9tot

—
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—

©türm

finbet

baä

2amm

oerirrte

$irten

fefnen

Ex est
£errmann ferner gab

roiebet.

feinen oon ber „3 u 9 f *>" & er
anbere £erren, bie ben griebenS;
fpielcn follten, gaben gar
nicht*.
Abele £artroig bagegen oerriet in ber {ehernen:
baft gezeichneten ^rau ^BaftorrmSRoUe oiel Temperament

berannten Saftor,

unb

ftörer

unb

eine

jroei

feinen ftreunb

Begabung.

fcbaufpielerifche

reiche

Sei ihr

aber noch alleä ber fünftlerifcben Klärung,

bebarf

CIHtrohtr.

fft»

Päonie (B-dar) oon Olajounoro. 2>a« von cnaz
unb ®rang freie, frifd)e unb frohe 3Wur«5 lcrc " °TS
febr tni
junaen 9tuffen berührt in bieiem SBcrfc
ntancbmal a
Älingen auch f« n * *h*™*«
pat|ifchroerben

Qrrperimente auf i^re Wotroenbigfeit tun jur rechten Aeit
bureb ein fompetenteä ^nbiotbium prüfen
laffen.
Schon bie Sliten erfparten fich foftfpielige Schlachten
burch (ftnjeltätnpfe.
£an8 i'anbäberg.

m

in

$>ie

Sifet'3

origineller 5lÜeife

®lajounoroä

oerarbeitet.

unb Aar.
Aufführung

hell

einen

iffieingartner

an, b

burd>gefübrt Bit
Orchefter tli«::

tvit bie sc:
»benb brachte, unb t*

roar ebenfo pcacbtooU,

„taffo-Zbie

bem SBerfe

W&ctlt

ibefonberä üBagnerfcher)

boch

fie

meifterlich

auf

ba§ Watur bureb Jtuitft roieber jur Ocatur roerbe.
NB. SJare ti nicht möglich, Derartige litterarifebe

anberer

folche

berfetbe

glänjenben

errang.

<5rfolg

€>er

iWann baju, ßi^t£ .ff»
ju maoben.
unb ölut übergegangen bant ber *e

ift

ber rechte

1

pbonifihe Dichtungen" populär

ihm

in

Jleifch

geifterung,

Öabren

mit

ber et

führung

biefer

möglichen roar,

fe&r

in

ihrer |d)on

fich

iungei

5feunC:
feinem
roo eine 9irfSBerfe burb^ ein Orchefter ntd)t &x ereine folche auf jroei itlaoieren tu vtz-

angenommen,
Sanb

itteifenauer burd;ä

alä

er

mit

jog,

um

überall,

anftalten.

3um

gtufth.
Die 3abl ber mufifalifcben Seranftaltungen ift noch
immer in ftetem Steigen begriffen unb man mujj
freubig betennen, bafj beä ©uten unb beä (genußreichen
recht oiel geboten roirb.

(Sinen grofjen Auffcbroung bat namentlich, bie Pflege
ber ftammermufif genommen.
Qu ben beftebenben
Äonjertoereiniaungen für biefe oornebme Äunfigattung
eine Anzahl neuer binjugefommen, bie fich jum
ift
in

fchon

Steil

3m

Dortetlbaftem Eichte gejeigt haben.

recht

erften Sonntag>2J(ittag'ftonjert beS

SSalbemar

3Jteoer»D,uartettS rourbe ein neue« Streichquartett
oon gerruccio 95. Suioni gefpielt. Der als beroor*
ragenber SirtuoS unb URuftfer bocbgefcfaäljtc Äünftter
bat bei ber ftonjeption biefeS S3erteä leiber ganj unb
gar oergeffen, bafj baä, roaä er fchrteb unb funjtgerecbt

jum

auch

geftaltete,

(Srflingen

gebracht roerben

—

follte.

alte §oaMcbulmeifier @rell
man feiert am
dtooember feinen 100. (BeburtStag pflegte ju
fagen: „Die 9Jluftt, bie nicht flingt, hol ber Deufel!"

Der
6.

Der

(Jrfolg,

bem ftompontften Sufoni oerfagt
ÜJlafje bem Sianiften
mit £errn SBalbemar iV Jener jum
ftreuher*Sonate unb barauf mit bem

ber

blieb, rourbe in befto reicherem

m

teil,

als

er fich

Sortrage ber
Quartett jur SBteberaabe oon Sin bin gä überaus rool»
flingenbem Emoll-Cuintett oereinigte.
l'lan tonnte
babei reinen ÄunftgenuffcS froh werben.

Abonnementäfonjert

unter

Leitung

erfchien

bie

Deining er

^of.

bem

ber 3oachim--0,artett=9lbenbe fehr ärmlich fittft
ja auch intime Schiebungen jroifchen 9Retßer

beftehen

3 o ad) im

unb ben SJlciuingern, bie in bem beiberSerhältniä ju ^obaiiries Sralim? ihre irr
flärung finben.
Sortrage Srahm§fd)er 3Berfe
liegt nämlich bie Starte beä Orcbefterä;
befonberf be»
jiebt fich baä auf bie Sqmphonien, beren jroeite unb
oierte auch bieämal rote früher fchon eine ausgereicht
Tic fraftooDe (Eigenart beä
nete SBiebergabe erfuhren.
Dirigenten unb ber harte Älang, ber bem CrchefieT
eigen ift, fommt ber Ausführung gerabe biefer 5Berfe
[ehr ju ftatten, unb ber Anfchein, alä haben bie Au*«
führenben eine furchtbar hurte Arbeit ju oerrichten,
$err Steinbach liebt e<, bie
ftört hier am roenigften.
@egenfät>e unoermittelt neben einanberjufteüen, bad^orte
feitigen

$m

ift

manchmal

hören,
gerabe

beleibig,enb

roät)renb
reich

aufjuführen,
^oljbläfern,

bte

finb.

in

$aü unb baä Siano faum

Uebergangäfchattierungen

ju

nicht

^>err Steinbach liebt ferner

SBerfe
infonberhett ben

benen ben Släfern,
bebeutenbe Aufgabe

eine

Die

)ufädt.

Stüde biefer Art gelangen auch oorjüglidj,
roährenb bie im 3abre 1884 oon 9ticharb otraug
flafjifcben

Da8 „berliner lonfünpleror^efter" gab
erfteS

brittenmale

tapelle unter ber Rührung oon @eneralniuftfbirrf!D:
grin (Steinbach, um in "fünf Ronjerten eine 9*eibt
oon lonroerfen §ur Aufführung ju bringen, unter bener
cvne Anjahl feiten gefpielter unb and; ein neue?
fich
Die fionjerte biefer Stapelle haben bereit« ihr
befanb.
baä in ber 3 u f a|rtrn en fe$ utt 4
fefie« Stammpublifum,

beä

fein

ßerrn

oon Slon unb unter 2JUtroirfung oon 6 mit
Sauer, ber fein Älaoierfonjert in e-moll in Berlin
jum erpenmale oortrug. Das effettooHe Stüct weift in

%.

tomponierte fehr humoroolle unb mit üHeifterbartö ge<
Suite für 13 Släfer
bie einjtge vJlooität
beä gefamten Srogrammä
root hätte feiner gefpielt

ftaltete

roerben fönnen.

—

—

^5.

®eoer.

feinen oier fnappen Säfcen jroar nicht fehr bebeutenbe,
aber boch prägnante £bemen auf unb ift glatt unb
fliefjenb

geftaltet.

jtlaoierfat)

gibt

Ter an glänjenben Saffaaen

bem

Soliften

©elcgenhett,

reiche

feine

garben leuchten ju
laffen, welche ©eleaenbeit §err Sauer auf baä oortetlhaftefte auänü&te.
Auch bem Orchefter ift eine bant«
bare Aufgabe jugeroiefen; fte mürbe erfolgreich gelöft.
Die ^auptoorjüge ber Orchefterleiflungen beä Slbenbä
roaren frifcher itlang unb rhi)tl>mifa)e ^räjifion. 2lüeä
anbere liefe noch manche« ju münfehen übrig.
$er jmeite Sump^onieabenb ber Rönigl.
Rapelle brachte uns all iKeu^ti bie fünfte Sqm-

ptaniftifthen ©genfehaften

in allen

iRaurtce iRarterlincf: 9Ia(aoatne unb SelqfeiK
©rama in fünf bitten Iieutid) oon Glaubinc ftunä 'örentaro
Seraudaearbrn oon §r. oon C puclii-^ruititonjafi.
Striaf
ugen Xicbcrid)9
l'eto^atotrb aetotb manche ärfer bti
illaaajtnS httereffieren, bab ba6 oorlicacnbe r w^m. wä&u
im «eptember oor.3* w biefer 3eit1d)rift oeröff entlicht wutbe

um
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Da*

4<>

nunmehr auch

m

^udiform

SRagatln fte Ctlttrotut.

bcfannten gebicgcucn 3lu«ftatiung, rooburd) firf) bie Xieberiehidjen Hcrlagäiocrfe aufl«
Irr eigentümliche äatiber, ber ber
«ichnen, rricbtenen ift
Sprache SRacterlind« innewohnt, unb bec felbft bie gefangen
unb in i'ann nimmt, benen bie lechnif bieieö Zid)ter« mauinrri
tritt gerabc in
erjefteint,
biefer Dichtung mit am reinften ,$u
"vii iage bewußt Dichtung unb nicht Urania, ba meine«
Zage,
(trachtend nach bie Schöpfungen aXaetcrlütds auf ber 33übne
an dtei} oerlirren, unb ihre bichtcrijcheii Schönheiten bei ber
Hillen Seftürc nie! iuienfioer wirfen.
(ftn nähere« Eingeben
auf Da« Zrama ericheint an biefer Stelle wohl übcrflüitig.
Xrr «reis be« mit ^tcrleiften oon 'Uhiflcr-Schöitefelb oeefebenen
"Suche* ift $2f. 2,00.
Zfdieidiow, flnton: vfin befannter £crr Zcutfd)
oon SBlabimir Cjumifow. itochfehmud oon 5 S3rie«lanDrr.
Verlag uaen Xiebcricho. i»crp^i(| Zcr Verlag nemtt Ifdjejchoio
auf bem «udmmfchlag ben ..rutfücben üRaupaffant". Unb in
ber lat hat Ifchefdww mit bem fraiHÖfifcheii SHeiiter manches
gemein. l*or allem ben fnappen, gebrungeneu Stil, bie feine
SQerauBarbcihtng ber «ohitc uub bie (ebenbige, rcaliitifdje Zar«
ftcllung.
Slbcr bie pinchologifche Ziefe 9J2aupaifaul9, bie fetbit
Die leijeftcn Scelcnfchmingungen wie mit einem Sc^rmeffer
bloßlegt,

erreicht

Ifdtcfctjuto

in ber

nidjt.

bei

ihm

ift

alle«

robufter,

So

lihutpaifaut f rill irouifch lächelt, übertreibt Zichcidiom
jum Wrotcsfcit unb lud-, baniber au» uollcm Italic
(£r ift eben erbfräitiger unb man länt iidi aud) gern oon feinem
dachen anftetfeu. Seine 3fi,ycn finb fämtlid) bem ruffifebett
i<olfeteben entnommen, uub er grifteli bie ftulturuiftänbc biete©
Sanbc« in cbenfo uttbarnihcrjtgcr wie ergüblicher 2Uetfc. So
bie beoote Kriecherei ber nie bereu Beamten cor ben höheren in
„Z>er Xtdc unb ber inline" unb oor allem ht: „Cht Chamäleon",
in welcher Sfijie ein ©uub, ber einen betrunkenen Arbeiter
gebiffen, ooit bnn «oltactmad)tmciftcr, \t nachbem bie Vermutung
auftaucht, e$ fei nur ein herrenlofer wunb ober ber ©unb eine«
Olenerais, als pöbelhafter Stüter totgelchlagen ober al» licrlidK«
SBinbipirl, ba« boeb oirl ju jart unb nein fei, um 3cmaubcin etwa«
ju Scibc thuit ju tonnen, feinem £>crm mit ergebeuftem ©ruft
äuriirtgeidndt werben fall
Sitterarifcb am roerrooOftcn iit roobl
„ftaidnaitfa" eine ©cfdüdjlc aus bem Strtiitcnlcbcn, bereu joclb
gleichfalls ein öuttb ift!
5reunben gefunben .\Sumors fann
Da« hübfd) ausgeitattetc 33uch nur empfohlen werben.
berber.
oft bi«

Äurt ©olm

1900

„Ter öerr (Heheimrat," aber auch bie anberen Satnren
waren reich an geiftoollen (Einfällen unb bi« jur Derbheit ge«
ftrigerteu romifchen Situationen

2öir rönnen unter ber »err»

fchnft ber ^olij(eieeniur unb ber SUiuderei eine berartige idiarf
gcwiir,Mr (Heiftc«nahrung nur freubig begrüben
Xer Aweite Zeil be« Programm« würbe nad) einem ein«
leilenben Vortrag be« »erat I>t. ^Martin 3'rfel burch eine

ÄoUcu be«

l'orlriuitg mit oerteilten

3- Elftes

ber ,.Möitig<5iöhue"

oon ftclgc fHobe aufgefüllt Jöelgc SMobe ift ein ^bfcn«<cd)ülcr,
er hat aber aud), wie au« ber ftarfen %Serinnerlidiung ber
Jpaitblung heroorgeht, dRaeterlind eifrig ititbiert
Soweit au«
ber furzen Zarbirtung erfiditlirh, haben wir eo hier mit einem
ftarfen Zalent jui tun, ba« auch au bie ftunft be« 3chau>
jpieler«

bie

trorberungen

hödiften

Iroobem

ftellt.

entlebigten

bie J&crrcn: 3' rf el, Weiienbörfer uub fiiehom, fowie
Zamen: ftrait i*ir, uub ^rl. Ullmaitn mit anrrfennen«»
wertem (Sifer ihrer Sluignbe: man gewann jebenfaU« ben Sin«
brud, ba& fich bie l'ortragcuben ooUfoinmen in ben ©eift ber
Xichtuug biueingelcbt battm. Sir werben auf bae iutcreffante
Stüd, ba« bemnädiit in ber Sereffionebühne ,uir Sluphrung
tid)

bie

gelangen wirb, noch naher eingeben.

3um

Sdilufi rentierte itrau

Margarete $tr

eine Slite»

wähl teil« cmfter, teil« heiterer Webiditc oon Ihefla Singen,
JrranA -^bilip« uub Johanne« Irojnn. Zie liortragenbe
ihre

oerftebt

3lu«brud«miltel

fnuftlerifdien

rcidicii

ut hanbhabett, ihre

i*ortrag«weiie

aber boch .uiubcub.

;\um Sdilufi halte

fich

iit

frei

oom

fic

wohl

oorjuglicb

falichen itatho*,
alle

Zuhörer für

gewonnen.

ben
Itür
«efellidmft ift

2.

iJortrageabenb

ber

eine Webäditniäfeier

für

freien Öittcrariichni
Ttriebrid) ÜMiebidie

augefünbigt

Itrur lltttrarird)e
Dr.

92

-Vi:.:

eu burger.

0J?r

rr])rtnunaen.

Zir 91nfd>auungcn über ben Ü2c(fmährung. £eipjig unb 2Dien.

diaiti«ntu« ber fpecififdien
19U0.
f>raii4 Zcutide

Sibttei) fiee. William Sbatcfpeare. Sein Sieben unb feine
^erfr. Zurdigefebcu uub eingeleitet oon iUoienor Dr.
sNidiarb ü?ülfer.
ÜeipAig.
"Berlag oou (ücorg SJiganb.
1901.

3ojef Iheober. ?cb unb

Zu

Stubien unb SfUjsen.

Breslau.

$uchbruderci, »unft« unb i»erlag««31nftalt
1901
Sdiottlonber.
Äöiugoberg i. "^r
Cpfer ber Siebe. (Snclu«.
Z. 3lefa.
Zhoma« * Cppennann. 1900.
"lUerlin.
9Jlai; airfdiftein.
Zramatifche« «ebicht. ZreSben
uiw Öetpijg- W- iüerfon« *alag. 1901
(Jarl eilüa. attrin Junior, ©armlo« peitichenfibele Zieh'
Scfticriiche

S

oon

il'eihnad)i»aftiuii be«
ruften SBolIen«."
lue
Herausgeber be« „(Emflcn Pollens" beabfidjtigcu, bie beiben
92 itmmeni ooin lf> 92oucmber unb 1. Xc.icmbcr für bie (fitem
unb bie ftrcunbe ber ^ugenb ju einem oertraucnsmürbigen
ti-

{rubrer in ber ^liiewabl ber Wcfehciifc für bie Äinbcr su gc»
Gegenüber ben aller "iMchrribung fpottenben eleuben
ft alten.
^erhältniffcu auf bem IRarftr ber 3><gcnb|chnften unb Silber»
büdier woQen Re auf bie (iinftlcrifdien - unb Darum ed)t päba»
gogifd)en
(frjchriiiungen auf biefem fflebiete auhnerffam
machen. 2)ies ioO geidjehen burd) folgenbe ÜBcröffentlichungen,
lueldje auch als Sonberab^ug su einer »rodjüre oeretnigt er«
fdieimm: 1. „Gmpfehletianicrte Ougenbleflüre." i<on önnrich
SBBolgaft. Schrer in Hamburg. 2. „(Snblid) fünftlerijdje »Uberbüdier für unferc Jlugettb!" s3on fflilhtlm Spohr. 3. i>er»
jcid)iÜ5 empfehlensrocrter 3«gcnbleftüre
3" 2üeihnad)ten 1WX)
jufammcngeftcllt oon ben oereinigten 3ugenbfchriftcn4k-üfunflfl*
Vluorbnung nadj 9D2ai>
ausfd)üffen ber bentfehen i»chrcrfd)aft
aabe ber oerfchiebenett «lter*ftufen mic be« Charafter« ber
©üdier. (Oll Beilage.)

—

Äel

@

93}.

i

Selbftonlag.

l'eipAig-

3n

Itter. ,\i>eipcribiiche «ilberbogen.

jwei Zeilen. Serlag

Ö

9}aumamt. fieipjig.
Zh. |}ifd)er. (irjähluugen au«

6.

Äarl ipcndell.

Subwia Rulba.
(fotta'iche

§. jüllner

Scheu.

92cue«

92oni.

Cbnibafelbfi

Ziduiutgcn.

Zürich

ftarl ücudel St (£o.
©ebtehte.
Stuttgart 1900.

unb

Verlag oon

Seip.üg

wue

Vuchhaublung

Kchillen«

^ierfon« 33erlag.

3-

91achf.

iHomatt1900.

Zrc«ben unb

Scipjtg.

Wernot ©unt«hcrr

Stullgart
Jöeibelberger Sicher.
3
a»cyer'fd)er «erlag. (3n flommiffjon ) 1900."
Gleon «angäbe. Zic Siebe wadjt Suftfpiel in 2
SSerlin 19C0.
SSerlag oon Zireftor S ©- Sdjreder.
Öannn 93irnbl. Zas Probejahr. Suftfpiel in 1 «ft mit 93or*
93.

(rbenbafelbft.

fpicl-

Aus bem Hncuiii Im

3m

tungen
31.

iL

$ie ftvtxt äitterarifchr fflefellfchaft in Berlin oer«
anftaltcte am 9. 92ooentber ihren erften ^crcinSabenb in biefer
(Saifon

XaS

angefünbigte

Programm

tonnte allerbingS nidit

inne gehalten werben, Da Gmft oon JBoliogen, ber Rd) auf
einer loumee in ©nglanb befinbet, in lebfer Stunbe abfageti
mufde, trohbem geftaltetc ftch aber ber Slbenb ^u einnn recht
anregenben.
oon
511B erfter 5Bortragcnber trat Victor ftreiherr

Stile ©djriftftücfe

'

bitten
s

Jlt:

wir ju
bie

aut, ber eine Kujat)! feiner eigenen fein
uttnvifdien 3<i*failbcr oortrug. Weisner ift cm fcharfer
unb üor&itglicher tiharaftcrfdiilberer, ber ohne 3ln>
Schale feine« Spotte« über alle in ber
ber
^erfonen
Die
Bijen
eirentiietireit U'benoen ipcrioticn icquttetunne jucei|terin)tung

1166

(5DJanu)fripte,

3uf Triften, «riefe

ic.)

ricijten:

Jiebaftion bei

„Waga^it; für fiitteratuc",

«erlin W., SClpenSlebenftr. 17.

9tei«ner'Cepin6fn

tamtierten
Jeobadjter

s

»erlangten 3J2anuf(ripten ift bad 9tüctporto
2>ie JRebaftion be« „SWagajin
beizufügen.
9)id)t

für fiÜteratur".
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*>ai Wagojtn für Ütittriuur

1900

2lm

im

Hoixmber (Colenfoimlag)
$aar« be» Jlrc$tt*ßt*ttr>aufes.

25.

flrofj*n

Stnfanfl projife

Verij^^iegfried Cronbaeh, Berlin.
Vortwi

I

Schriften

von A. Giberne.

Ausgaben nach dem Englischen von
E. Kirchner.

Mond und

Sonne,

M., eleg. geb.

Dr. ÜRuboI?
au.j.fx.j,

Sumont oom

Jan*

Steinet:

I^urfrhen Ihmter:

au« «Riesche* ©ebu^teti unb

citntton

9t

3aralfodtra.

£rr erite »orfnjenbe
Cito Crid) fortleben

Sterne.

Verlag Sie gfried Cro nbaeh,

UV

Mit zahlreichen Vollbildern.

4

8 Uhr:

&rrm

(häutein i'uife

II.

Autorisiert«

be*

hÄ^hHM rv.^v^x,

Berlin.

neuer Zeitroman.

JEin

5,50 M.

^.hasver.
Kornau

in

vier

Büchern von Bobert Jaffe.

l»reis

broschiert Mk.

Das Luftmeer.

6.-

Mit 16 Abbildungen.

Preis

4,50

M., eleg. geb.

6 M.

Rudolf Steiner,

Dr.

anschaaungen Im

19.

anter anderem: Ein

» Art

tat

Verfasser der ,.Welt- and

Jahrhundert"

Roman

„Ahaaver".

aas

dem

Üben

Werk

der lieg»

Gesellschaftliche Strömungen, die dtf

greifen in das liehen des Einzelnen, werden

Strahlende Sonnen.

Leben»,

du

Uber

schreibt
sozialen

m-

in satten Fsrbti

Das Schicksal interressanter Individuen
charakteristischer Welse auf dem IJintergnrade

geschildert

erseknt

tn

der

Zeit-

In dieser Zeichnung des Einzcllebens, das «eine Lu
und seinen Schmerz von den grossen Menschheit*«?! »genaibn
empfangt, Hegt die Kunst Robert Jaffes. In diesem San« iit
kaltur.

Mit vielen Illustrationen und Vollbildern.

Preis

4,50

M., eleg. geb.

6 M.

Er ist es
mensohen der Gegenwart
er Fsyebologe.

Typisches

Unter den Sternen

in

dem guten

in

schildert,

Sinne, das» er

Voll

aber zugleich et**

die

Ihrem Dasein

"Jtomavte,
tHiUiM'.imlirtj

uxnwenb

unti

ftefdnriebm,

totldx

tn

ittdi stae

iflerlitt

würben, wenn mägttcb gentorert, «dudw Cflrrtnj im«
an ben 3n&alibrnb<rot, »erlin W. M, Unter bot üuibe» ü

Drrfiffentlfrbl

oder

Hl«

A.

Wunderbare Dinge am Himmel

erbeten

5tünmen der Gegenwart.

Mit zahlreichen Vollbildern.
Eleg. kart.

ZTTonaljfdjrifl fär

4,50 M.

$erau»geber:

Populäre Bucher in des
Wortes bestem Sinne! Bedauert haben wir bei der Lektüre
nur, dafs die Originale der Werke nicht der deutschen
Litteratur angehören. Es hat fast den Anschein, als stände
unsere Gelehrtenwelt der Fopularisirung der Wissenschaften
feindlich gegenüber, lieber der Gründlichkeit der Forschung
Berliner Pädagogische Zeitung:

wird in der Darstellung die Rücksicht auf da« gebildete
Laienpublikum leider gar zu oft aufser acht gelassen.
Werke, wie die vnrbegenden giobi es in der deutschen

Xit

»St.

®."

bringen

heften in guter «uiftortung

Schräge
ben

unb

»orrrat»

treter

in

berfelben

Slono u

20

fririf(be

beroorrogenhet
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$fg.)
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$ans
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Sit

unb jäblen

jungen Uilteraturbcuwgung,

©»reiner,

unt> Kritif.

(«njflWt 40

(TioBeDetten, t2n£»en, &ebid)te) tu fprgfntfigeT Stiiratttjl st^c

8en»mann,

Litteratur sehr selten oder gar nicht.

b.

moöern« f llteratt»

»tu; »euer mi> W«rti« fbeftt.

Ouartof 9JH. 1.—.

»ret* pro
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forme
fleljen

joblrndj*

eit^rVcr.

gas) hn XHenpr Nr

»tele brr eutgeirbruiiai c<"
nrie

tyiul Stentcr,

iL

Cito

3ncobon4fi,
8oufei:beift.

Xbenö Singen, ttnna IRitiei, ffisrif
»robenummeru liefert tmrntgrintd) kc
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—
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S. $aun'«
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»lar ©djäffer,

Srrltn.

«rutf »on «.

Diajtized

byg^^gl^

10 I900H

iec

für ^ittcratur.

l\n

S3«grikitötft

^opanucj Maulte tmb

.{-leratr^H'lur:

Herlag
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ftrnnt, ^bilips.
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im
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—
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<ßrfit)flnt ifbtn

fowte
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M
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—
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4
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€rfcpcinungcn

littcrarifche

.

bramatifd)en,

*r. 47.

unter (»enauer Cuelleuangobe

fleimttet

ber ©ovftcQungcn, bic er in feinen reijootl gefd)riebenen
JBerfen über bie @ntiuicfelung bev Spradie, über 3?Jr)«
tQologic, über Religionen niebergelegt liat, finb ein
(Sr bat bie
ber 3ritbilbung gemorben.
iJeftanbtcil
geiftige Gntmirfelung ber morgcnlänbifdjcn ©ölfer ber
6r
ailgcmein.©ilbung be« vJlbcnblanbe« uermittelt.
oerftanb, bic* in einer SBctfc )U tun, baß aud) ioldjc
nidjt
mit
Arbeiten
bcfdjäftigcn,
bie
feinen
fieb,
©v mar
innerhalb eine« gelehrten SBcrafel fteben.
einer ber bcbcutenbften geiftigen Slnrcger ber ®cgenroart.
Seine ftadjgenoffen, bic Spvad)> unb Weligionöforfdjcr,
feijä^cn feine Arbeiten nidjt fo b,od) mie bie Ruberen.
Gr gilt ipnen als Sanöfritforfd)er unb oanöfrttmnttyolog
gar nidjt einmal als ©elebrtcr, bev in allcrcrfter Sinic
Sie fogen, faum eine feiner
genannt roerben müßte.
©runboorftclluugen tonne ftd) gegenüber bem peutigen
Stanbc ber ^iBiffenfdjaft behaupten, darüber irgenb

flHerarur, U'iftuf^aft, Kunji unb Jffentl. Jefc*n.

Kubolf Steiner: War IHüller
f?errmann IDiomer: fynaus mit

unb

ein Urteil abzugeben, barf ftd) nidjt

anmaßen, mer

nia^t

jaepmann auf bem ©ebietc

ber Spradjjorfcpung ift.
aber taun ber Widjtfadjmann »on Ü)lar
aWülIer behaupten: ©a§ er für unfer abenblänbifdje«
Kulturleben geleiftet pat, ift, rein bem Umfange ber
Arbeit nad), fo bebeutenb mie bie Sd)öpfungcn nur

.

Wnc«

roeniger Sdjriftftcller.

gan,j

gttnr püllfr.

mal be«

Cf tober

2lm 28.

$ie 3Crt, roic man über 3Tlar
unferer $c'\t gcflovbcn.
SJtüller nad) bem Gintreffen ber lobesnaepriept fpradj,
erinnerte an bie SBorte ber .fcotpfcpäfcung, bic man
oor einigen ^apren beim «bieben Jeimann £>elmt)ol$cns
pören tonnte.

tft

es

Ijcute

nidjt

ben anbern
bic

fieutc,

basfclbe,

roas

wenn

eine

ben

in

ftd)

Uno

bod)

ftöpfen

ber

Warnen mic
©ei ^ermann £>elml)ol$ mußten

nennen.

baß

auf

äfynlicpc

jjeitgenoffen abfpielt,

fte

er einer ber

ben

einen

größten ©rnjfttcr

ift.

Gr

s

gehörte ju benen, bie, nad) einem alten iBorte, mepr
8erüpmt als gelefen werben. Gs ift rool noep mandjetn
n ©ebädjtniffe, baß mir es erleben mußten, bas 2)ent»
mal bes großen ^pfifers auf ber ^otsbamer ©rücfc
in

©erlin

©üd)er

mit

gegiert

Sacpe anbers.

einem

unrichtigen

ju feben.

Gr

I

l

roirb

©ei

s

litcl

JUlar

roivflicp

eines

v

J)cüUer

gelefen.

feiner

liegt

bie

Unjäplige

Gr

pat baö ältefte lent«

öeifteäleben«

iWigucba)

in

fecpS

1849—74) perausgegeben;

er

monumentalften ©erfe
unferer J»eit, ber gefamten „peili^en ©üa^cr" bes Oftens
oeraulaßt, an bem ©cleprte fa|t aller ftulturnationen
pat

bie

Verausgabe

eines ber

unb ju bem er felbft iü»id)tigc« beigeftcuert
Unb roäb,renb er fo unabläfftg bemüljt mar, bie
©ilbungsfdjätie bes Cricnts ben Guropäern DOC Slugen
führen, bat er in feinen „©orlefungen über bie
l\i

arbeiten

Wanten beiber (Mehrten fnüpft

©orftcllungen, ber
allgemeine ©Übung Slnfprud) mad)t.

Derjenige
jjeroiffe

9ln bie

inbifa^en

großen ©änben ifionbon

einer ber populärften ©cleprten

ift

pat.

;

(bic 1802 beutfd) erftpienen
„Gffaps" unb in einer großen „^apl
unb 'älbpanblungen bie ©efe^c ber
s
geiftigen Gntmidclung ber jj2enfd)beit bar,^ulcgcn gefutpt.
iie IBeife, mic OTar 3Jlüller bas alles getan b,at,
in
entfprad)
bopem sJ)jaßc ben ©ebürfniffen unb
Weigungen bev jmeiten ^alnbunbertbiilfte. tiefer 3rit
illMffeufcpaft

in

finbi,

anbercr

ber Spracpc"

feinen

SBcrtc

'

ift

bic gcfcpicptlid)c itetracptungsmeiie fpmpatbifcp gc>

roefen.

bem

ibr

Sie untcriepeibet
»orangegangenen

ju «uffeplüffen 'über

bic

ftd)

baburcp

mefentlid)

von

tiefes glaubte
>J" ta lter.
menfd)lid)e Watur, über bie
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gegenwärtigen
$>a§

beobachtete.

großen

Mar

»oUentroidelten SRcnfd)en

mm

Oibiotbuum ju

betrad)tcn;

man

(ernte,

'

Gr

als

ftd)

ju

jeigen,

in

uns
Sin

brungen

erroeitern

naturroiffcnfd)aftlid)en

Dichtung

roirb aud)

erfahren

müffen.

Ginen Umtd)roung nad) biefer

Vetradjtung über ben UJlenfdjen

bic

üJcar SJlüllerS ©d)riften

aber

ift

einer folcbcn GrfcnntniS roenig ju finben.
SDttl
trennte ihn oon ber Xenfroeife ber Slaturforfchcr.
GS
roirb als ein Langel feines SBirfcnS immer mehr unt»

mehr erfannt

iHubolf Steiner.

roerben.

philofophifcbc allmählich
ber Vhüofopbie felbfi haben
bic

ber

finaus mit
Wtr

immer mehr

ift.

biefer

bebeutenbe ©d)riftfteller

bie

öfit

bilbenber
bie

B

^unrlgflfrjrtfn!
bie

Kunftfritif

ber

owfoltjt,

bem brängt

fid»

ilünftler

eitI « n 9

Uebeqeugung

bringenb

SHichtung

t)'*1

a,erabe;u

unglaublich,

unb

einer

baß

auf,

Sicform

roeld)en

Ion

fie

nad) jeber

GS

bebarf.

bie .Uritifer

Glemente

ift

anm-

berufen unb
über bilbenbe Jtunft ju urteilen.
berechtigt fühlen,
Unter all ben Sdjriftftellern, bie für berliner Bettungen
ld)lagen belieben

Vor'

roelcfie

Jtunftfritifen fchreiben,

roärtSftrcbenben unter unferen ^citgenoffen unbefriebigt
lägt.
3« rote roeit er oon ber ©prad)roiffenfd)aft unb

Äeligionöforfdiung bcr ©cgenroart überholt ift, baS
fönnen roir ruhig ben Fachleuten jur ©ntfeheibung
anheimgeben,
iati feine pbilofophifdjcn Anlagen feine
fehr bebeutenben roaren, baS ift eS, roaS biejentgen
ftören muß, roeld)e in ben fd)riftftellerifd)en Seiflungcn
bet ©egenroart nad) ©lementen fudjen, bie für bie

ali

berliner treffe eine

ber Verbreitung einer fo!d)en ©efinnung liegen
bie Sd)atteitfeiten eine's SBirfenS roie baSjentge SDlar
«lällcrS ift.
Unb hiermit finb roir an ben ^unft
roo

jur

s
fic für unfere jyeltanfd)auung fruchtbar
JBir fönnen nie unb nimmer baS ©egen-

s

oon

3n

gelangt,

roenn
roill.

fpeftiocin bie Vergangenheit.

fd)limmftcn äBeife erfahren mäffen.
Unfere ,y:u ift arm geroorben an neuen pbilofophtfdben
©ebanfen. :ja, man ficht mit Verachtung auf bie«
jenigen herab, bic folche ©ebanfen nod) oorbrtngen
9Nan hat unferer 3eit \oaat bie Jähigfeit ab«
rooüen.
gefprod)cn, neue ©efc^e ju geben, beoor man oollftänbig
in
ben SBerbeprojefe ber iRedjtSentroidclung einge
eS

fönnen,

entfd)liegen

nid)t

ftd)

Urfadjen, bie heute noch immer bic Oberfläd)e bcr Grbe
oeränbern.
Von ba auS eröffnet fid) für tt)n bie ^Jer-

in

tracbtungSrocife ift
oerloren gegangen.

hat

bloß auS feinem SBerbcn oerfteben; roir muffen
mcimclir aud) baS ©erben, bie Gntroicfelung, aus ber
©cgenroart begreifen.
2>er ©eologe forfcb/ nad) ben

'JJietjfcbcS

roir

©r

roärtige

roie fid)

baS gefchtdjtlicbe ©erben blidt.
GS ift
ÜNcinung, baß baS teben höher flehe als
baS fBHffcn oom i'ebert.
grage ich mich bei jeber
meiner Vorftellungen, mie fic geroorben ift, fo lähme
id) mein
^d» glaube bei jebem
freies $rauflosleben.
meiner Schritte erft naebbenfen ju m äffen, ob er benn
aud) im Sinne bcr bisherigen gcfctjmäßigen Gntroirfclung liegt.
9Bh haben eS fo oft hören muffen, baß
in ben legten Oabrjchnten, roenn irgenbroo ein neuer
3mpulS ftd) geltenb madjen roollte, fofort bie Vcfenncr
ber gcfd)id)tlid)cn VetracbtungSroeife fameu unb fagten:
baS fei unhiftorifd).
Ucbcr bcr gcfcbichtlichcn Ve«

immer

allmählich

mäffen,
roerben

bcr «Pccnfd)
baS Ücbcn in bcr ©cgenronrt oerbirbt baburd), baß er
fuchtc

eS

ben „SHubicon beS ©eifteS" ju überfdjreitcn, ber oon
bem ÜJlcnfd)cn ju ber übrigen Statur führt. (5r perfolgte gefdtid)tlid) bas SBevben ber ©pradje, foroett ba?
bic' @efd)id)tc,
bie iEBiffenfchaft oom 9)lcnfd)cn,
eben
tun fann.
VJiÜ man baS $croorgehen ber (Spracbc
aus Jvähiflfeiten nteberer 31« fennen lernen, io mu^
man bic gcfchidjtlidje VctrachtungSroeile ocrlaffcn unb
im naturroiffenfd)aftlichen übergehen. SHüllcr jähü 121
Sprachrourjcln auf, bic bcr Sprache bcr Slrier ju ©runb
liegen.
8ic follen ebenfo »iele urfprünglid)e begriffe
auSbrüdcn.
So roeit gelangt bcr £iftorifer. Tex
SJaturforfdjer gelangt rocitcr.
Gr fud)t in tiertfd)cn
^ähigfeiten
ben
Urfprung alles beffen, roaS beim
s
JJccnfd)cn auftritt.
IDBer all'cS ablehnt, roaS nicht bcr &e
fd)id)te jugänglid) ift, foinmt nie ju foldjen Urfprüngcn.
Ter Scaturforfcher unterfud)t bic Waturgcfe^e ber ©egenmärt.
Gr beleuchtet oon bcr ©cgenroart aus bie Ver*
gangenheit.
2>ie gefd)id)tlid)e Vetrad)tungSroeifc roirb

©anj innerhalb
©lieb ber ganzen sJNcnfd)hcit anfehen.
einer foldjen VorfletlungSriditung liegen bie ©ebanfen
3Nar 9)lüllcrS. Gr bat ünS ben Orient crfchloffen, um
bas Uebereinftimmenbe unb Vrrfd)iebene ber mannig.
faltigen Kulturen $u jeigen, unb auf biefe ©eife jur
GrfenntniS ber in aÜen maltenben großen ©cfct3c ju
gelangen.
Grft gegen bas Gnbc beS OaqrbunbcrtS hat man
einaufeben begonnen, baß aud) in biefer Vctrad)tungS=
liegt.
Gine bcr anrcgenbftcn
roeife eine Ginfcitigfeit
bic
Schriften Jjricbrid) sDlie^)d)cS ift
„unzeitgemäße
^Betrachtung"
über ben „Wutjen unb Oiadjteil bcr
£iftorte".

ÜJJütlcr hat

ferne geblieben,

Veifpiel

ihn

fommen

^Betracht

nidjt begreifen fönnen, roarum ©ruft
bebauert Im:, baß er .piflorilcr unb nicht
geroorben ift.
$ieS hängt mit ben ge«
fennicid)neten philofophifdjen Änla^en 3Jlar 3Jfüüert
jufammen. ©r ift bcr 9iaturroiffcn|chaft immer gan*

barüber SluSfunft geben fönne, roie rcligiöfe i^ebürfniffe
Vorftellungen entfpringen.
entfielen, woraus fittlidu
3Han njoÜte bic erften Anfänge folcher Vorftellungen
fennen lernen unb oon beut Vegrctfen uneiitroitfeltercr
Kulturen ju bem ber ©cgenroart allmählich aufzeigen.
9Nan wollte auch fennen lernen, roie oerfdfiebene Kultur«
oölfer ju ihrer Vilbung fommen, um burd) Vergleidjung
bic ©efefcc bcr 3Nenfct)heitsentroidelung ergrünben |tt
fönnen. sJNan fam immer mehr baoon ab, ben ÜNcnfchcn
al§

in

ü)caturforfd)er

2Nan roollte ben 3Nenfd)en ber
hunbert »orfdjritt.
©cgenroart auS bem Üflenfd)en bet Vergangenheit er=
ÜNan glaubte nid)t mct)r baran, baß bic Sie
beS

SBeltanfdmuungäf ragen

iKenan

3Nenfdjcn, als fertigen GinjelroefenS,
rourbc anbei:-, je rocitcr baS ,*..il;r

flären.

tiad)tung

1900

föi Btttaatitt,

«Uidflojin

©cfe^e ber Spraye, bcr Sittlid)fcit, ber Religion ba<
burd) gelangen ju fönnen, baß fic bic {Natur beS

beftnbet

fich

fid)

nicht

ein

einziger

jyachniann!

Sn beften galle ftnb

|

,

I

^erren „Kunftgelehrte", baS
heißt fie höben bie ©efebichte ber bilbenben fünfte
ftubiert, fie haben gelernt, roann fämtliche berühmte unb
unberühmte jlünftler aller Reiten geboren finb, roas fie
Slber fonft roiffen
in ihrem I'eben getan hoben" u. f. ro.
i£ie bemühten fid) rool, bie iEBerfe ber jtünftler
fie nichts!
ju oerftehen,

fid;

bie

über beren

©ert

ein Urteil ju bilben,
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aber

jeber

feltfn

fo

em

Uünftler,

baß

tf>r

bilettantifcbeS

ift.

ift,

Bochmann
im

jeber

BcrftänbniS

baß beut

rociß,

in

beften fialle nur

BJürflicheS BcrftänbniS

1900

TOoBiyln für Ktttnrntur.

für eine

if)rem Urteil

milber

oiel

fein,

fie

muß

iljre

Säle

füllen unb muß infolge beffen alles aufnehmen roaS
nur einigermaßen auf ben £itel „«unftroerf i>lnfprud)

fann fid) im Saufe ber ^\ahre eine gan^
leibliche
Ueberfidjt über biefeS ©ebiet aneignen, aud)
roenn er früher gar nichts baoon oerftanben hat. ?lber

crljeben fann.
Unb bann erft fommt ber obcrfle Siidjter,
unb oerfünbet mit roeit b'» oerneljm;
barer Stimme, roelcbeS Kunftroerf genügenb, roela)eS gut,
roela>eS
fe^r gut unb roelcbeS öorv'iglid)
fei!
follte nun glauben, baft 311 biefem oerantroortungSDollen

iyachmanit tuirb er nie, uub in fdnuierigen

Beruf

Sad»e fann nur ber ,yad)mann haben

l*in

!

Kaufmann,

ber eine ^abrif übernimmt, in ber ein befiinunter Wrtifel

ber^Sfezenfent,

fabriziert roirb,

immer

er

bem

ben ^Ochmann, ju State
mit ben ftunftgelehrten, nur

aud)

eS

ift

baß

Unterfd)ieb,

fonbern

Wm

nur gan^ grünblid) gebilbete »gebleute geroäb,lt
mürben.
Statt beifen fcfjen roir, bafj i^n Stute auSi
üben, boten bie allernötigfte ©runblage, bie Kenntnis

yälleu roirb

feinen SHerfführer,

So

Rieben,

mit

t

einbilben

fid)

nicht

fie

ein

befdjeiben

fo

ber \){atur üolliiänbigt

feljlt, beren bilettantifdjeS ißer=
bie .Uunft jpi genießen, aber
über biefelbe *u rid)ten. ^a\\i fommt,
baß einige Leitungen i^re Beridjte fogar oon J^our;
naliften abfaffen l'affen, bie fid) mit Ximf) überhaupt

finb,

bebeutenb beffer

tfunfrroerf

fiänbnis

beurteilen *u fönnen als bie .Uünftler.
'JlKe Jcunfr

ift

Nachahmung ber Natur,

eine

unb roenn

alter Lateiner;

ein

ber

ju fönnen,

muß man

haben?
Spaziergängen

Jtatur ber
bei

bicfe

(?r
:c.

Uceufd) aud), aber baS
.Uünftler bagegen

fefct

baS

bie

fann

fommt

aber eine

genaue

fie

er

nidjt

WaaV

—

nod) lange nicht auS.

hm unb

£ er

ftubiert biefelbe fort;

m

l\r gebt hinaus in ben B>alb unb
jahrelang aufs genauefte alle Birten Bäume,
bie Budje, bie Ihle, bie Birfe, bie £ antte
um baS (f b.aratteriftifd)e jebeS Bauines ju er*

Eteri

nid)t allein

oon

'iUarf,

Jtritif

(£r ftubiert ben fifmmel unb bie Wolfen bei
Beleuchtung, er ftubiert bie ftarbe ber Bäume,
beö BoafferS, ber BMefe, bei Souncnfchein, bei trübem
Detter, in ber Nabe unb auS ber fierne, unb madjt
fid) oon allem genaue Mfdnuften ber Natur, Stubien,
je nach bem eS ber «egenftanb julttät
3luf biefe BJeife

m

—

Tan

beflagen.

fie ^ahre
unb unterbrüeft

unb ^abr^hnte
baß fie
naebbem fie

faffen.

lang

jeber

möglidjcrroeife erft anerfaunt roorben finb,

lernt er bie
fein

Natur

Sebeu lang

Bon

feiinen,

unb

biefeS

Stubium

fo

»erlegt er

ficb

lieber auf

renn

biefen

über;

^iige

—

muH naturgemäß
~"
*

b<»ben,

fid)

Tenn

fann.

fo

ooKfommen

bann

ift

feiner,

baß eS

hin^uroeifen, fie braucht nur feine Bor;
nennen unb
unb feine Jachterte
Sadje gemadjt!
Sin jeber Bacffifch ftellt

Langel

m

|u oer|cbroeigen

fd)ou in bie

in

ber

"flucftellung

mit

bem

betreffeuben

oor baS befprod)ene Uunftroerf unb
Klüngel bemfelben anhaften. Unb ber
.Uünftler ift geliefert.
Bon ben ^>errn .Uritifer aber
fagt man bann „baß er an bie Uunflroerfe einen feljr
l
hohen lKaßftab anlege unb baß er felbft an ben
Arbeiten beS berühmten fj. immer nod) etroaS auS^iü
feiert gefunben hätte"!
Unb fo laffen bie .Uünftler eben bie ^»ftänbe roie
ballen bie ftauft in ber Iafd)e unb fchimpfen
fie finb,
SBottl aber
höchftenS am Biertifch über bie .Uritifer.
bod) einmal einer für alle eintreten roill, fo ftößt er
Meine Leitung nimmt
auf bie größten Sdjroierigfeiten.
feinen 'ilrtifcl auf, unb eS ift bejeidmenb, baß ein
l'caler, ber
tünlich biefeS Zhema bchanbclte, ba^u
Selb|t=
eigens eine ©rofdjüre erfcheiuen laffen muBte.
^eitungSartifel

fielt

öbe Xatem^auferei,

eine foldjc icommiffion

fchon

nt$t mit Diecht nod) ettoaS an ihm auS^ufefeen gäbe.
Tie Jcritif braucht bann nur fnftematifd) immerfort auf

—
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eigentlid)

er

gräbt bie VebenSgefdjidjte irgeub eines total unfähigen
SRalerS auS bem 12. ^bVlm'rom aus, um feinen
„foftor" xa inadjcn, uub
fdjrcibt bann üunflfritifen.
Die Herren roiffen gar nid)t roie getoiffenloS fie eigent;
ltd) jinb!
renn ber Munftrcjenfent ift bcat^itagc nietjt
nur .Uunftberidjterftatter, fonbern in ber £iauptfad)e
Jtunftrid)ter!
Unb *roar ber roiebtigfte .Uunftridtter
überhaupt, bie oberftc 3nftan^, gegen beifen Urteil eS
(Wegen il)n ift bie ^lu»uabme=
feine Berufung mebr gibt.
.ftommiffion einer Vlusftellung ein untergeorbnetcS ^ri=
bunal.

.UönnenS

nun
unb

fetjt

ift

ibreS

roorben,

fie's

reißen

Natur

ignoriert

Unb
oergeffen fie im ©iücf fehr balb.
aud) Itimt oergeffen, fo roifjen fie bod) gan^
genau, baß baS ©lüct fid) roenben, baß bie .Uritif, bie
einen in bie -frölje gehoben, ihn aud) roieber benmtev:
fchritten

roenn

beim .Kunflgeleljrten nicht eine Spur oorhanben,
bamit fehlt ihm bie allerroidjtigfte unb allerroefentlid)|te
©ruublagc inr Beurteilung ber Nachahmungen ber
Natur, ber Munftroerfe. t*r ftubiert nur bie lederen,
unb ^roar meiftenö nur bie alten, unb fann baS mängelö
obiger ©runblage eben nur qam bilettantifd), aud) roenn
er fid) nod; fo oiel i'iübc gäbe.
Unb bn er balb fiib.lt,
baff eö mit bem Bcrftel)en ber Atunft eine faule (£ad)e
ift,

auch

ben .f>öbepunft

fort.

biefer grünblicben .UenntniS ber

oer;

b^unberte, ja unter Umftänben taufeube
fonbern er roirb unter Umftänben fogar
Tie rfolge ift, baß ein junger
feiner Triften} beraubt.
nod) nidjt auy ber J^öbe feines ÄönncuS angelangter
itünfiler fid) bäten roirb, mit ber .Uritif aniubinben,
ja bie haben e§ eben nid)t
unb bie Berübjntbeiten
nötig!
Sie babeu ficb « 1Icb meiftenS nicht über bie

roieber $u oergeffen.

id.,

*unäd)ft

"Jcadj
Sage ber
im öffentlichen Seben

fudjen.

Wad)t

einen einzigen 3luftrag metjr,

.Uünftler aud) nidjt

bie Gid)e,
f.

eine

unb jeber Münftler f)ütet fid) bab,er mit ibr
änvibinben, ba er aus Svfabjung roeiß, roie bebeutenb
einige gute ober fd)ted)te .Uritif nütjen ober
fdjaben fann.
"Jtebmen roir an, ein Porträtmaler bat
v
bie
D(itglicber einer Familie gemalt unb bie beften
2luSfid)ten, burdi bereu (^mpieblimg weitere 2lufträge $u
befommen. Borger aber (teilt er biefe Bilber ^auS.
SKeiben biefelbeu nun fcbledjt re^enfiert, fo befommt ber

auf baS allergrünblidjfte, er ftubiert genau jebe
AOriii unb $arbe beS menfd)lid)en .UörperS* bei jeber
Beleuchtung unb jeber Bewegung, ja um ficb, letuere
nod) beffer erflären
fönnen, ftubiert er fogar flna
tomie, iKusfel für ü)hiäfel, .Unodjen für Knochen roie
ein Wcbiiiner.
?lber er lieht fidj baS alles nicht nur
genau au, fonbern madjt fid) fofort oon allem ©efebetten
füuftlerifdje
Notizen, Sfi^en genannt, um es nicbt

U.

ergrünben

\\\

bie Mritif

ibm eine

gefetjt

jeicbuet

ift

geroorben

hödjftenS oberflödjlid)
jeber anberc

beobachten roie

reicht

muß man

biefen i^uftänben abjubelfen,

Urfad)en

Tinge

.Uenntnis ber

befähigt,

eingel)enb,.befd)äftigt b,abcn.

it)re

2tfo

roo!

fte

beredjtigt,

Um

bin beurteilen

felber rennen.

erft

:c.

fid)

fo

ihre 3i>abrf)eit

nun ber jcunftgelebrte

roill

Um

nahe.

Natur auf

fagt

biefer ?iuSfprud) aud?

gan^ erfdjöpft,

ber .Uunft nidjt
bemfelben bod) jiemlidj
"Jöefen

ahmung

niemals

i

ali,

roeldje
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nerftänblid)

Sie

an.

bilbenber .Uunft

ÜKorbtaten au uerfaffen imftanbe ift, non
aber feine Slhnung hat, 2lrtifel über bie berliner Äunfis
auäftellung fdireiben, in benen ber v>err ben a'fimb gewaltig oo II nimmt, unb bie fo v-emlid: baS pietät- unb

Herren auch nidit weiter
Sie fdjroeigen bie »vra^e

fo etroaä bie

fidE>t

juijammen!

galten

einfach tot,

ober machen im bellen ^allc ein paar faule

ilhfce barüber unb bie Sache
bann wirb ruhig in ber alten

roieber erlebigt.

ift

Zo

ihkife meiter gewurftelt.

mm

am

mnn
ut Berlin folgenbeS
Seit einiger £i\t ^
Die ftänbigen Aivitifcr
licblidje Sdjaufpiel beobachten:
ber größeren Dage3t,citungen fuchen fid) gegenfeitig bie
ÄübrerrolJe ftreitig ju machen, unb ba fic einanber nicht
burd) fad)tid)eö jtunftoerftänbniS übertrumpfen fönnen,
meil feiner oou ihnen oiel baoon befitjt, )o fachen fie
bieä burd) „Schärfe" ju erreichen
„Scharf" baä ift
iebt bie JT>«"PtTarf>e, fcharf ift bie ^arole, nur eine gani,
"Tb
idjarfe jtritif fallt auf, unb ba$ foll fie eben!
babci nun ein gutes" 4i*erf aufs fcbärffte bcrutttergcriffcn
unb ein fd)ledjtes in ben Gimmel gehoben roivb, fontint
nid)t meiter in Betracht.
So genau oerfteb.t es bas

uerftänbniölofefte finb roaä mir auf biefem ©ebiet oon
gefommen ift. Unb biefe 3lrtifel oerfenbet baä ^Mat:
bann aud) nod) an alle jtünftler, bie in tffmrlottenburg

!

I

mohnen, mit ber Bitte, auf
s

iikr

unb

nicht,

bie Jtünftler

—

nun

ma|

Unb

k

^ur

fd)reiben"?

er roenigftenö

^eobad)tuugeu

ialent

oiel

fo

befirjen,

Stilen unb Stubien

in

um

feine

fefthalten

fönnen.

Umftäuben h«Hf

i<h eher einen mehrober eines ähnlichen
angehenben Atunftgelehrten unb Hritifer
allein fann
.frier
für ein unumgängliches ii'ebürfniö.
er fid) bie für bie Beurteilung eines jtunftroerfeS not;
menbigen .Uenntuiife aneignen.
4ÖaS außerbem ber
Unterricht in ber .itunftgefchichte auf ben 2lfabeinien
anbelangt, fo bürfte biefer für baS Bebürfnis beä

Unter

allen

jährigen ^efud) ber .itunftafabcmie

'

unferer itunft nidjt ftillflebeu wollen.

Leitung ju abonnieren!

ber

&

©an*, befonbers oerfud)t fich einer unter ben Jüngeren
berliner Jiritifcrn in ber angebeuteten ij^cife ooruu
2113 im 3 a &« 18 ^ !l D e ei"ftc 2lusTlellung
branden.
ber Scceffion eröffnet würbe, ba war man fid) allenb
halben barüber Mar geworben, baß biefelbe in bobein
-INaße gelungen fei, baf} fie ba$ fortfdjrittlidje ^linjjp
in ber Malerei bebeute, bas notroenbig ift,
wenn mir
in

bie

aber Jtunftfritifen

ba$ ©ebiet DoUfommen oerfte^t, unb
mirflid) uerftehen
fann eine Sacfcc nur ber
nun burdiauä nicht nötig, baf? er
ift
,V ach mann!
ein berühmter Fachmann, ein bebeutenber Künftler fei.
Sl huibelt fid) für ihn ja nur barum, baß er erioas
non ber Jedjnif beä Walen3 oerfteht unb in ber
^auptfache bie ^{atur iu bcobadjten meiß, unb baru

fdtweigcn.

bie

nun

foll

ber jenige,

I

^ublifum

1900

Waflajtn für Vttttrnlur.

^uftttiits für ben

in biefein

Sinne äußerten fid) auch faft alle !lie*enfenten, mit
2lusnahme jenes „Scharfen", beut imponierte bas alles

.«tmftftübiercnben als uollfommen auereichenb ^u erachten

noch lange nicht, ber riß bie Seceffion gan*. jämmerlich
herunter, oljne Achtung oor ben großen llU'ciltern, welche

2lfabcmie

jtünftler

bie ihn

biefer

mobernen

für einen

BJeifc

e3

geht

nun

jtritifer gehalten

oou

meiter

Hilfe

ftellung *u XuMteÜtntg im tollen launifcheu $tcf ^aef,
halb herunterreißenb, mo ermuntert merbeit folltc, balb
lobenb, mo labcl erforberlich märeAber bas ift noch
oorigen itfiuter feierte ein Ijiefiger
gar nichts.
(5in
jtünftleiflub fein alljäbriges 'Winterfeft.
junger
Dichter hatte ein recht hübfcheö ,veftfpiel geföneben,
}v*ie immer, brachten
beffen .fraupt tolle er felber fpieltc.
bie Leitungen barüber molrootlenbe
Berichte, nannten
ben '.Kamen bei Tichterö unb ermähnten, baf? bie Bcrfe
eine

Doch ber „Scharfe" macMe
Ausnahme. Gr erzählte nur in

©df« uon

einem „triftig gebauten Jüngling",

hierbei

felbft

cuuif eher

Stanbpunft

fcharfer

Vi bebeuten?

ober

fann

einem hnnnlofeu
fid»

ftefte

eine« jtünftlci

bod)

nicht

bei

Wühe

gegenüber
ober -^iolr

fid)

mau

bod) nicht mie ein

Aufführung
ber

ift

einfach

.»^err

gelangteo
finbifd),

im „'Seutfdjen £|eatec*
tvin folchc<J ^tfo JU crflären, baß

rrama.

nur

Jrrl 11 '»-

^ fnn

^rojent

ein ganj, geringer

gebilbeten .Uünftler .Karriere macht.

aber

fie

befiljen

Wabe,

bie Ofatur fo oortrefflid)

meiie

$u

überfenen,

wie ihre

ftitbiun.

unb nur

Dr.

mit beut 2lir bes fdjarfen .Uritiferö ums
fein uniidjercö, mnngell)aftcö ^erftänbnis

geben will, um
Tas iollftc aber leiftet fid) ein Stets
ju oerbeden.
lottenbmger iJMatt. (H läßt fidi oon einem x\ouruahftcn,
ber mbglichermcife gan^ nette ^cridjte über bie ueiicften

baf?

uor bfr.Uunfi, weil fie felber wiffen, mie ichmer es ift,
auf biefem ©ebtetc etmas wirflid» @uteS ^u leiften.
Ter blaiierte Ion, ber ben meiften ftritifeu oon freute
^dj
anhaftet, würbe bann wohl balb uerfdjwinben.
fann meine ,sorberiing für ben jtuuftreieufenten bahin
utfammenf äffen: ÜMebr -JUabemie; alä Unioerfität^^

iiMlbenbriid)

ein eigeneä ,scftfpiel beftelleu, fonberu
"><nn fid) ein junger 2>id)ter foftenloö ber
untergeht, in ber Hoffnung, baß fein Ocamc
befaunt
merbe.
«elcgenljeitö i ichtung
(rint

fritifiert
jtur

ginnen

ber

nur im befdjeibenen ^atje bie
nadi^uahmeu, benehungä-talentoolleren Beruft
genoffen, ein l'ioment, baö in ber ^aupfache ben großen
oon bem f leinen jtünftler trennt.
Unter ben letztgenannten Atünftlern bürften nunmehr bie jtritifer oon
Beruf \\\ iuehen fein. Sie finb ben jtutiftgelcbrtcn
gegenüber ;imächft Aadjleute.
Sie hoben genau ba$felbe Stubium hinter fid) wie ihre berühmten jtollcgen
unb, waö bic .v>auptfadie ift, fie haben Viebe unb 2ld)tün^

Subermann

etmaä

2lbfoloierung

toeitoerbreiteter

ein

lehrt,

ber afabemiid)

anbere,

froh,

ift

inbeffen

ift

Erfahrung

fatj

mären.

Das Komitee

nad)

Taö Vcbcn febeibet fogar oiele oon benen auS, bie auf
Sie hoben
ber 2lfabentic oor füglich fortgcfoinmcn finb.
rool ebenfo eifrig gearbeitet unb bie Watur ftubiert mie

ber feine Bcrfc „bonnerte, fäufelte unb biufchmadjtete"
unb hielt es gar nicht für nötig, aud) nur feineu '.Kamen
au nennen,
$d) frage nun: B>as hol «M beiartiger

tätigfeitefeftes

ift

-

Taö
bie

3m

recht nett gefd)rieben

jimge .Uünftler

aud) theoretiid) fo roeit gehilbet, baß er ftcb
oon beut hiftorifdjeu (vntiüidelungögang ber itunft ein
oollfommeneö SöllÄ machen fann." Ünb baS genügt, um
aud) ein mobernes jtunftmert beurteilen gu fönnen.
3)er eine ober ber anbere Vefer wirb nunmehr ein;
menben: ;'lbcr Veute, bie ein ausreidjenbes" fünftlerifcbeä
ialent haben, werben fich nicht jum .Hritifieren hergeben,
benn ihnen bietet bie Mnnft eine gläu;enbere 3 l 'f u " ft

hatten.
Jjlt

Ter

fein.

ohne Begeijterungstäbigfrit für bie
herrlichen iUerfe unb ohne Berftünbnis ber intcreffauten
malerifchen (yrperimeute; tum größten tfrftauncn ber
biefelbe gefdjaffen,

.fraii'3

Vanbsberg fagte

logie ber Atritif" (Böelt

iolgcnbcö:
I

will,

„Ter

muß aftioe

@obcn,

bie

nidit

am

jtritifer,

<o

für^lid) in feiner „^ffldjo:

liiontag, ^ir.22) ungefähr

ber

ein

Drama

frit'ifieren

poctifche (iigen fdiaften befitjen,
ftarf finb, baf? er felbft ben Stoff

hätte erfinben fönnen, bic aber bodj binreic^eu,

um

ihn
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ober minber guten Slusgeftaltuug bes
gegebenen ü)iotios ju befähigen". So tollte aud) ber
iHejenfent, ber ihkrfe ber bilbenben Jiunft fritifiert,
aftioe fünftlerijcbe gäbigfeiten befifcen, unb ba*u gehört

Pnifdl an

bie bie .Kenntnis
iNit anbeten Korten,

leri|\b-miffenfchaftlicbe 3iusbilbung,

ber lUatur ^um ^iele

muß

s

muß gaduuann

et

[etil.

^rinjip mirb aud) auf anberen Gebieten
auf mebiunifdjem ©ebiet

Jfad> bieient

itfer lirfdjetnungen

fritifiert.

mufj

lefprecbcit roill,

mer Berichte

felbft iltebijincr fein,

(Sbcmifer$cituitgen

für

bat.

Jtünftler,

felber

mufi

febt-eibt,

(ibemie

ftubiert

mu§

haben, unb wer littcrarifcbe itferfe fritifieren mili
Sdjriftfteilcr

felbft

febaften"

befitjen.

itxrfcn

befi^en

}U

;

bas gcringfte fad]iuänuifd)e BMffcn unb

nidjt

i'eute, bie

.Können

fein unb „attiue poetifebe ( f igcn;
SRur in ber bilbenben Jtuuft glauben

fid)

bürfen.

$um

Unb

3tid)tcr

über

fceutc

foldje

auf-

biefelbe

fiub

beftiinmung
i

(vrreidmng biefes .^iels forbere id) bie bilbenben
.K imitier auf,
fid) )U biejem ©egenftanb flu Üufjern.*
(5ö märe oiellcidjt angebrad)t, menn gadjlcute in regele
c 'tabfd)nitten
mäßigen
bie oou ben „Uunftgelehrten
oeröffentlicbten jlritifen ibrerfeits fritifieren mürben, um
ben Herren im gegebenen gall ad oeulus ju betnon>}iir

mal

oorgetifd)t

»o»

Tie

hüben.

Jiunfttnttfer

fiub

Ijeutc

—

bie

ein

fdjroeigen.

roirflicbeö

Urteil

befitjen,

—

i

Um

ben ^rcis meines ajicnfd)tumS ift mir fein
Cpfcr ju groß; unb mer mid) baran hinbert,
ju merben, mer mid) barum nur un«
freunbltd)
anjufehen magt, ift ein Sünber
roiber ben heiligen ©eift!
las märe bie traurige

bie

it; ibmcr, üJfaler.

nod) einen Schritt meiter unb fprid)t in logifcber >{or.=
ba»
fequenj bem iBeibe überhaupt bie Seele ab
burd) märe ihr aud) bte moralifebe Verpflichtung auf»
erlegt, biefcs ;iiel unter allen Umftänben ju erreichen.

—

s

iDleufd)

—

Jperrmann

ftonfeqiienj einer glücflieberiucife falfdjcn borausfetiung.
S)ie berfcdjtcr ber angebogenen Sä^e ftü^en fid),
mie nicht anberS ju ermartcu ftanb, in elfter Üinie auf
\

ßaura ÜJlarholm.
ihrem

'-öud)

auf >ie ©idjti^tcii Meie* Ifienia» üitb ti>iv bereit,
ftiuaiße üit:iif|iituiifl<n, ^;e
von MtuiftCetn osei M mtfif rittfecn ju
cicbfii, in einer iMt nniliflfii KummttD ji:m "at-Snid ju bringen.
titii&litf

um

Sie Mcbafliun

bec-

„««gotiil für

i'illrrcimt."

Sic

geiftreiche Sdjriftftellerin

ber grauen,

in

beut

aüerbings

fie,

hat in
roeit

j

baoon,

entfernt

!

Iijpen

ju

nur

jeichnen,

—

ocrcinjcltc

4Betbcharaftere treffenb
miebergiebt, ber grauenbemeguug einen oiel fpitjtgeren
Stein in ben ih>eg gemorfen, als aUe Spottreben, meinethiifterifd)c

halben

5"

roäbrenb biefc als

[

,

*l

jene hätte ihre böcbftc

märe sJJlenfd),

in bas „Ü}ienfd)tum" erhoben
fiub, niemals
merben?!» $aburd) aber, ba^ bem 4Beibc aud)
nur bie vJ)löglid)Ecit jugeftanben mirb, ein oollroertiger
ber Cricntale geht bcfanntlid)
ÜJienfd) ju merben

Sie fdjmeigctt aus ben oben
Soll bas fo weiter gehend

angebeuteten ©ritnben.
Sollen mir .Künftler, bie in anbern Striaen fo oiel
.Jbealismus geigen, rceiter untätig flufebeu mie tüd)tige
junge .Kollegen jahrelang umfonft oerjmeifelt fämpren,
nur meil ihr eigenartiges iaient, ihre neuen fünftlerifdien
3been oon ben öilettantii'cb gcbilbeten .Uunftgelehrten
nicht oerftanben merben!
x \d) glaube bas mollen mir
nicht, unb beöbalb nodjmals: bereinigen mir uns, um
biefcs Uebel ju befämpfen!
Unfere 'Bavole aber fei:
hinaus mit ben Uunftgelehrten!

Jungfrau: benn

erfüllt,

unfertiges liefen bes 6ilöfcrs harrt, ber i^r oielleieht
niemals tommt.
(4Bie fönnte unter biefer SöorauS»

uerbammt

Jiufjlanb,

jügen UNcnicben.
jciinftler

auf>

ju

'^ublifiim mieber ein;

Borbilbung fouoeräner als
unb ber (Shefrebafteur einer
Leitung ift in fünftlerifchen fingen meiftens nod) weniger
jacboer|tänbig als fein iHejenfent, aber bas ^ublifum
blieft ju ihnen ehrfurcblsooll in bie .flöhe, unb bie ein;
SJai

ßeiebtigfeit

roobl ber Staat bie llerantroortung für bie
ungeheuerliche latfadje tragen, bafj unter feiner tScgibc
ein unb eine Viertel iDlillion unglüeflidjer 48efen baju

ihrer oft mangelhaften

troti

ber

ootlenbetcr

fe^ung

3

bem

—

bie unberührte

fdjäbigt.

fie

mit

bes ÜJlanucs

bauen.
ißcrhieltc fid) bie Sad)e mirflich fo, bann
märe ber ein grcolcr, ber ba mithilft, burd) einen
48 all engherziger UJorurtcile unb fdjiefcr ethifdjer begriffe bem 'JBcibe ben 3ßeg ju feiner iDienfchmerbung
ju oerfperren.
4>on biefem Stanbpunftc aus märe
unfere ganje heulige i'lovol graujame Unmoral, ftänbe
bie 2irnc auf einer filtlid) oiel höheren ©tufe als

lofigfeit
elften fltanges, bie fcfjoti namcnlofeö (.vlcnb
über Jtünftler gebracht hat, unb bie ttunft aufs fcbioerfte

meldieu Unfinn

ben ©eift Oes SBcibcS noch mehr oeränbere als
feinen Störper unb ba^ bie Jrau nidjts fei
ohne Beihilfe bes Cannes, beffen fie pfi)d)tfd)
nod) mehr bebürfe als pbnfifd). 31uf biefen beiben
cäiu'n, meld)e bas i'ienidi an fiel) -fein ber grau einfad) oerncinen, läfjt fid) aüerbings bie Ihcorie oon
bei aflinberroertigfeit ber grau unb ihrer Unfähigkeit
jur roirtfamen Anteilnahme an ber großen JluuUT*
arbeit

bie .Kunft;

barum fort mit ihnen! .hinaus mit ihnen
auö ben >}eitungsrebaftionen unb ben Slusftellungen bie
-R>mn fie bicfelbeu alö
fie fritifierenb burdjroanbern.
.Kunftliebbaber, als ©enießenbe auffudjen, bann follen
bodnoiliromiuen fein, nicht aber meun fie fich
fie unS
bas Unit bei oberfteu Wicbtets, bes 3tc*cnfemen an*
ntaf>en!
Tenn bas ift eine Jlnmafjting unb ©emiffen=
gelehrten,

ftrieren,

Jirij.

(Sines ber ^»auptargumentc ber (Segner ber grauen«
eman^ipation, in mclcbcm biefc immer nod) ihre fdjnci«
bigfte ffiaffe gegen bie jlegreid) fortfdjreitcnbe «emegung
erblicfcn,
unb gerabe oon unfern her«
Sie oft ift
uorragcnbften ©egnern mit ißorliebc
ocrfod)tene
^Behauptung, „ba| bie Berührung bes iViannes

nidjt nur ein geroiffcs latent, fonbern aud) eine fünfte

er
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SDingnjin für l'ütetaiur.

mehr

eintr

auch

alfo franthafte

alle

„roiffcnfd)afilid)en"

ißeroeife

ihrer

©egner es bisher juftanbc gebracht haben. Unb ba^
nneberum eine grau es fein tnuüte, ber bics „gro^e
s
JBcrf" gelang, tonnten greunbe ber bemegung immer»
aus»
unfer ©cfdjlcdjt
hin als einen Sriumpb
für
legen.

Sem

iDlannc

freilid),

ber

fid)

gegen bie ©leidj«

grau als iDlenjd) mehrt, ntu| grau
bud) fclbftocrftänblid) als Goangelium gelten.
Xod) entgegen ben menig roürbtgcn v31nfd)auungen grau
s
Jü(arholtns unb entgegen ben eifrigen Behauptungen
ihrer Wadjbetcr beftreite id), unb mit mir otele Saufenbe
oon grauen, bie sJüd)tigfeit ber aufgcftellten bebaup«
fteUung

ber

3)Jnrl)olms.
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9tr.

—

NU

an<i|iii)in

tungen.
2)ie SBerfedjter bicfcr ©äfce
bie glcichfam
als Scitfätjc ein ganjc* Programm illuftricren
gehen
von bct irrigen Slnftcbt au*, baß ba* geiftigc 9ht>cau,

—

|

immer nur an

um

ber o>itfprcd)enben (£r,}ieb

ung

—

als „ÜJicnfd) an

ueränbeit
ber

—

fdjaft

bie

Berührung be*

.lUannc*

nid)t.

fid)"

fid)

fühlen ju laffen,

un^

@he

,

'

—

!

ift

—

ein bc

außer bet
meint: ein
jeber, ber bie mütterliche Seite in itjm erflingen
läßt.
Unb wie wenige 39erufsarten gibt es, bie bas
3Bcib nid)t als Butter auszufüllen imftanbe i|U
Welcher ^Öeruf aber
ba* ffieib?!
"iJcun,

fiiebigeuber iöeruf.

—

—

befriebtgt

2ld),

—

ich

bebarf beä 3)hittergefühls, bei
in oiel höhe""!

bie 3)lenfd)heit

bewußten gebictenben

3flutlcrgefül)ls,

Sa)idt bas ilikib mit feinem
Oefübl in bie barbenbe, oerftanbesfaltc ilBeli,
wedt bie Butler, bie in jebem SBeibe fcf^läft mit
bem 2rompetenruf: „Xic Sßelt bebarf beiner.'" un&
ihr werbet fehen, baß euch, ©chilfinnen cvfiebcn, ©alSDlaße als

es ahnt!

fic

reichen

—

gibt

unfluge

—

—

liegen,

—

eine

^austi)raunin gemorben ift!
3)aß alfo bie Berührung bes ÜÜJanne^ bei ber übetroiegenben SWchrjahl ber grauen eine Gharafter.
enttoief elung
ob jum ©uten ober jum *sööfcn, gilt
jur ^oi^e t)at, fleht jroeifelloe feft: nur
hifr gleid)
meine id), baß biefes 3»d outb mit £>ilfc anberet
gaftoren, als ausfcblicßlid) bes SJlanneS, crreidjt
werben fann. $er ^»auptfaftor nun, ben id) hier «n
bas iöetr
3luge habe unb ber rool imftanbe ift, aud)

fcblummernbc ^foebe im 3Bcibe \a erweden
aud) ohne ben ftuß be* @ro*.
®* giebt
um bei
bein gewählten SJilbe ju bleiben
aüd) golben leud)«
teube SUlorgcufonncnftrahlcn, oor benen bie £unfel=
bett unb ber bumpfe, tiefe Schlaf entfliehen.
$a* ffieib bebarf bc* ÜJcanne*
gut!
21 ber
e* bebarf bc*!Dlanne* In genau berfelben QBctfe,
nicht mebr
unb nicht minber, als aud) ber
ÜJlann bc* SBeibcs bebarf. $cn ©eift bes ilücibc*
bie

ober

flcinlidje

s
auf welchem ba* .ÖJeib heutzutage ficht, bas ihm t»öd)ft
erreichbare fei, ober ober, baß anbei* eine b,ö^ere Stufe
ihm nur burd) bie befonbere @nabe bc* ÜJtannc* anlas tjeulige Oitrxau be*
gemiefen werben fönne.
ißeibe* ift ein febr tiefet, ein bem ihm inne»
ben @goi*mu* be* förperlid)
wohnenben,
burd)
ftärteren Wanne* fünftlid) niebei\\er^altencn gäbigfeiten
in feiner SBeife angemeffene*. 3Öol aber ift bas SBeib
im ebelfteu Sinne bilbungö> unb entwitfelungsfäbig:
unbebauter Sltfer, ber alleibing* ber pflegcnbc'n $anb
bebarf, um "ölüte unb ftruebt ju tragen. Unb fo wirb

es

190

l'itlrratur.

eine gcfallfüdjtige SJcobebamc

k

füren, bie in bes i'ebenö heißen ftampf ben öed)er ber
l'abe tragen unb bie Seligtcit au* Dollen Schalen btr

iifol

Wann, ober ftrenger gefproeben bie Butter»
benn ber Wann ift hier nur bas SBtittcI

niebergießen
freilich

—

im

bürftenbe fiip^en!
^embenpaffcnhäfeln unb in bulgarischen
fiebernbe,

auf

jum 3roecf
aud) bem Ccben ber jenigen faau einen
Onbalt, bereu fieben bisher nod) feinen Onbalt fanutc.
Unb aus biefem ©runbe bat aud) (eiber bei ber JUc^rwhi ber heutigen, uad) ber alten Schablone auf ben
Wann breffterten „jungen 35amen" jene ibefe in SBc»
jug auf bie in* v31ugc fallenbcn
ich roill bamit fagen:
bem Wanne offenbar werbenben
golgeerfeheinungen

Stidereien bofumentiert ficb bie 9Jcutier nur, wenn
mit bem ©rlöö ihre hung^ernben Htnber obtr a\iä)
(ach, in wie Dielen fällen!) ihre barbenben fleinen @e
fd)wifter unb bie greife ÜDiutter fatt machen fann. 3 n
allen anbern Jällen, wo es auf ein ftanbesgemäße*
3eittotfd)lagcn, auf }icrlid)e SEBcihnatsgcfd)cnfe'(.bie oü

im (Sbarafter ber Jrau in geroiffem Sinne rcdjt. Selbft
bei bem oberflächlichsten Wäbcbcn (unb wie viele Jaufenbe
ohnflädjlid) gebilbeter Wäbdjen haben »ir!j mirb burd)
ben Jtontaft mit bem Wanne ber fünftlid) eingeengte
^loiijont geweitet, bie Gmpfinbung
nid)t bas duu
pfinbung*öermögen
oertieft, werben fchlummcrnbe
ftäbigfetten gemerft unb angeborene Anlagen fax i&nu

auf ben Dielgerübmtcn „Sleiß" unferer beutfeben £>au?=
todjter hinausläuft, wäre es wabrlid) beffer, fie würfe
ihre funftoollen ^anbarbeiten ins geuer unb nähme ein
gutes üöud) .jur £anb ober bemühte fid)
um nud)
aud) einmal flafftfd) ausjubrüden
„wenn t luge
Männer reben, baß fic oerftchen fönnt', wie fie ei
meinen."
iüor allen I-itigen alfo höben wir uns unb unfere

—

fic

—

genug jur nädjften ©oltätigfeitslotterie wanbern)

—

—

—

1

I

alles nad) bem
einfachen natutge
mäßen ©cfe$ bei ©ntmidclung, ohne irgenb weld)e
Üicränbcrung be* ©eiftes ober be* (Sbarafler* oor>

faltung gebrad}t;

ausjufe^cn ober ju bebingen.
Wan bebenfe bodj: So
halb bas Wäbdjcn nur ben Jitinberfdjuhcn entwachfen
ift, ja früher nod), roirb fein ganzes Seelenleben burd)
äußere öinflüffe auf bas eine, nod) baju »om iHeijc
bc* ©ebeimuiffe* mit einem rofenroten Schleier um=
wobene Qvd: bie UJerbinbung mit bem 3Jlannc, als auf
ben Pol all feiner ©cbanfen, Ocfühle unb ibeftrebungen
gleid)fam magnetifd) birigiert
ba bürftc es tool
v
felbftoerftänblict) crfcbcincn," baß, fobalb bas Jüeib biefes
Üicl ericidjt hat, fein Selbftbeumßtfein erftarft, feine
geiftigen

(*igen)'c^aften

jävtltcbe

giebt es aud)

Srauen,
s

in

Jüiutterid)aft

!

entfalten unb anfteUc bes
Sehnens unb Sinnens bie
Jrau ober bod) bas bemußte
ftd)

ber

ooUmertigen Wcnfdjen

genug

finbifd),

Denen

meber

tritt,

weil unerjogen,
ber

3))ann

noch

eine ernfte Saite erflingen läßt,

unferer s3latur flubiert uni
babinter fommen fonnte, baß alles

„iHätfcl*

nid)t

iRutterl

bes iDiannes.

d)aft.

erjorbcit ben aufs

9lid)t

ju ©unften

$enn gcrabe bie SJluttcrfchaft
ausgebilbeten ^"tclleft

§ öd) fte

&

2)ie
feines Wertes uollbcwußten 3JIenfd)en.
wirb uns fommen. Qriujig unb allein aber burd)
bas cvwadjcnbe ä)knfd)bewußtfein be* ÜBcibe*. Leonen
hat bie heilige (Sntwidelung gebraucht, che fic au* btr
erften ;icllc ba* höber organisierte ®cfd)öpf ju bilben

be*

gebliebene

löfung

bie

dreimal

über bie iUnber, bie einer Ukrbinbung entfproffen
mclcber ber SRann bie Otftyrtin nidjt bod)
fann, in meldjer bie iUJutter ein 5t in b unb
Das icijeitbc anmutige Spielzeug bes aJianncs ober
gar eine anjprudjsoolle, bes iiebens unfunbige Srau,

bie

©enußmcrtpg

feiner

ififehe

finb,

immer nod)

2)unfle, UJerwoircne unb 2öiberfprud)doolle im
(£baraflcr bes Leibes mit "J(otwenbigfcit aus
ber fnftemati jd)cn Untcrbrüdung feines t) ö fjeren
Ontellefts ju ©unften feines UBcibtums re=
fulticrt?
Seines ©eibtum*, fageid): alfo feiner ©eftimmung
als

freilich,

aud)

—

taufenben
i

ur.flaren

Eingabe

i<flid)tgefühl bes

—

bie
iödjter
uns ergonjen unb oerooUfommnen
oor bem uerhänguisDollen Orr 1 "'« 5" bewahren, in bem SDJanne ben Grlöfcr ju fehen, „ohne
ben wir nidjts fmb".
31Me fönnte uns auch bie 0r>
löfung fomtneu burd) ein 3ßefen, bas fd)on feit ^abr
follcn

—

mäbd)cnbaftcn,

ober

in

i)fimod)te, ehe aus ber feelifd)en Dumpfheit bc* iierrt
ber ocrnunftiiegabte DJicnfd) ^um i'ichtc fid) emporrang.

l'djäijcii

Unb wenn nun wieberum
|

bie eine §älfte bes aJccnfchcn-
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gefcblechtes

traft ihrer

grö&ercn pbnftfcbcit Starte

(nicht

Ausbaucr!) au ihrem eigenen 'iBolbebagcn bie fcf)it»äc^cre
#älftc möglidjft lange in feeltfdiec Befangenheit ju erhalten fucht, fo roirb bennod) bas heilige ©riinbgtje|
alle ? Seins
unb Reibens ungcftörl unb unhemmbar
weiter roirfen, bis es bie ftrau, unb fei es auch nach .Jahr
bunberten erft, bem üDiannc ,,?roar »eriebiebenarttg, aber
ebenbürtig juc ©che pellt'
Die gabjfltett ba,ju
1

foüte ihr heute niemanb mehr abfpreeben.
©eben mir
beranreifenten s4Beibc einen befferen Lebensinhalt
als unflarc Schwärmerei unb 3)lannc*fetinf uc^t, geben

bem

ihm

«utr

eine ernfte,

ausfüUenbc

feine

Arbeit,

eine

j

©ebanfeu» unb ©efüblsroelt
alle

grofje,

nicht ju

bic

binausroachfenb

biefcs tJtabliffcments

beffer

ju ibnen hinabfteigft.
2)u gebörft
(Srjiebung unb

beinc ßertunft, beine
bic ^amilientrabition, bas

namentlid)

finb

3)lomente,

k

immer oon ben unteren

bie bid)

Waf: ©s

gibt

ftamilictttrabitionen
I

I

-Boltsfd)id)ten trennen

nod)

~

dächte,

ftärferc

bie

3)Jäd)te,

als

ju

biefe

tünfllidjen

alle

Scbranfen, bic ÜJienfchen errichtet t)abtn, binmegräumen
- bas finb bic SBanbcn ber t'icbe.
^agenoro: Sas? Xit Siebe hat's bir angetan!
Sollte meine Sdjmcftcr bod) rcdjt baben!
35
bentft ernftlich baran, bid) mit einer ^erfon aus beut

—

£>öben
erbeben, beren Iettcbtcnbcr ©ipfcl unferen blöben
|tt
Augen beute noch uon Wolfen bes ißtobns utufd)leiert
fid)

menn bu

ihnen,

merben.

cd wirb von biefeiu gefcgnetcti Augenbltcte an eine
neue ©ntroicfclungspbafc batieren, tu roclcber es ber
^lenfdhbcit uergönnt fein roitb, über fdicinbar unüber^
toinblidjc iiinberuiffc

ßciler

es als ber ciuftige

förbern, als

«Diiimcnfchcn,

Firmen, SchroaaVn unb „(Gefallenen" um»
faffenbe Siebe, geben tuir t^m als 3»el fein e etbifdje
^ienfehroerbung, ohne Beihilfe bes Wanncs, fo roirb
bic ftrau bem ©cfährten, ber ittver begehrt, als fertiger
ÜJJenfd) entgegenireten tonnen, unb in beibcr^änbe roitb
bog $eil ber fommenbcu ©cfdjlcchtcr gelegt fein. $a,

auch

unb mir oerfpriehft, ein oernünftiger 3Henfcb ju merben.
©ib beine eitlen ^lönc auf, nod) tannft bu es. In
ein ^abr
über manche
bift über
forlgerocfen, ba ift
beiner 3ugcnbfünben ©ras geroachfen.
bu Ougenbfünben? BicUeidjt
9DI n;: Sas nennft
meine Snmpatbien für bic Arbcitcrflaffe?
£agenoro: 2>u ^aft bich oon falfcbcn fculimcn.
taten Sin man blutigen leiten [äffen unb Sumpatbicn für
eine ©croegung geäufjert, bie
barauf hinausfielt, Un«
trieben unb Empörung jti ftiftcu.
äUcuu bir bas 3ll ol
ber Arbeiter mirttid) am ^erjen liegt, bann tannft bu

—

Slrbeitcrftanbe ju oerbinben.
j

©lata Füller.

erfchcinl.

ÜJcar: 3Jatcr,

barum

ÜJläbdjen,
,

'Äcbiung oon

^agenoro:
©rbe

ber

3)as

id)

bid),

3)as

ift

braoes
größeren

liebes

ein

mit

ja ber helle

ift

©tabliffcmenti<

biefes

beiraten.

meine iöraut
bitte

einer

ju fprechen.

tt>r

gebt bod)

SBabnftnn!

—

35u,

eine Arbeiterin

milift

—

cinfad) nidjt

bas

barf

Sooicl ©inficht follteft bu bod) boben!
geben.
3)<ar: %l)t ^tanb tommt für mich gar nicht in

nicht

33ctrad)t.

£>agenoro:
Iramo

in

Wautfr.

i

f>agenoro

iortfatjraibi

:

1

mar

bod) JU tlärriich ... (Cr fpridit mt« «nt. rintmn lut)
9lun höre mid)tnal an, mein Sobn, es ift mein
Ucberlegc bir
üffiort in unferer
3lngelcgcnbcit.
bod) einmal reiflich, mobin bas führen mufj.
©laubft
ift

fl

Icfctcs

bu, oap bu mit einem Stäbchen, bas in feiner ©rjicbung

unter bir fleht, jemals glücflich merben
roas b««&t benn überhaupt glüeflid)
aUein bringt uns ©lüct unb üöcfriebiguttg.
Alles attbere ift Unfinn .... Siebe ftc
35as
meinetroegen, oerfebre mit ihr, aber beiraten!
fd)lagc bir nur aus bem Sinn ober mir finb gejebiebeue

unb ibilbung

$>agenoro: Xu tannft es, menn bu nur milift, bu
beigäben. Hillen ber ^agenoros geerbt, bu
loijudjen, l'iar.
M) mürbe im ©rabe nicht

I

tief

mirft?

...

fein!

35ie Arbeit

Unb

|

finben, roenn id) bas ©cfdjäft einem rficmbcn

hinterlaffen müjjtc.
uerroachfeii,

feit

jeber Jafer bin
©enerationen ift es

ÜDlit

brei

ich

im

j

barni!

l'i

aber

ohne Vorbehalt
annertrauen, metin bu mit beiner Hcrgangcnbcit briebft
alles

null

id)

ü

x

id)

:

$ater,

Libc

id)

um

bcS häuslichen griebens

manches r)ugenbibeal

$jerjid)t geleiftet,

roerbe nie auf meine Siebe oerjidjten.

J>agenom

«»'fl« Uetatfegw«:

QtnM»
^ebentjeit geben.

ba

ar: 35as

beanfprud)e id) nicht,
©ntfd)luf3 nid)ts mel)r )u änberu ift.
501

Jpagenom:

—

Unb bas

Seutc.

mitten fdjon auf

Bcfitj

unterer gamilic.
3)iein ©rofjoatcr,
ber als einfacher
Sebloffergefeüc nad) Berlin tarn, bat es gegrünbet unb
aus eigener ftraft hochgebracht, mein Batet hat es ju
s
einer JJcafcbinenfabrif ermeitert, unb als id) es über:nil>m,
ba ^ähltc es ju ben angefebenften berliner
firmen, unb id) ^abe es ju einer Leitfirma ausgebaut
bamals nad) bem grofjen Kriege, als 35eutfchlanb
roieber fonfurrenjfäbig auf bem Süeltmarft
rourbc.
Sieb, unb fo ift mein ©efdjäft mein größeres $d) ge=

1181

In-?

wtUtx):

baft aud)

toorben.

—

flaj: ÜJatcr, id) bitte bich nochmals, nicht mit
^eitigflen ©mpfinbungen Spott ju treiben.
|>agenoro ton rangt auf unb nkba gebt): 3He Sache

Wlay,

ein 'Jiachfolgcr roerben.

mußt es
bie Muhe

tlar.

meinen

<

bu baft nod)
einen Slater.
Sieh, id) bin ein alter einfamer SJlann
geworben unb bähe roenig greube gebabt. aHein Sehen
roar harte Arbeit unb bas alles für hieb, baniit id)
bir bas ©rbe meiner iüäter einft oergrüfsert übergeben
fann.
Unb nun muß id) es erleben, bafe bu bas SBert
meines i'cbcns jerftören nullit, bas ift hart, SDlar.
ÜJl ajr: aBenn id) nur
fönntc, ich mürbe bir' gern
imiibe

alles

bie Sache.

Jtftt

Sdilmt

mitb mir

ttnat iartaft««):
;

II.

^Jlun

es alfo, n>as bid) ju biefen beuten binjog
hie Siebe
3et>t fommt Stimmung in
rounberooll!

Irin Kftai

vo» aoftaitne*

roaS

joll

3)u

bift

bir

|

«)ill

bir

an meinem

rafenb. %'cin witär. 3)leiit ©Ott,
roenn bis in unferc ftreife
(

baraus roerben,

hinein ber ©eift bes Aufrubrä bringt!
einer turnen

Od)

faufe

wtcbtt

in

einem ruhigen,

.

fufl

.

VUa na*
bittenben Ion):

äLl ir muffen feft am Alten halten, mein Sobn, rocichen
mir aud) nur um einen Schritt jurüd, bann ift es um
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9ir.

uns unb unfcrc
ruber

fällt

Waflajin für Wtterotur.

bie .pänbe einer ucrfübrteu, ungezügelten

in

Damm
bas Snbc oller Kultur.
webe bem, ber and) nur an einer ^uftilutton ber bc=
©cicUi'diaftsotbttuttg

ftebenbett

wolbcgrünbct
geben,

rüttelt

Staatslcbcn,

in

unb

bctrfdienbc

eine

es

ßs

!

muß

eine

,uuct Klaffen

beberrfebte,

War: Dann

haben wir uns eigentlich nid)ts mehr
id)
habe fefton an einer ber .pattpt;

ju fagen, benn

ber ©cfellfdiaftsorbnung gerüttelt.

ftütjen

(Öahrrnb
beiein Irin

bie* fafll, bffnet ber lieuer bie
Sdjmibt, er xäuivirt fi* unb moebt

er

»agenom:

ebnübt: Od)

Ibtir

unb

Vilem,

ii'ieber

(ort

£>err Schmibt.

'Bitte,

will

.pagenow: Die

mittlere

nid)t

itörcit.

©efdjäjtsangelegcnbcit

(8n Wag): Wtt bir reebne ich fpäter ab.
SDlaj: Od) itebe jur Berfügung. Ciut*
.

$agenon»
Sie bringen,

Schmibt:
eine Xepe>'che

(inbem er

ßen

oor.

)

.ßagenow

iitr*t>

i'ieferungstermin fann unmöglich

:

ifabriftch mit ber

©ort

burdj«

.tioor),

ba«

gerabc nod).

Schmibt:

(Ss fleht

Kommerjienrat.

oicl für

(Gelangen

Sic auf beut Spiel,
wir nicht im einem

ßinoernebmen mit ben Arbeitern, bann fiub bie Kotm
mifftonen für Snglanb nicht mehr rauSjubringen.
§agcnom: Sprechen Sie mir ntdjt oon tSinucr»
nehmen, ich mag bies SBort nicht hören.
Sd)tuibt: Senn ich ihnen raten barf, #err Kommerjicnrat, laffen Sie biefe Bebcnfen
Sir
fallen.
muffen mit ben vilusftänbigcn ocrhanbcln. Drei Soeben
bleiben uns noch übrig, bie ,^eit reicht aus, wenn wir
mit $ocbbrucf arbeiten.
Iii wäre bas erite Wal, baji

$aus

innc gehalten
nicht ben Sieferungstcrmin
fielen Iriumpb bürfen wir ber Konfurren»,
@anj abgeichen oon ber nid)t unbe<
nicht gönnen.
beutenden Konocntionalftrafe.
#agcnom: Die Konucnlionalitrafc fommt für mid)
nicht in Betracht unb wenn fie boppelt fo
hoch bc»
meffen wäre, aber bas iKenommee ber ftirma (Shrifnan
werben.
Jyürcbtegott £>agenow barf nid)l angetaftet
Depefchieien Sie gleich nach (Snalanb, bafj wir bic Kon.
oentionalftrafe gern sohlen, wenn ber l'teferungstcrntitt
um einige Soeben binausgefeboben wirb.
unfer

.^agenow:

Schmibt: $crr Kommerjienrat, nehmen Sic bie
©ntlaffung jurütf, Sie erfparen fid) oaburch eine anberc
Demütigung.
bas nir Slnfiehten, beftcr
mid) bem llttcilsfprud) meiner
Wein, Berchrtefter, fomeit finb
wir, @ott fei Danf, nod; nicht, unb um es nicht babin
fommen ju laffen, müffcit wir ben Ucbermut ber ©cmcif=

Schmibt!

Od)

fchaft

.

.

Schmibt:
bereits ein

Darum

.

muffen

unb
^aftor im

rate ich

ba^

bem 6c

über

Schmibt: £err Äommerjicnrat, Sie »ergeben
wenn Sie bie Gntlaffung jurüefnehmen

—

Schritt eruftlid)

fut
icb

®ema§regelteu ihre:
bebauem unb Ofrfprcchcn, fid) in ^ufunii
oeraus,

natürlid)

ft|c

bafe

bie

oon jeber agitatorifdjen lätigfeil fern ju halten.
©agenom: Cb mit, ob ohne 2Biberruf t>t:
*r,
Arbeiter, id) habe nkbts rüdgängig ju machen.
meinem Hßort foll man nicht breben unb beuteln.
Sdjmibt: Soffen wir uns oon ber SUugbeit leiten,
£>m- ftommeraenrat. 6s inad)t jeber einmal einer.
im ^rinjip teile ich ja Obren ©tanbpunft
^el)lgriff,
s
idj es
hielt
in Bcjug auf bie Jlrbcitcrbcwcgung, nur
für inopportun, bic (ikmcrfidüiftsfübrer |U einer $tu
\u entlaffcn, wo wir tief in ber Arbeit fteefen.
i">en
iiagcttow: i?lbcr wohin gelangen Sic,
Sd)inibt!
Soll id) ruhig jufeben, wie meine ^?ol

Sdjmu^

werben

gejerrt

unt>

ba^u!
Od) habe eine ^cnfionsfaife für mein»
Arbeiter gefd)affcn, ba id) bie ftaatlicbe Onoalibenrcnu
für un;ureid)enb halte, unb nun fommen biefe geroiffen
lofeu Patrone unb fdjwatjcn oon i)tcch!losmad)uug Cet
Arbeiter, patriaidialifd)cr Beoormunbung, an bie Scholle
feffeln unb wie fonft bic Sdjlagwortc ber ^eii lauten
Tos geht ju weit. Od) bin allein fchon als Se^
id)

präfentant ber herrfd)cnbeti Klaffe moralifd) genoungen
mit biefen Elementen fofort aufzuräumen, bamit bte
.panuoiuc jwifchen Kapital unb Slrbcit nidjt oollenbr

untergraben werbe.
S^tuibt: Später, jpetr Kommcrjienrat, momentan
haben wir anbere 2htfgaben ju erfüllen.
ßagenom: Keine Halbheiten, .^err Schmibt.
Sd)mibt tnfigitm): SBcilll bas Ohv le^tes 4L*ort iü,
bann habe id) ntd)ts mehr ju entgegnen.

Hagen oio

Solan

crbrtirtib):

(fi*

wir es auf eine Kraftprobe anlomiuen.
lUtiidibeni

ihn

jlt

fprcdjett

H'ietcr betjciic

biilb

War

btircb

.pagenow

um

benn,

wüufdjc. (Nimmt
unb flel.it mfilro im

Du

bie Wittei:

(imrfknl

.-ieituna.

bafe

wirft

fie

r
icfc

ete

.S'mnier Kinti«..,

baft mid)

rufen laffen.
3o,
einen Huofnbtid verodjTtidi

tljn

mit bir abzurechnen.

bie

brüdl

ift.

Sic meinem Sohn,

Bcftcllcn

laffen
nb.)

«ectvimbt

nifl)tmal4 auf unb nicbtrii<flonßcn
mit einen ttnüVi, ftleidi bürniif bei Xieiien

tirtflfneiu

^ageuow:

» :

t*.iujr.i

9Waj: 9t fällt mir idjmcr, bir fageti ju müfftn.
bap wir uns nie uerfteben lernen oerben, lap uns benn
in Jyricbcit
Sud) bir einen anberen Ülaa)'
[treiben.
ben Better
mid) aber lafe

folger, nieinciwegen

lange banach

-

'

£>agcnow uuu
Das (irbteil

—

er

ja

flrebt

feben

eigenen Segt

meine

aud)

ben

mit

gegebenen

bic (Sewcrffd)aftsorgauifation

i'ebcn

geworben.

auf

eine Stet«

wirtfdjaftlidjen

^bnen

nochmals,

banblung mit ben Arbeitern

ift

ftch

einjulaffen.

uiut im, k en foujc

t,

betner

nid)t.

fteruttg

Od) halte bi*
bas nad) Kapitalt'
Warf angcwadjfen
;

3)i"ulter,

ber 3infen auf cirta i'JOOOO

J^en
fannft bu jeberseit auf meiner Bant abheben.
Sd)tutbt wirb bir bie Belege rtustjänbigen, unb bann
ift,

wir flcfd)iebcnc
aber hüte

ftnb

SBir

nod)

fleht

nid)ts,

ftnb

folltc

brechen.

Jjaftorcn redjnen

Sü?i(le

gehen.

§agenom: Sas

£>crr

tmrh!

e»,

forbert

fehäftsinterefic.

hätte,

21rbctter beugen!

9J!cin

iabrteetnridjtungcn in ben

«jd)i)pft in einen Seifet nieberlnfsth

Sd)inibt'?

i'eiber feine erfreuliche 92ad]nd)t. ßteidrtiftm

prolongiert werben

f>err

fid)

gebt

ab.»

Sic an
greunb!

fteÜcn

(Sefchäftsintereffe

Sic nadjgebeu.

wenn

unb

Slnfinnen

beffer fennen, alter

Sd)mibt: Das

alles

ifi

Unb betbe
Onbuftrie gebeiben füllen.
Klaffen bürfen feine Blutsgcntcinfdjaft haben, öus ift
aud) nötig jur Slufreebtcrbaltnng ber töefcllfcbufisorbnung, ba es fonft mit ber ancrcrblcu (Jbrfurdjt unb
bem ©eborfam ber Arbeiter jofort aus wäre.

£anbcl

fehlte

Sic foUtcn mich

Das märe

klaffe.

;

.^agenow: Dies

bas Staats«

unb

gcfchcbcn

.frerrfcboft

fannft,

Zu, wa« bu nicht laffett
meinen ehrlidjen Flamen ju

l'euie.

bich,

mifibraud)en.
s

JOinr: üeb' wol benn,

pagenow
War: Du

(bie

Bater.

yänbe auf bem

reich»

mir

Micid)t

Sirideu):

nicht bic

i^m

bie

$wni

Slbicu.

$anb.

1188
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s

Jtr.

Wur feine 9iüb,rfcene.
2Rar (ttwegt): Sann abieu, 'öatcc!
fragen

jemals meiner bebürfen,
ei 0|

4p

Vinte

e

n o tu

,Vrtii

M teWtW.

3d)

Unb

follieft

bu

bem Xt<4; er
bem «ugenbliif

fjn

iMöberer.)

brausen"

ein.

günftiger

nid)t uerlaffen.

frage noro (mit feiner ^xonu,: 9ld) ja, id) f)abc nod)
unb beinen Soljn.
{Jfrau 9tübcrcr: Sein Uugliirt mad)t bid) ungc<
rcd)t gegen uns; bu uergifjt,
baß id) est geroefen bm,
bid)

Sofm immer

beinen

bie

^flidjl geroiefen

roieber

ben

auf

roare t$ fdjon

fonfl

f)at,

3Beg

ber

längft baf)in

getommen.
fragenoro: ißielleicrjt and) nid)t. <3i* eiierajfd) er«
Itteat); $od) einerlei, id) fämpfc roettcr unb roenn
alle »on mir abfallen.
ftrau SKöberer: Ueberfd)ä$e beinc Strafte nid)l,
(Sbuarb,

roirft,

bafj

bu

bie 3cit, roo aud) bu oerbraud)t
gegen bid) felbft,
ift es eine %*flid)t
nad) einem 9iad)t"olger umftebft, ber bir

baljer

bid)

ein Seil ber ungeheuren Arbeit, bie auf bir

laftet,

ab-

^at

fld)

'Balm,

benn

^d) bin morgen
gegen mid)

alles

©efpenftcr. ^Bolffofjn läßt fid) auf feine faulen ©efdjäftc
tiiefe ©erüd)te fennt man,
irgenb ein Swift»
fe^t

ju fifdjen.

fie

s

Belt,

bie

in

tuirb

'JBolffoljn

um

im Irüben

babei

balb l'ügen ftrafen.

fie

Jrau

9töbcrcr: 3d) babc bid) oft gewarnt,
Gbuarb, bu t)ätteft nidjt alles auf eine Ratte fetjen
Unb menn bu aufjerbem nod) burd) ben Streit
foüen
«cvluftc crlciben follieft, bann roeife id) nidjt, roie bas
enben

foll.

fragenoro:

*8$ad
Sprid) fein tl)örid)tes üeuo,.
beim oou unfercu folonialpolitifdjcn
Wenn mir nidjt im eigenen L'anbc
»erfjungern roolleu, müffen mir ber bcmfd)cn ^nbuftrie
neue 5lbfatigebiete erfd)ltef)cn.
oerftebt

alle

ifjr

Unternehmungen.

^tau ^Höbcrcr:

fomml

es

fein

afiatifcljeu

....

ungünftige

l)cutc

Jrau 9töberer: 5)u [ieUl mieberum, roie bringenb
bu eines juoerläfftgen ÜJtenfdjen bebarfft.
frage nom: Unfinn. OTein ^örfenoevtreter fiefit oft

unb

Unglüd

furftertcu

uerfd)morcn!

jjVOU 9t oberer <[rat ihm bie öanb auf bie -djuttfrj:
2)u Urft, Sbuarb, td) f)abe immer treu ju bir gehalten
roerbe bid) aud) in beinern

„Ss

(lieft):

Werüd)te bcpglid) ber
früt)

jufammtti, bic

«cfiei

JRedji* auf

tri«

allein,

1900

t

agenoro

nt

in feinem

ber seiidlebnc,

tierauj):

Intflfcirn

rommi

fomine.

id)

tfbuQm

(fitttt

(Atari auf

(legt

bringt

aHnaojtn für

oro:

Od) f)offe, bafj bu bid) nidjt in
J3orau5fc(3uugcn täufd)|t mb».

t

tieincn
fr

agenoro oüabwnb
lag, aber

beifjer

idj

ber

falle

^orönn«

fiiut):

(Ss

mar

ein

auf ben erftcu 2lnt)ieb.

nid)t

nimmt.

^agenoro: Unb

bitfer üDtenfd)

ift

m

bein Sob^n, nid)t

ttmb,r!

ftrau >Tl Ö b e r c r Du fagft es. Od) babe aud) fdjon
an Csfar gefdjricben, baf? er fofort fommen foll.
fragenoro: 3« »oeldjem ämed benn? Siefe iUiüfic
fjätteft bu bir fparen fönnen.
J^rau 9töberer: fröre mid) bod) erft ju (Snbe,
ebc bu ein abfprecfjcubes Urteil faüft
Od) gcf)e näm«
Osfar in einem
lief)
ernftlid) mit beut ©ebanfen um,
praftifd)en '-Beruf unterzubringen, ba mir bie jiiriftifd)c
:

Karriere bod) jicmlid) ausfidjtslos für i()n erfdjeint.
fragen diu: SUfo cnblid) bift bu bat)inter gefommen,

aus bem jungen nidjts wirb.
rtrau 9töbcrer ftttfunt)'. 3a, nenn man »orf)er
fommen mürbe, bann l)ätte id)

baf}

a.croupt bätte, roie alles
ifjn

uid)t

fidjerlid)

nun

bod)
aud)

in

ben Stopf
roenn er

aber mclleidjt

ift

Od)

gefetjt.

m

gefel)en,

treten märe,

)U

ftubieren [offen, aber er l)atte es fid)

einmal

lieber

fyätte

bir ins @efd)äft

ja

ge«

es aud) jc^t nod) nid)t

fpät baju.

fragenoro:
^tadjfolger
id)

barum

ber

feine

4LMti

in

ein

ift

als
nidjt

Iraufe

bie

metter,

3Jtül)e

meniger

^unge

Sein

uom Wegen

ja

nod)

—

mein Berater

unb
mürbe
©ib bir

2>n

fd)lcd)t.

fommcit.

aus beinern 3»>ia.cn ift
}U madjen als aus

©etdjäftstnann

meinem.
tfrau

9t

ober er:

s

-öeuig auf unfere
toerfen baben!

0

^pagenom:

3d)

sperren
ja,

glaube,
Söljne

bie

uns

bajj

mir

mol

nidjts

jungen«

ftnb

in

oorju-

einanber

mert.

Jyrau 9töbcrcr: ®cftatte, mit beinern oofjn bält
meiner immer nod) ben Uiergleid) aus; er mag leidjb
fertig bas i.'ebeu genoffen t)aben
fd)Ön, bafiir ift er
ja
ift

fd|lief)lid)

er

jung,

aber ein pflidjtnergeffencr sJJlenfd)

nie gemefen.

fragen om:

Wctuig

doh ben ^Burfdjcn

3ammlung.
Liener: (sine icpcfdjc an ben

....

^d)

bebarf ber

i

icnrat.

.frerrn

ftommer

iXe Jrcic '43oltsbül)nc,

bie

nuumerjr auf eine

jebujaljrigc erfpriejjlidjc Jdtigfeit ^urücf blicft,

()at

burd)

ba^ fie
nur eine ooltsbilbenbe, fonbern aud) eine liltcra«
"311s erites Stücf
rtfdje Aufgabe ju
erfüllen uermag.
in bieier Saifon ging lolftois oon ber Jjoli}ci uer=
icl)iutes,
im ©runbe genommen aber red)t ^armlofes
otüd: „Sie iUladjt ber Jtnfternis" über bie Fretter,
ihre legten 'Sluffüljrungen ben '-öcroeis erbradjt,
nid)t

s

bann

folgte

ber

1.

unb

2. Icil

oon 'Öjörnfons ebenfalls

oerpöntem *J)leifterbrama „lieber unfere Straft", bas nod)
bie nädjften SBodjeu auf bem Spielplan bleiben
roirb.
SEBit fönnen es nur freubig begrüben, bafe bie
^ereinsbüb,nen eifrig beftrebt finb," foldje il)eaterftürfe
bem i>ublifum jugänglid) |U mad)en, roeldie ber Uu=
uon ftaatsmegen im
uerftanb ober bie Unbilbung

für

3ntcreffc ber öffentlid)en Sittlid)fcit unb ber iKeligion
t)at.
3)cm Uneingerociljten
auf ben v>nbcjr
gefegt
roerben bie ©efidjtspunfte, uon benen fid) bie "i}Jolijci=
cenfur in il)rem Urteil leiten läfjt, ein unburd)briug=
lidjcs ©eljeimnis
bleiben.
9ei Solftois „Wadjt ber
v
Jinfternis" fönnen für ben !?oltscrjiel)er fittlid)c 43cPenfen rool faum in iöetrad)t fommen, beim bie niorali<
Senbcnj bes Stüdes tritt fo ftarf in ben

fierenbe

3>orbcrgrunb, ba& man bas Äunflmcrf barüber «ergibt,
iolftoi gehört ju benjenigen Sdjriftftellern, rocld)c bie
b,o^en Stellnug als Selbftjrocd cntflcibct
s
l^aben
fie ift ib,m nur eine bienenbe JJlagb im v)ntercffe
feiner Beltucrbefferungs= unb iüolfsbeglüdungsibeen.
Der leitenbc ©cbanfe in ber „SHagb ber ^infter»
nis" ift t,wax ein eiiicb/ erifd)cr, aber nur im Sinne
ber längft abgcmirtfdjafteteu Ougenbcrjäl)lcr .froffmann
ftunfl ibirer
;

s

"

unb

9licrit3.

tief

ftef)enbes

Jolftoi

roeubet

^ublifum,

s

bas

fid)

iljm

an ein
nur

tulturell

t«£
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\Ur.

;>
bie

SRngujtn für ßltteralur.

Denbenj biet aufgetragen ift.
bem Stücf tommen fofl nur ^öferoidjte oor unb
$anblung fetit fiel) aus einer golge von Verbrechen

vermag,

unb

rcenn

bie

jufatnmcn.

töuchloftgfeiten

feiner Herrin

mit

treibt

unb

v

Dhitter

ber

iMnftiften

baS

roürbige

Der junge ©atle,

'ißaar

bie,

auf

Wann

ihren

i'ebensbunb.

einen

befommt aber balb

injmifdjcn
nid)t anbers <u erwarten,

ir>ie

auftänbiges

höcbft

fd)lietft

ftneebt

oergiftet

biefc

i'iebhflbers

ber, ein ed)ter Dorfgalant,

feine erfte ©eliebte,

ein

junger

(Sin

Unzucht,

itjreö

lüftäbdjen

ocrftojjcn

ift,

grau

feine alternbc

b,at,

unb fuüpft

fatt

Verhältnis mit feiner eigenen Sttcf=
todjtcr, bas nid)t ohne folgen bleibt, an." Das Jliitb
mirb oon ihm mieberum auf infliftcn feiner fupplcrifdjen
OTutter ermorbet unb oerfebarrt.
Someit ift bie Sache
glatt gegangen unb ber iDliffctätcr märe mol feinem
irbifeben i>iid)ter entgangen, mürbe uid)t ber liebe ©ott
immer nod) alle« $<öfe fdjou auf biefer örbe beftrafen
ein

fünbljaftes

unb

©utc

alles

belohnen.

ber

2luf

feiner

.£>ocbjcit

Sticftod)tcr mirb ber StiffetSler berart oon ©eroiffcnö=
biffen gequält, baß er tum Sclbüanflägcr mirb unb
ftd)

Das

im mcfcntlidjen ber ^nftalt
moralifterenben Icubenjftücfcs im .£>iutertreppen.

oertjaften

biefcs

laut.

Das

getpanbe.

Naturalismus

ift

ben fonfciiuentcften s3lnb,öngeru bes
über ©ebühr gepriefenem vöü^nenftitcf

DolftoiS tann als eine Dichtung, nid)t augefehen merben,
es bürfte nur als eine gute ÜHilieuftubtc in $etrad)t

Um aber ruffifdje ßuftänbc \n fdjilbern,
baju bebarf es fdjliejjlid) feines -8übnenbid)ters, bas
madjt jeber iMeifefdjriftftellcr ebenfo gut.
3d) möd)te
ben >Huf „Sias oon Hauptmann", ber fürjlicb aus ben
fommen.

s

SHeiljcn

bcS

jüngften

litlerarifdjen

Deutfcfjlanbs ertönt

ilt,
babiu mobifi,ueren:
Cos Pom Slaocn iolftoi.
©eine 3Bcrfc taugen nicht für ben Vieftcuropaer, fie
ct'jictjen
nur ju einem unmännlichen, fcntimentaleu
Mttrnismus, ber uns ben sJBert ber eigenen $erfön>

lidjteit

oergeffen lehrt.

—

©cid) ein gcmaltigcr llntcrfcbicb jroifdjen bem
moralifierenben icnbenjftücf Dolftois unb ber grofj
angelegten Did)tung »lieber unfere Straft" oon Djftritfoa!

6s

gibt

feine

^citempfinbeu
uufcrein

.irocitc

unb

Zeitalter

Vühnenbidjtung,

bie

heiligen

itjr

eigenes

in

bas

ber

kämpfe,

fociaien

Wcprägc

bie

aufbrüefen,

einen fo unmittelbaren Musbrucf gefunbett b,ütte.
Unb
babei gibt Vjörnfon nichts meniger als einen platten
lUbflalfd)
ber 3öirflid)feit,
mie
Olatmalijten,
Diel«
fonbern er cntroicfelt lebiglid) bie ^bee; bie tjanbelnben
Verfottcn flefjcn alle unbewußt im Banne berfclben,

fiub

fic

Dräger ber ^bce.

ftaub mirb bie

^nnbluug

©erabe burd) bieten Um«
unb roächft fid) ju

oertieft

bem Drama

unfercr $?it flU $@i'<
jeber feimt bie
(ibaraftere bes Stücfcs, ein jeber empfinbet mit ihnen

unb

begreift

^anbluugsmcife. $m elften Zeil
ben Scbmanengcfang bes tJBunber»

ihre

ocrneljmen mir
glaubeus.
Der Saienpriefter Sang glaubt in feiner
naioaeligiöfcn (Siufall, int Vertrauen auf feinen &oü
allein burd) bas ®cbet feine ficdje grau oom ftrant«t>
lager ^u erretten,
ffir repräfentiert ben letjten mabrett
Jtämpfer bes (£t)iiftentums, ein 3Rant1 ber ganj bas
^eug rjat, es mit neuer Cebensfraft ju erfüllen, nenn

ber

in

er

einen

Jag im anbauernben

(Sebet

geroci::

^at. nad) $>aufe jtn ücfferjrt, bridjt fein 4Bctb tot ija nid;:
„916er fo mar es
feinen Slrmen idfamnen.
?" fagt er oermunbert, inbem er .fid) üb::
gemeint
:

—

—

V' ftacc:
Ober
Ceidjc neigt." „Ober - V
bat er biefe ^leu^erung bes 3t»eifclS getan, iba^finft r.

ffore

—

jufamntcn.
6s ging über bie xraft.
2>cr $>ang ins ©rcnjcnlofe, ber bem 2kter eigen in.
Ijat fid) auf ben Sob,n übertragen.
Reiben ifi bie bebt
uneigennütiige 'Jlnfdjauung eigen,
beibe ivollcn &it
©renken bes ittlltäglid)cn buvdjbredjen, nur ber ^bttr.
(Elia
gang, in bem fie fid) bewegen, ift ein anberer.
Sang fehl bie Öcbcnsaufgabe bes Katers nicht fo«, c:
betätigt ftd) nid)t als religiöfer, fonbern als potitüdie:
.Hämpfcr.
Der ^atcr glaubte bie natürliche ^ebran!!
felbft

tot

burd) baS ®ebet in überiuinbcn, ber Soljn burch etnee
Sadic
©croaltaft unb ben ^Jlärti)rertob
feine
für
s
J3enn bie Arbeiter für il)te Sad)e fterben fönncn, bann
b,aben fic gemonnen, fo bebu^iert er.
Denn nur bex
.

Darua;
ftirbt.
er bas 6d)loö,
in bem bie Jabrifantcn fidi
oerfammclt fjaben, um ÜBafercgcln gegen bie ftrcifent>c::
Arbeiter ,iu beraten, in bie üuft.
Dicfes furd)tbari
Ereignis foll bie deichen aufrütteln.
'Jlber er bcjm^d:
burd) feine Dat nur bas (Segenteil oon bem, mai er
Sein Dnnamitattcntat ermeift fid) als ein
erhofft bat
ebenfo fdjledjtcs Heilmittel für ben franfen fociulen
Ciganismus, mie bie ©ebetsfettc bes alten Sang für
ben fiechen Störper feiner grau.
2lus ben Drummern
mirb

geglaubt,

ber

feine

für

Sacbc

fprengt

fteigt ber Weift ber iüerjmeiflung unb ber ÜHarhc emp^r
Die ©ercd)tigfcil unb bas Grbarmcn fmb babin, tlcip

einzige ©lieb

Sdjmefter beö
ber gamilic

©irflid)feit

ftebt.

iHabel,

bie

Durd)

ganatifers,

bie

als

bas

Sana

auf bem 53oben ber
bat SJjbrnfon bem 0e
ba& burd) eine ©eroaltta:

fic

bauten Kuibntd! oerlic^cn,
eine l)iftorifd) gemorbene Onftitution nicht aus ben
gugen }tf bringen ift. SEBenn man rotü fann man aus
bem Stücf eher eine ftaatscrbaltenbe als beftrutttoc
Icuben^ fasern.
Das bat bie ^olijeicenfur in ibrem
Ueberetfer für bes gemeinen äJiannes 9Bol unb "öebo
gan» überfebeu.
Ob mir cS und) erleben werben, Nif;
größte ©ebaufenbirhlung unfercr 3 clt f ut
bie
v

öffentliche öür)iie freigegeben

mirb?

^

lieber öic 3luffüb,rung fei nod) furj bemerft, baß
bas ^ufammenfpiel ein oorulglid)eS mar, mas bei ein«
•öübne, bie über fein ftänbiges Snfcmble iicrfügt, um
Die $auptbarftcllev boten
fo höher anjuertennen
ift.

tum Xcil 0(aniloi|1uujen bar.
oetn
Jperr Klein
Ceffingtbeater hatte feine JHolle als güljrer ber gabn^
fanten bis in alle (Einzelheiten ausgearbeitet,
graa

Steinet! fpielte bie ^Jahcl mit einer überjeugenben
(Sdjtbeit.
-Oerr i»id)o oon ber SeecffionSbübne baue
ben [d)tüänuerifd) beanlagtcn (Sitaö in faft allen Partien
richtig
Dagegen mar baS Spiet bei 4>crrn
erfaßt

iaubert
er

am

iiidjt

frei

uom

^alljOS,

im legten

3lft,

gebrodjen an ttörpcv unb ©eift auftrat, mirfte
überjcugcnbftcn.
3. 0.

als
tx

überfiaupt
nod) lebensfähig märe,
•cein
Öebet
oerfagt aber; bie „©ebetsfette",' in bie er fein fraiifes

es

*H&tib

mittel.

cinfdjliefjt,

ermeit't

ftd)

1187

als ein

1er feltenocrfe^enbc ölaubc

örunbfcften crfdjüttert.
Sang
einer ocrlorencu Sadjc geopfert.

b,at

fd)led)tes
ift

.f>eil^

bis auf feine

feine Öebeuscnergte

801

er

aus ber

Jltrdjc,
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»ffittgajln

Cijrumlt.

btcfcr stelle (9«r.

erfahren hat, ift balb chic lichtere i'olfsausßabc ßcfolßt.
(fußen Reichel, ciur Mmnptimtur. mic mir fic in imieren Xaa.cn
nur ff Ihn antreffen, bat heb einer 31ufßabc imtcrsoßcn, bir ihn
trou aller 3lufcinbuußcu nnb bes cicbäiftßcu Xolidimcißcus
feine» Wertes eine befottbere 2 Iclluitß in ber neueren Vittcratur=
flcicbidjte ftdicni wirb.

„parriotijchen Diiftträfler", ben ,.2dianbflcd ber 0!atur", ber
ein .dottentot" fei: aber bas alles hält i'efftng
nicht ab,
bic Xolcraiuibrc bc» Dielflefehniähteu IVaniics in
feinem „Nathan" ,<u oerarbeiteu
Ifs üt hier uidit ber Ort,
bic i'cbcutunct ber bribcu 'Deänner ui einauber ab;umäflcu,

„bümnter als

Pugcn llririjrl's „fklrinm W»ltrdjriflfiihinal "
Xcm_aroHcn «ibliothctmcrr „Gin (»oltirbcb'Xcnrmal"', bas
32- 34) bereits eine ciiißchcubc Sltürbißiiuß

an

1900

für i'itlerotur.

Gs

ßchort idion ein aufu*rorbcntlid)cr
OJrab oon (ihamricijtäifc ba^u, bas cißcnc i.'cbcn9mcrf beut
einer ßrojjcn GridKtuuuß ber l'frßaiißcnbcit hhhaiuuicbcu.
(Eint joldic ift Wotijcbcb, ber oiclßeidnuühtc nnb ocrfnunle 92c=
formaler bes bcutid>cn 2d)riftiums o» t>ern .«leinen Xcitrmnl"
bat Ncidicl mit Weidiitf einen ltebcrblicf über fein l'cbensmerr
uiib feine Tsbeenroclt flcflcben.
Slitfjcrorbcntlidic ilerbicnftc bat
fid) Wottid)cb um bas bentfdie Idealer ermorben, bas ju feiner
3eit räum mehr als ein Xuiumclplati ihr allerlei falireubes
violf unb 1?ojfcurciHrr Qetueieii h't.
Wottfdicb ift ber erfte
brtitidie Sdiriftiteller unb Jtünhlcr ßcmcffit, ber mic und) ihm

audi Sdiiller, bas Xbcaler als eine Ijodlibeale xHiißcIcßcubcit
als ein Mulluriurtur allcrcrflcn 9fanßcs betrachtet l)at
iKcidicl bcji,eid)uct es als eine rcDüluliouärc Xat, bah Wottfdicb,

unb

ber iUüfcfiur, ber joßar nod) fyrcbißtcu ballen muhte, mit bem
Ibcater in perjonlidic tViicliuußcn trat
x'lbcr fein i'eibicnft
Gr bot nidu nur bir bciitiche i'ühnc oon
rcidit nod) weiter
aurüdiißcu Glcmcittcu befreit, ioubern audi bem >l mtitiucrf
ber 3»f»<"' ben $L*cß ßcbabnt.
obm mar bic bramalifcbc
2ittlidicn". baber hellt er in ieiner
„Mritifcbctt Xiditfuuh" bic 9!auir als bas i'orbilb nnb bie
Vehrmciitciiu ber Munft bin, bie "X*itl)iteit(iiiift foll ein «ilb bc«
wirflidien Gebens ßcbcn, für ben ^lusbrurf bes höcbhcn 'Slfieftes
forbrrt er bas cinfadic ü?ort, ben 'Dltmoloß, „bns BeifciiP
2pred)rtr lüiU er oerbanut miiien.
Xurdiau» moberu muten
uiio bieje is?ortc au, bie iiadi ihm immer wieder ertüut finb, fo
oft iid) Die Munft in einen leeren fvorinalismus oerranut bat
Wottidicbs iterbienftc um bie beutidie ^ittcralur finb un»
(\fjablte, er erßriff werft bicjbcc einer riajfiidien bcun'dtcuWcjamt.
litteratur unb flcroianiitifd)rn ©iffeiifdiaft nnb er idmf, mic
Ü*a»iet faßt, ben notia.cn Horrat Mir Wcfdtidite ber bramatiidien
Xicblfunh, ein Cuclleumcrr en'teu 92attßcs, bao oft oon beueit
flcplünbert murbc. Die ben äSerfoifer nur ,,u idmidben mufiten.
Gr bat aufierbem als rrher bic i*oritcllimß einer orßnniicbcn
Gntmtrfcluitß ber 2pradie ßciaßt
unb ber ctmnoloßijcbcn
Spradiforidiunn %i<abu ßcbrodjcu
itfaa Wottjdicb als ^upularifator bev iibilofophic unb
'Hatunuüiciiidiait,
als Mürberer
einer flcmäiiißteu $raucn»
cmaneipation unb uamcntliri) als iierfcditer ber Xolerauvbce
gelciftet bat, bat flcidiel in feinem „Mlcincu Xctirmal" nur
anbeutcu rüunen
Seine ^lusführuuQcu ßfiiiiflcn aber, um in
brm aufmfrriameii ^.'efer eine 'H'Drftcllunß von bem D2anue ,>u
enoedcii, ber, meuu er beute aufgetreten märe, m> ben uor<
gcfdirittenftm <*5eiftcrn uuirrer .Seit fahlen mürbe
(5'iu mabr-

[

1

fooiel ficht aber feft. bah, miire ber diararicrfeitc, (jtofie Jbeen
nerfechteubc Wotticbcb nicht burdi mer meift mic Diele Xraus«
ahtoitrn in ben .öinterflrunb acbräitßt morben, mir heute uidit

an brm

fo nrfl

fleroefen

ieiditcn SOHtnolitmiis, beh'en i'enrünbrr Sffflnfl
pn laborieren hälien.

ift,

—

Xer

leute Slbidinitt be« „fileiuen Xenfmalst enthält 8fll*
aus Wottidiebs projaiidien unb poctiidieu «dtriften. ftls
"?oet maa «ottidieb mol mit tHecht außefeinbet merbeu, bafür
beißen aber feine proiaifdicn 2d)iiften eine ioldic »"»ülle oon
Vcbcnsmeisheit unb ieußcn oon einer io ßroheii Chrlidilcit ber
Wefinnutiß, baft mau ihm teilte miwluußenen pncliiehcu i*erfuchc
mol oer^eibeu fanu.
Xas Ühararterbilb bes ßroheu iHeiormators ber Xciitfcheu
fteht heute betuf ber unrißciiuül)ißcn Arbeit fteidicl», ber ihm
ber broheubeu 'ikrßciicuhctt
mir biirieu mol hoffen, - für
immer etttriiieu hat, Mar oor uns
91un ift es 2ncbe bes
beuticheu iiolles, fidi feines ßroften itorrämpfers mürbiß Mi
reißen, inbem es für bie meitefte ^crbrrituitß feines 5?ebfiiSmerres
AÜfje

—

eintritt.

4Jerlaß,

Xer mäftiße S^reis ber "Uoirsausßabc
lWO. brofditcrt 2 Warf) ermoßlidit

(Berlin, (»lolifdicb
es jebem, fid) in

ben fefiö besfelbett \u fetjm.

bot!

Muuft eine A'chrcnn bes

t>aft

uiobrmcr

t*>eifi

fprid)t

lieben SHelißionBeifcr",

aus

feiner Siebe

bit er flclialten

unbulbfamttcn i^faffenberrfdjaft.

hal

„Soniel

„^ou brm
in

einer

orrberb«
tüt
ber

jemals
japeu
ein

'

ermorbet,
Xieier

als

bao ÜJoffcr

oerjebret bat.

.

.

unicliflc ÜJeltteil

jemals
2s»ae

ift

oor

als bas
oon Europa
anbern allejcit

eriöufet,

joU
allen

idi

ÜJJöbius
iÖctbcs.

^reis

1

lieber ben

2

£>al!c a.

»i

u^rti

2dimachiiuu bc«
oon (fori iKarholb, 1901

bem

mit

92icber

uon Jöemianu SBalther,

"lierlaß

tu

P'-i Tel) r

phnfioloßifdien

Smog

ÜKarf-

i'anl 92c» mann.

Xer romuienbe

(£arl .»öaberralt

auf bie .•iufuuft bes 9J2enfdieii
Verlaß, 1901. Rat. 2,

iNealismus.
"Berlin,
9tm. 1,20

lftiC».

92eue ^lusblirfc

^IWcuid).

Öeipjia.

(fntfl

OWtnthcrs

3 öörbaßer

Xas 3yerben ber Seit als (hitmirfcluitß oon
Äraft unb 2toff. Cbenbafclbft. Mm. 2,

Xrama

ftarl Bleibtren. Enrons Wehcimnis
Xh- 2dirötcr iVrlaß. ,-}ürid) unb

t'eip.Mß,

in

5

lifC»

»Jlfteu

1
-

vamerlinas äScrlc

Holfsausßabe in 4 täuben. Äus"
ßcmäblt unb herausßcßcben oon Or, Michael 9J2 32abei »
lechner.

t'fß.

i'reis

1

unb Xrurfcrei

auftall

oohn

Kuifiit.
(Siißliidicu

Xie
oon

2B.

it

rcujfahrcr.

Xic

Vfip,?iß.

92m

1VKX).

Cuiboms.
Berlin s\V.

in
,

SJerfcu,

190

(«fehttas

unb anbere

bei

in

bei

Verlaß

)

SBicucr i'cuf oon ßeftcni
1901
«Berlnß oon Robert 9J2ohr.

9Hoberucr

Xrama

on Äommiffion

ßinecnj (Thiaoacci
Gb. ^otjl.

bem

ii,

.öiftoriithes

«eorß 9iaucr. 1900.
))lciie*9Jlomentbilber
Siifaucr
oon Gmil «olbfchmibt. Berlin VV
«Bim.

i*crlaßs

J&ombuvfl.

i*iß.

,

Slblcilunßen.

jroci

Äußo

W

3l.«ÖJ.

Veuditer ber i*aufuitft. ijliis
äSilhelm 2d)oelcnuanu
i'erlcßt

ftebett

(Jußcn Xieberidis.

3"'

id) dieliflionrn in

SBclt mnbrucliiue, fouicl fciubfcliac 'iSartcicn evblirfc id), bie
nidjt« als (Hill unb (4alle, bie nid)te alo Gifcr unb diadir in
tljren Jjjcr^cn rochen", ruft er idimertlid) beroeflt au«
Cbcr:
,X?aö metftc $Uiit, fo jemals bie If rbc in fidi flctrunrcu Ijat.
ift burd) bie iHcligiou ocr(ioffcn roorben.
jjd) faße nod^met)r:
liflion allein bat mebr 90<enfdicn eiefreficn, ale bas «djmerl
Vyeucr jemals

|leur litteravifitjr

3.

unb beut.

ajieiter 3rt,urn.

Cbenbaielbfl.

Sriebrid) fturt 3?cuitborf. £>mnncn an 3arathuftra unb
anbere ttebicht'ftrcifc. Verlaß oon (f. 65 9!anmann in
l'eipvfl,

1900.

2ib unb «diauplao bes

refen.

aUcrflrotiiamiten iWcliflionscifcrs
Unb mic v randieu bte 2d)eiterbaufeu nicht nodi,
entieblichc ^nquifitionsfleridit feit fo oielcu Jahren an«
.

.

.

bas
jünbrn lai\cn ,*

fflottidicb ift ber
mirriirhc iKcoolutionär auf bem 9obru
bes beuticheu Wemütslcbcus flfmefen unb nid)t l'cffiitß, ber als
ber dlatbaubichtcr nur als ein Upiaon Mottfd)cbs amuieheu ift.
lieber bie 'öe^iehunflert biefer beiben SOtatinet XU einanba'
cinclit fid) dicirhcl in einer mol nicht aan\ objertiocu «ehilbcntnQ,
aber er diarahcrificrt beunoch ben Journnliftcn Vrffing, mtl
jeinem „leicht über bir CbcrflädK ber Xiucie binftlfilcubcn, bos»
oor 3jcrlrumbunacn nicht
haften,
Mirüdfdirecrenbru
felbft
burebaus richtia..
2l'i|je"
hatte ben Chrget^, eine
i.'cffi"ß
litterarifdK Wolle ju fpiclcn unb er arbeitet, um biefee ,Siel ju
erreichen, mit nicht immer cjaiu ciumattbsireicu iDJittcln.
$n
unerhörten 2d)mäbunßeit eroeht er fid) über Wottfdjeb, bieten

1189

gar ^eaefrtuna
Me edjrtftpücfe («ÖJanuffripte, 3ufct)riftcn, «riefe k.i
bitten roir ju richten:
bte

v

Jltd)l

betjufflgen.

«cbaftion bc« „UJlagajm fttr üttteratur",
Berlin W., StlöenMebcnftr. 17.
oerlangten ÜÜcanuffripten ift bas" JHücfportt»
9)ic SRebaftion be8 „ÜDlagajin
für fiitteraiur".
11!«J
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^rete
2tm

25. iToocmbct ((Cotcnfomüaci)

im großen $aafe

6es Jtrc^iteftteitßaufco.

Slntano niäjifc 6 Uhr:

Verlag Siegfried Cronbach, Berlin.

WcUidK«

hörhtni« tfricbiid)
rjränlrin

II.

ßuife

Jnmont vom

Ausgaben nach dem Englischen von
E.

ttv erfte i*orfnj<nl)c
Ctto (Jrid) s&artltbcn.

Sterne.

Verlag- Siegfried Cronbach, Berlin.

W~

Mit zahlreichen Vollbildern.

4

Preis

M., eleg. geb.

&

XYuttdicii Xhcatrr:

>tfn nttb ^'"•'"huiira.

Kirchner.

Mond und

Sonne,

«tctnci; tem cy

llortran beä .\>crrn Dr. ddibolf

I

Schriften von A. Giberne.
Autorisierte

$efefffd)aft.

«ittterariftfte

Zeitroman,

MCIh netter

"*fc

5,50 M.

^Vhasver.
Kornau

Das Luftmeer.

Robert

vier Bilehern von

in

Jaffe.

Preis broschiert Mk. b. -.

Mit

Preis

1(5

4,50

Abbildungen.

M., eleg. geb.

6 M.

Dr. Itudulf Steiner, Verfasser der ..Welt- qnd Lebr-ns
nn*ch«nungen im 1!». Jahrhundert" schreibt Uber daa Wert
unter anderem: Ein Komaa ans dein sozialen l.eben der llpjvt

wart

Mit vielen Illustrationen und Vollbildern.

4,50

M., eleg. geb.

6 M.

tieffli-

das l>eben des Kinzctnen, werden in satten Fvtet

Dm

geschildert.

Schicksal interressanter Individuen enchdm

Weise auf dem Hintergründe der Ii*
dieser Zeichnung den Kinzellebens, daa sein« Us
Schmerz von den grossen Menschbeitsge?eaütii«
In diesem Sinn* i<
empfängt, liegt die Kunst Robert Jaffei
charakteristischer

In

kultur.

und

Preis

Gesellschaftliche StrVimuDgen, die

..Ahaaver".

ist

greifen in

Strahlende Sonnen.

In

itcinen

Kr

er Psychologe.

ist

Typisches

dem guten

es in

menschen der GeKcnwart

schildert,

die

Sinne, dass

er Voll

aber zugleich ttr*

ihrem Dasein entfalten.

in

><

Unter den Sternen
oder

Stimmen der Gegenwart

Wunderbare Dinge am Himmel.

2nonat*fd>rift für mc^erne (ittcratur unfc
Mil

zahlreichen Vollbildern.
Eleg. kart.

t>traiHfleber:

„St

Iii»
:

Litterntur angeboren. Ks hat fast de» Anschein, als stünde
unsere Gelehrt etiwcit der Popiilurisiriiug der Wissenschaften
feindlich

gegen lioer. 1'eber der Gründlichkeit der Forschung
der Darst •Illing die Rücksicht auf das gebildete

wird in
I.aienpublikum leider £.it zu oft aufser acht gelassen.
Werke, wie die Vorliegenden giebl es in der deutschen
Littcratur sehr seilen oder gar nicht.

in

freiten

SJcirräfle

Den

unb

i

Cuartal

pro

i'rci«

4,50 M.

Bcrlmn Ftiihit/'xjuichc Zcitwy Populäre Bücher in de*
Wortes best «tu Sinn«! Bedauert haben wir bei der Lektüre
nur, dnls die Originale der Werke nirht der deutschen

auta

b.

War

ö».-

*tytr u«b Wartta

brinßfn

9lti»ftattunft

'JJoucUcticn,

«Il^en,

beTl'elbcn

•.Keitmann,

«reiner,

rtoua

u.

ju

piele

fluieren,

Sit

ihren •Sittarbciiern,

—

forote
ftel)«i

Ihetlo

ffg.)

muiwlfi**

itarfen

fluteoe

joftlreidK

tfa;<l'?>

ganj Im Xinfit

wie

S*.

Ctto

Üinfltn,

^robenumtnetn

3<ictrtoro»ti,

bai

Jaldenbaj. 8«

Anna

liefert

»et

t»

Piele ber nitfldfbeitftei

$auf ferner.

^Hinein,

aubere.

40

uub Stubien, fttia?»

Gfiai*

unb johlen

£ian« ^etti^r,

fcennnnn

S

24

Kriltf.

t»»eli*.

C$ebidjte) in fcrgfalriger

Innere »lidieibeiprednraflrn.

jnnflen üinerntutbeivertimfl,
treter

((Slnselbeft

20

in

fritifd»e

hetpprragenber

t*orträt«

1.—.

1'».

JRitlei,

0«

unrntgebM

I"

»erlag.

libeMtoalbe (ÜMbg)

t<erontu>ortli<h

liit

ben lebaititmetlen Teil: 3ohanne4 Waulfe, Berlin, (ür ben ^nleTainitrtl
Trurf Peni w.
üieilitt unb $ot«bom.
t>a un'«

:

-War 3d)äfier,

Skilrc.

-
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Sofept}

für ^ittercuur.
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Skrlafl

Herausgeber: ^otiamiro «fl«Ue unb ftran} $hüipe.

im ?abw IMS.
Crfiljttiit ftbtn

ber

Somwbrn».

$oMmnn«liFte>.

—

fowie
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1210

„

Sie

ftumpfen.

erridjtet,

(tili

gwifefrBim pcn

..Formel unb

Irrt

uns

gilt

i;eifrtfler

als fulturfeinblid).

©err.)

ißir muffen

begriff bev Kultur einigen.
SBilbc lebt allein feinen Stieben. Da

fid)

bie

Driebc ber einzelnen freujen, eiitftebt ein gegenüitiges
37iißttauen, bas bie Bereinigung ju gemcinfdiaftlid)cr
gegenteiliger Jörbcrung uerbinbert.
9ntt bei Golfern,
in bereu einjelnen ©liebem bie ilüünfdie einigermaßen
"
parallel laufen, ift bie Bereinigung möglich.
So ent»
ftcfjt ein Organismus, ber feine tfunftionen mit großer
iHegelmäßigfeit oerrid)tet, bie (£ioilifation. Sie jmingt

ben

(Einjelnen

;u

ftonjeffionen,

um Störungen

ber

SRafcfytnc ju oermeiben. Die iDfafchine wirb jur .paupt»
Die (£iuili<
fache, bie ^nbioibuen werben ihr geopfert.

fatton förbert

ber mittelmäßigen ftöpfe;

bas 3Bol

bleibt beim ^lüfclicben flehen.
cioütfiertc

33olf

Daher blüht

bei

ihnen bie gadjlitteratur:

„iHcifefübrcr, lanbroirtfcbaftlidjc ©ncnclopäbien,

über

unb

bie

QJüdjer

3ud)t »on Seibenwürmern, bcfchrcibcnbe 'i^erfe
Daher „werben

betaillierte ftatiftifebe Berjeichniffe."

im

fic

oollfommenftcn

„Sie lieben bie
unmittelbar iöerwenbung finbet"

finb bie (Schiefen.

SNMffenfcbaft, infomeit fic

(Oobineau).

Das am

ber
45e=

pariabler
feft

v

gegeben

JJJad)t.

bie

fünft

ift.

Üßir erfennen bie ilunft

^um Sehen unb fomit

Da

^u bem

bie 3t«"be an ber gorm,
als ber ,\rba::. ber bod) im

tritt
ift

bie fortroährcnbc

gefietgerten

s

)(üancierung

(Sigenbeit ber Sluffaffung

bebingt ift, muß notroenbig bie erfte Jorberung bie
eigener iJJcrfönlidifeiten fein. Darnach ift ein 2lbjeid)en
ber Hultur ber Kultus großer ^erfönlichteiten, ba fie

unfern ;Heid)tum an geiftigen ©enußroerten oermchren.

furj über ben

Der

erroeiterte

ihnen neue Seiten ab, unb
um es ju beroältigcn, in

cntftanb

unb ^teuformung aber burd)

L
Der (Egoismus

fic

So

ber 2atfad)e

SBillen jur

am.

Durd)

preffen fcbließiich bas Sehen,
eine gciüige fioim.

als gefteigerten 3Bi(len
11

(hmeiternng

einer

Otadjfchaffcn.

griffsbilbung geroinnen

roefentlicben

im

nach

ftreben

unb

bie unenblid)

fi

in ben großen (Srenj«
benen 8—10 Spraken

in

merben."

über bie Dinge unb werben ihrer perr burd)

©enuß an

3nöuitiuinlismus unD

+h.

Ca* Ilcnanflnfif

t

$öbcr organifterte Golfer fuchen nadi @enußmerten.
tynen genügen bie ®enüffc nid)t, bie in ben Dingen fclbft
liegen unb für bie unfere Crgane fid) nur ju leicht ab*

"Jiadjbenfen

...

berliner Kunftleben

(i

0)"örhunbcrten

feit

Sdjulen

^)errfd)aft

Kritif:
llui

r

©renken.

.........

t)anns ft. (Ewers: jabettl
3 oJ? anno s «ßaulfe: liaaenow unb rohn.

Drama
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1

SBir fehen bie (Sioilifation
arm an #enußwerten ; fic fdjafft nur Sid)erbeit unb
eine geroiffe bumpfe SBehaglidjfcit innerhalb beftimmter

3n6ir>iouali*mu* unb

^if*er:

IT.

1
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»et Afffl)<
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HHetarur,
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pe3t?mt>er 1900.
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Künftlcrhim

Änjtlgtn 40 $fg.

entfleaeitflenommru.

tlliniiiifii

»nUffuflter SUifibruift wirb «nf

QanS

BfrÜii!""

in

Die

moberne

©efchidjtsroiffenfdjaft

roill

uns

an

bie

(foolulion glauben lehren unb leugnet ^ufall unb große,
„.^eutjutage liebt man
felbftherrlidjs ^crfönlichfeitcn.
bie

großen (Einheiten, bie ungeheuren

"ÜJJaffcn,

in

roel«

djen bie alleinftehenben fflefenheiten uerfd)roinben. Das
bentt man fid) als ben Ertrug ber Ußiffenfd)aft."
«(Mobineau.)
4Öir betrachten bie ÜHaffett als burd) bie

gefangen unb getrieben, -lieben uns aus ber
Vergangenheit bie t'chre, roie fie ju bchanbcln finb,
unb übcrlaffen fie im übrigen mit sJciet3fcbe „bem Zcufcl
unb ber Statiftif." 2Beil bie ©attjgroßcn aber bünn
gefät finb unb fid) nicht jüdjten laffen, roirft bie Äultur

formet

roefentlidjeu bahin, eine sJteibc feiner unb bebeutenber
©eiltet großju^ieben, bie pt Aufnahme neuer ©enuß=

im

werte fähig finb unb fo bie ©riftenj ber Jtunft fichern.
Demnach oerftehen wti unter ftultur ben ^ufammen«
fchluß geiftig hochoeranlagler SDJenfchcn jum 3">ecf, bie
(Erhaltung ber ©enußwerte ju garantieren, beren böchfter
bie ftunft

ift

11W4
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9tr.
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3org.
falt; fchon oorhanbene ©d)lu6formen roerben angeroanbt.
um einen neuen ^nr^att roeiter ju bilben. 5)a§ ift ber
3Berbegang bev meiften miffenfehaftlichen Arbeiten.
lei' logifchen ?)enfform gegenüber üetu bie intuitive
Sie Sonthefe ift oor bem logifchen Schluffe fertig. So ftnfi
bie meiften roirflirh neuen philofophifchen Sr^fteme en:

äftt>ettfct)en unb fünftlcvifrfjen SBertc, im roeiteften
Der narfte
Sinne genommen, traben mir gerettet.

2ltle

SJlenfd) beS 2lttcrtumS, ber Scaturgenufj ber Srcnaiffance,

baS ^ittoreSfe unb ber 9teij ber

<yläd)e

unb

bie grajtöfe OTagerfeit S3otticelliS

unb beS

fiidjteS,

Rird)e unb ein ttalicnifdjer 'JJalajjo, ein fernerer Giesen»
unb eine ©artenbanf in (Smpire ocvraögen in
pleiter Starte auf unfere ©efchmadSneroen ju mtrfen.
5Bir verfielen äftbctifdj bie 3Jlt)ftil beS ftatholijtSmuS
unb bie Äraftfüde ÖutherS. So ift unS bie gan«e
s
iBeltgefd)td)te ein (Sompenbtum ber gemefenen ©enutj*

s

4Biffenfchaft nid)t

fdjemel

unS

Sic SBiffenfdwft

nur

ift

Pförtnerin,

bie

ber

ber

bie

bie $b,ore öffnet.

2lngeftd)tS

muß

Sgoift,

bebingt ein ^reunb ber jemeiligen Stoilifation
ift unbebingt ein greunb ber Kultur fein; er mürbe
burd) xtjtc SBefämpfung aufs fdjroerfte fdjäbigen.
ftd)
iBerfennt er ben iffiert beS geiftigen ©enuffes, fo ift er
ein Summfopf, ber an feiner eigenen Chnmadjt not*

nur

beginne,

©runbe gehen

1

mufj.

n.

bemeffen mir ben geiftigen SBert eines ÜJlenfdjen nach,
ben ©ebanfen, bie er felbftänbig ju formulieren im«
ftanbe

ift.

6S

fie hätten ©ebanfen
aussprechen.
O&fen

giebt fieute, bie oeerneiuen,

unb oermödjten

fte

nur

nittjt

JnpuS in Ulrif Srcnbct feftgelcgt,
Südjer immer noch nicht getrieben finb.
hat ben
ftd)

in

Siefe
fid)

f äffen.

beftimrnten

©ebanfen

ausgefprocheu.

Stoff fd)ieiben
cor ftd).

flar

unb
2lllc

feinen

fietit

biefe

fieute

einzigen

irren

fid)

roaö man nicht auSfpredjen fann, hat man
Uttan täufcht fid) über nicht« leichter als über

Vermögen.
Sic ©iubrücfe finb über»
mädjttg.
©clefeneS, ©chörteS unb @e|et)cneS oerbirft
ftch in ihren Äöpfen ju einem trüben *Brei, unb roenn
fein

geiftiges

eine oage Slljnung an

bie

©ehirnroänbe

8c

her treten biefelben

bem

man müßte

ftünftler eigen.

ihn

Orr fann

too bet

Slugcnblirf abfd)retben,

©ebanfen ausreifen;

feine

liefe

bn

©enbungen manchmal an oerfch^

3Berfe ju Jage, fte ftnb burd)
3lffimilicrung ein Teil feiner felbft gemorben.
iSenn
ber junge ©oethe nad)ts aufitanb, um ein @ebid)t
feiner

nieberjufchreiben, ift eS fertig gemorben, ohne bafj er
eS merfte.
©r hat ©inbrürfe unb OTotioe 3ü bi« 40
3at)re mit ftd) herumgetragen, bis fte fertig mieber

heroortraten.

©rfcheinung

Sicfclbc

finben

mir

bet

"Jcicf3f dje

fchlägt, glaubt

mancher, es bämmere ihm eine eigene 3bee. Oft oer=
fud)t er nidjt einmal, fte mit feftcr $anb ju parfeu;
benn er ahnt bunfel, bafj er ftd) getäufcht fetten möchte.
9cene ©ebojtfcn entftehen auf jroei oerfd)icbenen
ffiegen.
2)er am häufigüen befchrittene ift ber ber
Äombination, beö logifd)en '3d)luffeS. «uf biefe Sßeife
benfen in ber Wegel bie fieute, bie ein fefteS Softem

bem

nid)t felbft in

benen Stellen

(Sr

oermag

unmöglich,

ift

ift

©inbrurf auf ihn einbringt. Scr Jupus bes abfrf)reiben
ben pfcubofünftlerS ift oon Äellcr im ^iggi Störtelet
bcfdjricben.
Siggi getjt mit bem 3iotijbud) aus unD
fammclt Sinbrürfc, befdjrcibt einen Stein ober Saum
genau nad) bev dlatur unb bemerft oorforglid) baju.
too bie Schilberung oietleid)t ju oermerten fei.
Ja«
ift bas Verfahren ttaturaliftifchcr Stümper; fic fd)ilbent
bie @rfc ÄMrflichfcit, aber nicht „gefehen burch ei"
lemperament".
Sas ift eben bä« Slbjeichen be?
SiünftlcrS.
Sörfliu ift nie toirflid) unb bod) immer
toahr. Sie ©inbrürfc uerfinfen in ihm unb treten bann
plötdid) mieber heroor, anbcrS gemorben, neu.
Seine
9)totioe haben oielleid)t oiele gefehen, roaS er baraus madjt,
niemaub. ©3 ift ju bem oon ber sJlatur gegebenen bet
geiftige ÜJlchrrocrt getreten.
'JBcr unter bem unmittelbaren Srurf ber ©rregung arbeitet, ftümpert ftet*.
Storm hatte baS fet)r genau erfannt unb hat es aud)
in feinem Sriefroechfel mit öermione oon "Jkeufdjen

ergeht

unb

grünblid):
nicht.

I

Seufform

bas ©eahnte
3Jcand)er roiü ganje *8änbe über einen

oagen Träumereien

nicht ju

beffen befte

ju roiberlegen

felbft

benn oernid)ten.

fationen.

Sie begriffe finb nid)t a priori, aber mitrechnen mit ihnen, roie mit gegebenen ©röfjcn. Sobalb
ein SJegriff einmal formuliert ift, gcroinnt er eine felbft»
SBer neue begriffe t)eruorjubringen
ftänbige ©riftenj.
Icc-lialb
fähig ift, ooübringt eine unocrgänglid)c Tat.

fobalb man

auch

unb Me^fche: „Mi benn mein (Srlebcn
oon geftern? Sas ift lange her. bafj ich °> e @rünbt
meiner 1^ mutigen erlebte. 3Mfjte id) nid)t ein §afj
fein oon ©ebädjtnis, menn id) aud) meine ©rünbe bei
mir b^abei: rooÜtc?" sBiÜ ber Senfer feine 2tnftd)ten
bann aud) ableiten, fo oergreift er fid} (eidjt in bet
Scgrünbung, unb mancher glaubt ihn ju roiberlegen,
bev bod) nur bie uorgejd)obeneu ©riirtbc
mibcrlept

Oh"

SeSfjab ftreben mir in
2Bir fud)en fiebcnSinhalt.
in bem fieben anberer immer neue ©ab,r=
Reiten ju entberfen. 'JBtr haben aber gelernt, baf; man
bas fieben, um es ju ertennen, nicht nur betrachten,
fonbern leben mufj. fiebert ift eine Rette oon Sen=

griffen.

oiel geleiftet roerbe,

SelbftDerftänblidi
burd) Schlüffe geroomtert.
aber burch unmillfürliche, bie bem Senfer oft fo rotni$
ju 'öcrourjtfein tommen, bafj er fic gar nicht mct§
ober fchncll mieber oergif^t.
„3n meinem ftopfe leben
nod) Sinbrürfe längft abgefd)iebener Urfadhen," iagi

unferem unb

SBer fid) finben roiü, mufj ftd) aufgeben fönnen;
baS oerlangt bie Äunft oon uns roie baS Sieben. ©eljen
mir nun ber Sluffinbttng neuer unb eigner ißerte in
Äunft unb fieben nad).
!ÖSir operieren,
um un§ ju oerftänbigen, mit 3Jc=

mehr

fiid)tenbcrg;

u-tiv

roenbigerroeife ju

ift

foftematifd) ju treiben.

fie

roerben bie Srgebniffe

|

biefes töefultates

roefentlichc hierbei

ftanben; bie logifche SemeiSführung ift bat postetfa
beä Senfens ift ftet§ originell, roeil fteif
sDicfc 2hi
Sie b,at bie michtigften diefultate geliefen;
perfönlich.
unb Sacon ging fo toeit, ju behaupten, ba§ in einet

bie ©eroaltigteit

ber freie englifd)c *j3arf unb bie abge
jirfette ©artenfunft beS Sarorf unb Wococo, eine gotifdje

SHidjelangelos,

roertc.

Tos

fonfequent ausbauen.

.:f

:

1900

für ütttfrolur.

ber Äultur nrirfltct;. nur btcfer fein
Sajj ber : r c
fann, fehen mir barauS, bafj uns auS ben oergangenen
3eiten nur bie ©enujjroerte lebenbig geblieben ftnb.

3Ber oicleS ju oerfünben hat,
Sd)roeigt oiel in

9Ber
SJlufj

Sarau«
mit ber er
hat.

einft

ftd)

hinein.

ben «li$ ju jünben hat,

lange

—

SEBolte fein.

erflärt ftd) aud) bie fabelhafte Schnclligfeit,
geroiffe leite

Sie lagen

in

ihm

feiner 3!Berfe niebergefd)rteben
fertig

unb

bereit.

a)ian ftnbet

119f,

1196
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1900

fo entftanbenen

Sprünge, aber

SSBcrfen

feine leeren

fonberä junge Wänner oon ihren fogenannten Seiben*
haben.
fchaften
®ie gehen nidjt Darin auf.
Der
phnfifchc 3"> an .9> ber un8 atte treibt, wirb befdebigt
unb im übrigen betreiben fte ihre Seibenfehaften wie
(Sffen, Irinfcn unb Schlafen, nad) gewohnheitsmäßiger
Siegel.
Die 3Beiber flnb ben SRannevtt im ilusfof'ten
ber Seibenfehaft im allgemeinen überlegen; benn fle
flnb bie preisgegebenen unb wollen bae, wofür fle fo
oiel opfern, wenigftenö gan^ haben.
Sie bleiben wahr;
ber Wann lügt in neunzig fällen oon bunbert, weil
eS Unit ju letd)t gemacht ift unb er nicht warten mag,
bis ber laumel über ihn fommt. (ix brängt lag für
lag nad) feinem Siele hin, immer gewohnheitsmäßig;
baS 2Betb gibt fld) hin erft in bem »ugenblide, wo

I

<5tellen.

DaS unbewußte Schließen, baS plöfclicfce Auftauchen
neuer ©ebanfen auS unbefannten liefen ift baS 3eid)en
beS «cnieS, ber geiftigen Eigenart.

—

j

III.

Um

man muß
©enuß ift

ja,

jeber

muß man

bat Sieben ju fennen,

geben,

tiefe

fid)

it)m hin«

ficf»

'Senn

preisgeben tonnen.

mir haben
unS.
Deshalb

ein ©rleiben;

nicht

|

ben ©enuß, fonbern ber ©enuß hat
fann eS eine ber tiefften ©enußquellen fein, erniebrigt
unb oergemaltigt ju roerben. 33ic grauen begreifen
baS befonberS leicht. $ilbe SBangel im „öaumeifter

©olneß" '.1 vir. n eS auS: ©S
ben SBifinger, feböne Stauen

ift

ju

fte

rauben,

bie fid)
ihre Seibenfcbaften oorlügen,
ein fünftlid)cS Softem ber Unterbredjung
JHuhepaufen jur ^8etrad)tung ihrer felbfl bwbeijuführen,
in benen fle ihre ©mpfinbungen abfefareiben. Wan er«
tennt fo(d)e v^robufte baran, baß fle gäf)nenbc Seere
burdj fonoeutionelle ^orm ju oerbeefen fuefaen.
Sie
machen auf jebe „^hafe" ein ©ebtebt. Der wahre
Rünftter läßt feine Seele ood werben, fo baß er fcbließtid)

a(3 für bie

oermögen burd)

—

Warie ©rubbe
s

ilber

lebt

auch $><»ntfun

einem

©enuß

ein

—

ähnlichen ©rfenntniS

einer

wirb"
unb: „3a,
liebe bie §anb, bie mid)

jerrt

ich

jerrt."

baß

ad),

id)

flacht

wäre!

eS
ge»

äuSweg fchaffen muß. Die Sattheit,
bie Seibenfcbaft tötet, bringt bie Wöglichfeit beS
Da ber ;iui;ufi neuer Senfationen ben
Schaffens.
ganzen Wenfchen änbert, fdjaut er baS (Erlebte auch
anbcrS, unb hiev hat bie Umwanblung, bie jebeS ftunft«
werf oon ber (Empfängnis bis jur Seburt burebmacht,

eS auS, benn ich

rjolte

9tber

feiner gülle einen

in feinem

Dtietjfchc

„9cad)tliebe" febmaebtet nach ©rniebrigung:
ich:

nad).

ähnlich: „3umeüen tann
wenn man an ben paaren

füt)lt

fein,

„fiidjt

baS

ift

bie

bin

meine

—

©infamfeit, baß id) oon Sicht umgürtet bin.
Odl
fenne baS ©lücf beä Wehmenben ntebt; unb oft träumte
mir baoon, baß Stellen noch feliger als ^lehnten ift."
f>icr liegen bie Cucllen beS ©liicfS, baS listeten unb

Wärtnrer

ihrer Söurjeln.
Öd) möchte „Seibenfcbaft" nicfjt
nur feruell gefaßt wiffen; jebeS große Sichauf'
geben gehört hierher, unb fei eS auch baS an einen
(Scbanfen ober an einen Iraum.
Um feine Seiben«
fd)afteu auStoften ju fönnen, muß man in bie »er«
borgenden ©infet ^cr eignen Seele ^iueinfeb,en fönnen.
Sti £>ög in „orau Warie ©rubbe" ift fo ein ©enießenber,
ber „fid) beftänbig felbft betaftet".
Unter ben ftünfUern
finb auSgefprod)enc li)pen biefer ©attung Jlic^fche unb

eine

etma

„Grfl ein Sehen noller Sdjmerjen
unb ©ntfagungen lehrt un§, wie baS Dafein ganj mit
£onigfeim burd)tränft ift: weshalb bie 2lStefe nid)t

mag

fein

auSfoften.

auS

feiten

ocrfdjmigtcn ©pituräiSmuS gewählt

einem

(Diiegfdjei."

©S

ift

ein

iHififo,

fid)

in

(oldje

benn in ibueu lauert bie celbft'
wer wieber in bie .pöbe fommt,
Der ccbroadje wirb
ift ftärfer unb reid)er geworben.
von ben Seibenfchaftcn jermalmt, wir glauben an untere
Stärfe.
läufdien wir unS, fo gehen wir eben ju
©runbe ober werben
Unb eine Vtobe
'üi^iliftcr.
nötig.
„Solchen Wenfqjen, welche mid) etwaS an«
ift
gehen, wünfehe id) Seiben, ißerlaffenbeit, flranfbeit,
Wifihaublung, ©ntwürbigung
id) wünfebe, baß ihnen
liefen ju ftürjen,
pcrnichtung.
2(bcr

—

bie tiefe Selbffocradjtung, bie

muß.
Wenfcben,

nicht fo f>errlid) für

gezwungen ju merben.
Warte SJafhfirtfeff
fagt ähnlich: „^cb liebe bie SBelt mit aOeu ihren
^ämmerlidhfeiten, unb trotj aller ihrer ^ämmerlichfeiten,
unb oielleidjt
wegen ihrer Oämntcrlichtcitcn." Srau

grauen,

Warter

bes>

WißtrauenS

gegen fid), baS ©lenb beS Ueberwunbenen nicht un«
befannt bleibt; id) habe fein Witleib mit ihnen, weil
id) ihnen
ba« (Jinjigc wünfdje, waS heute beweifen
fann, ob einer SBcrt hat ober nicht
bafj er Stanb
hält
.
.
(Wiebche)."

—

.

3ebe wahre Scibenfchaft überwältigt unS. 0" unfre
Seele fliegen immer neue Ströme oon Sensationen,
bie wir weber ein« noch jurücfjubämmen oermögen.
leSbalb macht bie Seibcnfcbaft währenb ihrer Sauer
unprobuttto.
Sic fdjafft ein ©baoS, auS bein mir

|

I

Sclbftcrlcbcn gibt bem Sünftlcr erft ooll bie JJä&'flfeit,
aubere ^erfonen burd); unb burd))ufcbauen. ii'ir fagen:
©oetbc tennt bie grauen. Durch bloße ^Beobachtung
wäre baS unmöglid), bureb 9etrad)ten unb logifcheS
Schließen läßt fid) baS 3Biberfprud)SoolIe nicht ergrünben;
eS ift baju ein ©rraten notwenbig.
ÜBir fagen febr
richtig: Der Aünftler „bat fteb in feine ©eftalten oer>
(Er hat bie ©abe, frembe Onbioibualitäten mit=
fe^t".
leben }u fönnen.
©oethe ertlärt baS burch „'Sinti»
eipation": „^ätte ich nicht bie ffielt burch »ntieipation
in mir getraqen, ich wäre mit febenben Sugcn blinb
geblieben."
^BaS fonft nur ©ötter tönnen, fleh unter
Slbftreifung ber eignen ^nbioibualität intarnieren, ber
Hünfiter fann eS auch, mäljrenb er leibet, b. b. währenb
er feine ©inbrüefe in fleh aufnimmt.
Diefe löariabiiitfit
ber s|Jcrfönlid)feit ermöglicht ei ihm, in %bgrünbe }U
leuchten,

in

bie

er

nie

gibt ein inneres ©rieben

wir

?llle
beftimmte ©ebilbc ju formen ftreben.
oon ber ßcibenfdmft
bie unmittelbar
biftiert finb,
tragen 3c»d)en ber Ohnmacht an fid).
SSJährcnb bc§ @enuffe8 finb wir liere, währenb bei
Staffens @ötter. Sobalb bie fefte @eftaltung möglid)
ber SäMrbel fchon oorüber; bie ©eele ftc^t in
ift,
ift
einem traumjuftanbe bie Vorgänge greifbar oor fleh.
35er OnbaK ro^b in gorm umgefe^t; aber Inhalt

muf;

ohne iim feine %oxm gibt.
mertwürbig ju feben, wie wenig be-

nicht

feben,

C?8

ift

nun

^inabgeftiegen

ift.

©3

bie

fagen tonnte:

„^ch

—

bu warft in abgelebten 3«ten
3 rau

Weine Schwefier ober meine

eben ba fein, ba c8

ug:

felbft

unb Witerleben, beffen Cuellen
wir nur in oerborgenen liefen
raufchen hören. Damit hängt eS jufammen, baß ©oetb^e
bem SeelenwanberungSgebanten alS einer eminent fünft»
lerifeben iöorftellung nahe ftanb; wie er ju ©b,arlotte

oergeben^

Schöpfungen,

i

fo brüett fleh

Debmel

—

ähnlid) auS:
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3lx.

„Su

®o

mir

fchicnfl

—

oorbefannt

93tetleid)t

TOoBajiti für Cttttrotur.

plöfclid) fo oerroanbt,

au* einem anbern

Per ?gc[ nnb

SReid)."

bem ba« innere ©djauen
ba« tatfäd)Iid) ßrlcbte überroädjft. Surd) eine tiefe
§inqabe an bie Singe ficht er ihre 3ufammenhänge

©tonn

ift

ber ftünfiler,

in noller SUarheit oor

plötjlid)

.

Cft fnüpfen feine

fid).

Schöpfungen an gegebene Ccrtlid)feitcn an, n>ie f)äuftg
in ber ©age; aber mäbrenb biefe oielfad) ba« frampfbafte
©treben nad) ©rflärung oerrät unb oft nid)t* al* eine
anf logifd)c Weihen aufgebaute Ausbeutung ift, hat ©torm
bie äufammenhänge, in bie er ba* SWotio fteüt, intuitio
gefehen. ©o betrachtet, ift er einer unfrer ooUfommenften
Sünftler, roeil er, ohne fid) au«jugeben, fo »iel ^erfön*

i

—

ju ergeben: inbem man
ftnbet.
Senn ber flügfte,
£äd)erlid)feit
liegt

eine

Sic Ärähc frug:

—

nie!"

fid)

übcrlcgenfte

©o

eine

ÜJienfcb

Unb

©«
füllen mir un* Über itfut.
©eroät)r inneren Sad)*tum* barin,

begebt,

groge

§a*, „bu hä&lifh »orftenoieb!'
„So lägt bu bich rafierenV

„<ßfui!" fchrie ber

Sag Siefel rief; ber Sad)*: „äuf mein ©eroiffen
©d)roör id)'*: er ift ein lebenb Mabeltiffen!"

über bie Singe
ba* Säd)crlid)c in ihnen herau«'

nod? eine jroeite Art,

gibt

iMarfjcli'rfiwfinc

ißon biefer Sdjabfunft möd)t' ich profitieren!"
„Seht bod) ben Kactu«, fdjönern fah man

liebe« jujufefeen b,at.

<S«

bi«

Wit oielen Zieren lebt in einem Salb
@in braoer Oflel, bieber, treu unb ehrlichXod) ach! fein £cben roarb ihm arg bcfd)rocrlicb.
3u ©d)impf unb dual rourb' ihm fein Aufenthalt
Senn alle Ziere fd)niähten unb fd)impften:
„Sa fommt^err ©truppig!" ging ba* ^laferümpfen.

bei

roenn man in fid) fdbft £äd)erlid)feitcn entbeeft. Sir
roerben baburd) manche fteffel grünblidj lo«, unb e*
ein
bag man
erhebenbe« @efüf)l,
ju
roiffen,
ift
läd)erlid)
geroefen ift.
Ser SBt6 H* namentlich al«
Kampfmittel ju gebrauchen, obrool er oft feb,r billig

ging e* täglich nun johtein, jahrau*.

täglid) roar ber

Jrüb

Sa

ihm cinft
Sie Seit ift weit
An anberm Ort

'

ein

riet

—

—

j

,V,il

ftill

bebrüdter,

Salb, roie ein löerrüdt« $ud)*: „fterl, roanbre aus!
hier wirb man ftet* bid) fd)tltcc

fd)Ud) er burd) ben

oieüeid)t!

—

roirji

bu roa«

gelter.:-

—

benn man fann an jeber ©ad)e ctroa« ßäd)crlid)e«
finbcii,
menn man fie nur oon einer ©eite betrachtet
ober ba* Unjulänglidje gar erft hineinbringt,
Tiefe
geiftige Ueberlegenheit mtrb jur Kunft, menn ftc in*
©roteöfe ober ^umoriftifdje übergeht.
G* fd)ien mir
immer eine fehr feine (Srfenntni*, menn Ariitotele* ben
„gemeineren Citjaraf teven " ihren ^lat} in bev Homöbie

Unb

oft

fehe

jebem ©tefnflopfer einen Reiben fehen;
>n
ich
ihm oa * Zier, ©eine Zriebe

feinett,

roeil

feffeln,

aber

bod)

id)

umgefetjt

fie,

„Wt!" ruft e* au«, „roeld)' fd)öne Augenroeibe!
©ich nur ben tyrembling mit bem £>aar oon 3<ik!'

Sillfommen hetgt man ihn mit ©ang unb Zanj.
Scr 3gel trinft auf Su unb Su mit allen,
@r lägt ftch bie ^cgeiftrung gern gefallen
Unb fonnt fid) roarm in ber 3)emunbrung ©lan;.
Unb eh' ein O a hr oevging roar biefer fleine
^err struppig Jürft im Reich ber ©tachelfd)roeine.

oorhanben

mir

in

fühle.

aber
allein

unb

Rur

oer«
bei

ihren Ausbrüchen flehen roir auf gleichem *Soben; fonft
ift er unter mir.
Od) betrachte ihn oiclleicht mit Siebe,
geroig mit Ueberlegenheit.
lieren,
roirflid)

herjlo*

war.

fein,
Steiler

Kammacher unb $ü*

roie

§umor

fann, ohne ju oer*

nach

©oethe« Meinung

er

fd)ilbert

roeber

iöünjlin,

einem |>erjen, ba* roarm für

fie

nod)

„^d) fag Sud),

3hr

Sa

bie brei gerechten
.V>b:i

feblägt.

Surm

unferm OTüacheti,
im $arbetünd)en,

—

lieber»

legenheit fd)ütjt ihn aber aud) ein« für allemal oor ber
billigen Rüt)rfeligfeit, bie bem £>umor al* bauernbe*

Abdeichen „bie Zgräne in* Sappen" gebracht bat. Sie
groteSfe jeunft fteht oiellcid)t oor einer neuen 33lüte.
Slie^fche bewährt aud) bier feinen treffenben iölirf: „Sir
jtnb ba* erfte ftubierte »Jeitalter in puncto ber „Roftüme",
id) meine ber ÜWoralen, ®lauben«artifel, Jtunftgcfdjmäder
unb Religionen, oorlereitet, roie nod) feine ,y.-.t e* roar,
gum Jtarneoal großen ©tile«, guin geiftigften 3afd)ing««
geldchter unb Ucbermut, jur tran*cenbentalcn fiohc
be* hödjften SJIöbpnn« unb ber ariftophanifchen Seit»
^erfpottung. 93ielleid)t, bag roir hier gerabe ba* SReid)
unferer (Jrfinbung nod) entbeden, jene« SReid), roo
aud) roir nod) originell fein tönnen, etroa al* $aro>
biften ber äüeltgefchichte unb ^an*roürfle OJotte*." ^d)
fenne nidjt*, roa* fid) beffet auf <Jkul ©djeerbart an.
roenben liege.
£an* SB. 3ifd)er.

ÜJIaler ^Reier, roanbert au«!

feht bod) fclber, i)ict in

bleibt ihr ftet* ein

©trengt ,U;r eud) nod) fo an, man lacht Such aus'
öurtehube,
Od) rat Sud) gut: geht, bod) nad)
Sa, glaubt e«'mir, feib öödlin Ohr unb'Uhbe!"

ftaba* mit

©eine

er in* ferne

(Sin* tritt heran, ruft nod) ein anbre* her:

ba* ift gefehmactoollct al« bie Art oicler
heutiger Sitteraten, in bie bidften Höpfe geiftige Serie
unb ungeheure Zragöbien hinein ju legen, gd) tann

tonnen mid)

in

Äommt

1

anroeift;

nicht in

6r trottet brao einher
tut'*.
ber britten NJlad)t im Wonbenfcheine
Sanb ber ©tadjclfd) meine.

Scr 3gel

ift;

*

•
*

3gel nnb ^onind)en-

—

ffiin Oflel,
übrigen* ein Sruberfohn,
"Hon bem, roooon id) jüngft erzählte
Sar grab fo fd)limm baran. Mit bitterm

I

|

.

|

—

,£>pbi:

Unb öpott man ftet« ben armen Zcufcl quälte.
Unb ganj befonber« roar e« ein Äanin,
Sa« ihn jutn ßielpunft feiner Sitie wählte,
i'Jit feiner bummen ©päge ^Dlelobien
Oh« ftet« befang unb plump ihn anfrafehlte.

©o

rief e*

Od) geh

Su
Su

—

eine* Zag*: „OTarfd) fort oon hier!
burd) ben Salb mit fold)em Sumpfn,

nicht

©truroelpeter, fd)mu^ig ^3ürftentier,
!"
Sornbufd) bu, bu alter ©tad)eltlumpen

Mau,

roau!

Sa

fpringt ein Ong^hunl» über*
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©ein

t>a»

Si&

fd)arfer

Ranin ben

brid)t bent

S)«c 3gel läuft booon, ber Sagbfjunb

Unb

nun

roill

Oeijt

bie jroeite

aucf)

ba

er ju

fafjt

3e&t

oergebj ba« $agen,
benn oerbaun

nur immer auf mein Sorftenfetl,

^Jolitif un'

—

Slrbecteriadjcn
s

JBenn mir

galten.

oerfteb^e

icf

nifcfjt

for fo bumm berfft
arbeeten, baben

nid)'

mir

eben nifdjt ju effen, feen SRenfd) fdjenft vmS 'n
Un' roenn morjen bie Sad)e nid)' jcregelt iS,
Sedjfer.
ueb,me icf bie 3lrbeet roieber uff.
Sdjluß.

8raun: Hann un«
Ireber: SBartct bod)
3wei junge

oerbenfen,

teener

jeber mufj

SRanbe fommt.

er ju

roic

fel)n,

M

tommen färmenb

?trbetter

ob morjeu feen Oelb

ab,

erft

au« ©erlin fommt.

bod), rooju e« nüfce!"

id)

roeifj

1900
eenem Wlal

OTit

(aeretjn:
1

—

ifer

Reil

be mir nid)

Riffen felbft fein #unbemagen.
$er %ael laufet' nod) lang bem Sd)merjgebeü,
3)ann fd)ob jured)t er feine Stad)elmüt}e:

„Sctjmäbt

Ktr l'trterahu.

oon

.

bet Stadjeljaun,

ibut

—

Ogel (aufen

bellt

Seute pacfen.

ftidjt

Unb

Ob, roch, ba« jdjmerjt!

®r lägt ben
Rann folgen

SKaflfljlit

9lacfen;

unb

fiotal

treten

an ben

3d>anttifd).

junger Arbeiter: &tote großen,

I.

Sdron mand)er

Unb

fäjj

£ätt' er nid)t eine foldje Stadjelmütje!
3a, ja! ®* »f« flanj gut, ein biete« fall ju Ijaben!
Jr>.

(irocr«.

jwei "J?orM)äufer

.

ofte

lanae,

n

in

I.

^orjit.

et

jaimnnrd Hawlfe.

.

.

Rod)

nid)'

—

i

i

i"

-

Un' roenn fd)on!

ärb.:

j.

bet

Olid)'

^»offmann

iam Stod

«eil

)

allere Sabritarbeiter.

ba»

1.

grau Ireber

jefcb,nappt.
icf

S<tjufier.

^-abrifarbrtter.

folaenbrn

SstoaV

einer ©irifdjaft.

in

Amoefenb finb ber 3d>anrwtrl, Ireber. »rann unb Heil, bie an
einem lifcb iiifammenfinen. ©i» auf (>ranf fpreräen alle im berliner
Jargon, jebodi perfdjleben nuanciert. Snorr gezierte Sprccnti'cije.

ja bod)

Sdjanftifdii.

Sdjenf nod) een«

jum

Reil:

fommt

ijum

in,

grifce,

Ceben
eenmal jctjt'ät 3elb
fd)led)te

$eibel.

35a

nid)'

3Bat fann'«

Ijaft

bu

oerbammt

red)t,

un'

frifdjet

mebt- in.

Sraun: Stimmt.

Qfd bleibe babei, ftranf t)at bie
Rarre in n $recf jefdroben. $er Streif mar nu mal
oerfcfjrt angefangen, bet b,abe icf oon norne rin jefagt.
^at früher roat oon
Streif«
un'
Reil:
SEBer
ferner ffdjaftcn jeroufjt, un" et jing ood).

Sreber:

oon

Diebe teen iüled).

Sat

3eroerffa)aften un' roat bie uff

1201

ocrftefjft
ftd)

etwa«

2ld)tung,

bu fdjon

b,aben.

(firerft

foroeit

feinen

frieg

icf

linfen

'n (ber

xum Unterarm im trumpfen Sintef), benn t)at'«
5)a im Ellbogen fi$t et. $ani jrabe roerbe
äberbaupt nid)' mct)r friejen.
bet bein

jut,

Seen

roieber foroeit

roäre et janj ocrtctjrt.

mann: $aul

man

bamit, janj roerbe
icf bie Sd)merjen
nie nid)' to«, un' mand)tnal i« et
roieber janj boof, al« roenn feen ÜWarf« brinne i«.
I.
21 rb.:
$et jiebt'« bei bie Slrbeet mit baff,
j.
un' hinterher i« et mit bie SHcnte ood) Gfftg.
s
off mann: ißat foll icf mir barüber nod) lange
ärgern, nu^t mir ja bod) nifd)t.
(jum SMrt): Sdjent

^>off

^rinthive Sinridjiung. (f luganft biieft von ber sirafsc in ber Wille
t>« Currroanb, recht* unb linf* Cnoon geniter mit raten jjuggarbinrn.
parallel ber rediten 4£aub ein ©littet mit Sd)Kay«fl<iid)eit, Wläfern :c
basor ber «-djirnttiiiti mit ©icrapparat unb anberrn Weratlcboften,
am anberen Ifnbe be« lifdK* leUer mit Surften, Sdiinlen, Safe it.
Uint* unb recbl» Ibiiren, bie linfe fiiljrl in» ©illarbjimmer Wcbrrre
An ber linfen Seile
IHctje unb glitte finb im SHaum Berteilt.
Ii* \it Abcnb
ein eiferner Cfen.

Jreber

tu oll

fouft

Sd)immer

'n

Jlid)'

^raun: 3« man

Arbeitaburfdie.
brr

'n

i«,

Vcntbain.

nußen!

fteljt

ftleinerl,

XiöMet

er

bein 9lrm nod) nid)' beffer?

s

^aßt mal

Port

Dberavm

Snorr, Xiener.
Marl Irrant.

irreitng

3«

21 rb.:

j.

§ off mann:
«rm

Sdiantroirt.
SSirltn.

am

©ein jlem

weiter.

fo
ein Derunglücfier Arbeiter.

junger Arbeiter.
II. junger Arbeiter.

I,

Spielt

linfe

1

)

©ofjmann,

3Ber im Raften

fd)led)tfte.

getienb,

'n 3lbenb (gebt jum Cfen, um T * auf.ittroiirmenl.
ÜJlcbrere Stimmen: 'n Äbenb' ^offmann.
«raun: 3Bat madjft 'n bu?
3£at foL icf mad)en!
SOTan Rumpelt
^> off mann:

JIM.
(* brittcn Uttel

.'

e

—

jeflogen .abroebrenbe Saiibbetuegunfl) un' bafor

91 rb.:

j.

nadi):

J

über, Jlleener, roir

jleid)

i« oerfordjt.

ftfct,

III.

©raun

Un'

icf.

II.

u
i
Ireber

jungen «rbeiier.)

be SBänbe
fdjab't aber nifd)t
fd)on Obren jeb^abt
Stimmt, finty, b,eitjubage facfeln fe nid)'
is manajer fdjon oon roejen fone Ouafelei

ftaften

banfe

t>on

II.

m

SBirt: ^3ft
ftnb ja unter un«

Reil:

in »ier Elften

jum

roenn roir bie Streifbredjer
icf bir melben,
rauäjraulen, finb roir uffjefd)miffen ....
3 l'
genfer mit bie janje ©anbe itrinft)
nid)'

t)aben

fjagfwro unb

etnirtienft,

{iBatirenb

tann

bet

bem Straßengraben,

£ann«

©in

ber

läge längft in einer *Jifü^c

al« Settier in

gri^e.

i«

et

ood)

§

mir 'n flecnet sJlorblid)t in, finty, man
'm Sau jum Gisfiumpen.

Irebcr:

3)iad)

feene Oef^'d)'«"

friert fonft

Son

roejen

uff

bie

fteitte roürbe icf nid)' lorfer laffen.
.^offmann: $>at jar feenen 3roc-cf n id). SBat
3>en ZaU
fragen bie Jperrn ba oben, roic't mir jel)t.
befianb i>am fe balbe 'n bu^enb SUial uffjenommen, eett
3lijt tjat
mir babei oon oorne un' tjinten befieft un'
benn ben Htm un' bet Seen begrapfd)t, bet bie ftnod)en
man fo fnaefften. Un' al« er bamit ju ffianbe roar,

bat er
'Jet

oiclleid)t

jefagt:

ift
I.

j.

$eb,n

*^ro^ent

arbeel«unfä()ig.

allen«.

M rb.:

2 reber:

SBcnn bu

fe

s

lBat be ^»errn

man erft tyHfft,
am jrünen 2ifd)

fmb, bie

nid)' fo eilig mit unferecn«; janjc Serge Rapier
oerfdireiben fe babei, un' bet jef)t benn |tn un' jurücf

tmben'«
un'

normal

t)in

un' jurttd

-

un' roat

fommt nachher
1202
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9tr.

rauS?

bei

®nid

bet

jleid)
I.

j.

SBrnn btr 2lrbeeter ftd)
benn is bet fcen Unfall.

9ctfd)t nid)!
bridjt,

©el)r

SCrb.:

am

$)ie fterl*

rid)tig.

|

jrienen

pon

3)ifd)

fja'm be SBeiSljeet mit Söffeln jefrcffcn,

f)a'm

mir nifdjt ju erwarten, felber muffen mir unS
SBenn roir jufammenflerjn, finb wir bie #errn.
9rb. (mit fernem $ot(|o8): (Sinigfeit madjt
].

Reifen.
II.

änfang

Meinung
bet

:

$ie ^auptfadje

bet

iS,

mir bie

3«*

©raun:
man

3ftr

junge

grau un'
©onnabenb
gelber rinfommen?

Dorfen
I.

j.

fterlS

b,abt

reben,

aber

jut

benn fommt's anbcr«.
un' roat benn, roenn feene

—

II.

j.

merfe id

nifdjt.

3(jr tjabt feene braute nid)' jur 2lrbeeler«

91 rb.:

.

.

efttmiert.

;

benn finb mir aDe

ftnorr:

j.

21 rb.:

roir

längfte

fommt

II.

L

j.

I.

!T*t

j.

unter

SMrt

91 rb.:

j.

um«

ftälte.

man

©erfteUt <5ud)

{ieben Wld'er

fleiiiüi

bie älteren Arbeiter ftbtn;

Stimmen:

ÜJtef>rere

L

ttrm;

tsem

nid)', Scfjufter,

unb

man

f teilt

fib&t

j.

auf btn lifd), an
Tie
mit be« Öiäfern an.

©roft.
£>od) ber

man

rjört

bod)

ooef)

2trb.:

©tiinmen:

ferne,

ftleinert

ftnorr
Jirbeiict«:

—

fi(eiitert):

brinft

2lber3t(

2>onnerroetter, id diuf

llb,r):

bei-

jn

.

Cogenblid 3eit

feen

(menbcl

üd)

noif)

einet

mebi.

3>erleflen!Kit»paufe

in

5«

SiMr roaren boa^ früher gute jjrcunbe.

:

Urb.: 2)et roar, als ©ie nod) 'n anftänbj«
fterl roam.
ftnorr: Urlauben Sie mal, ba« ift 'ne ©eleibigung

roat

Ii.

?lrb.: ©djmeifet 'n rau«.

j.

ii*irt:
II.

3mmer

51 rb.:

j.

©lut un' roarut anjejogen.

falt

^lebrnt

eud)

for'n

in

er,

er

er

3la)t,

tr>(C

uns ausfpijottieren.
I.

^l r b.

j.

^>allunfe

'n

:

i«

un«

bat

fd)w

beim Gilten »crflatfdjt.
ftnorr: ^>err ÜBirt, man bcleibigt midi in fatn

öfter

in

Sotal, ba« werben ©ie nid)' jugeben

©eb,r jut, ber ©djuftcr iö 'n

ftcrl,

bor

21rb.: |>Ört bod) bie olle Cualmtute.
j.
ftletnert: 5)u ftieftnberoelt fannft überhaupt noeb,
nia^' mitreben, lag bir ben 5ßinb erft mal um bie
9iäfe rocfin, un' fflmmcre bir nid)' um ©adjen, bie bir
II.

nifd)t anjeb,n.

'Ißirt:

roie

3>ifd) mit'n ©djufter,

er roiü 'ne

(®eiod)ter.)

ftleinert (gereut): SRabauföppe feib i^r allefamft,
über anftanbtge Seite b,er}icb,n, bet t)abt ib,r traurig los,
fonp aber ood) nifd)t nid;! Qefyt mir ab mit euren
©treit, anftänbge Ceitc ftreifen nid)', itjr tjabt ja feene

mein 3" n 9 c/ bu
ba babe id ood) nod)

^ft,

jeber

i«

(it'eift

auf eine

wir un«

Xnfci
ftetjn

bift

bier nid)'

altten;

SBort uiitjureben.
$ei)t bejfllflt
neben beut Uuüel.) ftud bir mal <P,
'nc anftänbige Satte
... fünf

jernc

ber

gcfcl)n,

'n

feine

—

.

Bieter fiebjig.
I.

bet
(uif

Uffn

nad)

.

Slrbeetcr

j.

ju öaufe,

9Irb.:

ifieftt

.

anftänbiger

'n

.

.

meine Herren

Jrinfen ©ie ein« mü?
brinfen Sc

beflen«.

(«n(b barauf ab.)

•piev

j.

.

ftalt,

©rogf ?

ftnorr träiifpert Rd) rtctleßen, bann
roerben'S mir nid)t abfd)lagen.

ftleinert: ©in id ood>.
Od roeefj, roat id roiifcn
mufj, ib^r feib aber alle noch, $ebn SWeilcn ^intern Wonb.

I.

©lä*d)en@rogf, ^errStn

SBir bauten

Oberen ©uff felber
nid)' mit 3ftnen.

stuho

ftnbrr.

'n

»anbei:

(reibt fi* bic

SBic iS mit'n ©lasdjen

in bie SBclt paßt!

SHebe reben.

$err

(Wflddjter.)

be 2Belt oorjeb^t.
j.

i

I.

9Birt (änflmi*): aWadjt'ä matt baliwege. Of)r werbet
mir nod) um meine ftonjcfftoit bringen; ber ©enSbavm
bat mir fo roie fo fdion uffn ftiefer.
ftleinert: 2)er Deibel i« jettf bei im« los.
Jreber: ©elbft bir läfjt er feene ;Nuc)e mebr uffn
©djufterfdjemmel, wat!

I.

ftnorr

I

2lbjer).

2(rb.: 2llle 2lu«flänbigen folien leben!

9ta,

für'n ©d»ufter, ©ubifer.
feene ©Übung nid)'.

b,abt

9lbenb, meine sperren.

'n

ja bic ©liebeln abliefern

21 rb. (baitrtWen, bie eroberen übertönenö»:

ftleinert:

©d)napS

2lrb.: 'n

j.

ftnorr: (Seben©ie mir
s
fflirt: 3Had)cn roir.

3t)r

iS.

Streif!
II.

.

iEBirt: 'n 2lbenb,

jefnufft

©ubiter,

man
$d

rb.:

I)üt

.

ein« blaut Schübe (>en>or: heim (£in<
Wee fone «ölte.
J>ut™, ber ©dmfter.
ran ©djufter, et jiebt 'ne Sage,
rooüte man blos 'n ©d)näp«fen

bod) fonft nid) fo.
ftleinert: 9ia, roenn't nid)' anbcr«

bem

.

turfl

ftleinert:
brinfen oon roejen bie
feib

roir

bie fcänbe),

fidj

9trb.:
31

j.

rjaben

.Seit

allen« aitbers!

brinfcn 'nc Sage baruffljin.
ftleinert <träßt ein tJaar Stiefel

feinem aItinoblfd)en 5Hod

iwlot reibt et

I.

jleia^.

$>ie

fori

Allgemeine« «elä^ler.)

ftleinert: Ohjr

I.

immer

bin

21 rb.:

j.

fadje uff biefem ftaff. (^oi^iiid)) Uns gehört bie 3ufunfr,
bet ftapital wirb abgefdwfft, feene jeljn ^aijte mefjr,

(triumpMmnb). nadjljer

Od

ood).

Cuatfd) mit ©ofje.
ftleinert (fortiobwrib): Un' 'ne ©igarre fpenbiert «
mir baju. 3cf ^abe ood) meine ©teilen, wo man mir
II.

fo oiüe roir braud)en.

©raun: $)aoon

#abe id

—

Selb ba,

iS

feine SBcfanntfdjaji

fagen.

importiert eeneu

£ab' feene ©ange, morjen

21 rb.;

b.at 'ne

mii'n

berfelbw

©ornefjme jeroefen, man foll fid) nid^' loecbfc^meife»
tief mir meine Seite an, mit bie id pcrferjren bb,n.
un' ber ^>err ftommcrjienrat is 'n feiner SJcann, h
jiebt'S nifd)t ju tippen bran.
©o ofte id iljtn befudi«
fomme, fragt er mir: „9BaS madjt'S 3efcr)äft, .per:
Äleinert?"
#err ftleinert nennt er mir!
©oroa:

ftinber,

erft

iS

j."

mu§ man

neulich

jonj

i«

3d

bifferenten bearbeiten.
b,abt

%aü man

ben

b^abe

als roie id.
21 rb.: 2>er ©djufter

ftleinert:

tS fd)on jemadjt.

21 rb.:

j.

Streifen ü

bb^ut.

^errn ftommcrjienrat befprodjen, ber

,

I.

IL

3d

anber«.

allen«
,

flarf.

5>er

t)eitjubage 9cot

ber reenfte Cuatfd).
Weine Meinung i«, bet bie ftor..
furrenj au« be SBelt jefdjafft werben mu|, un' Je:
roir bafor
be Innungen roieberfriegen, benn fomim

i

bie

1.
mebx benn pfeift'S
j. 2fr b.: Sange bauert'S nid)'
auS 'm anbern Sod), benn fjat bie Sorjnfflaoerct 'n 6nbe.

1900

mal

Sltjnung nid)',

nid)'

j.

id

3(rb.
'n

(greift

^opel

mütenb

bin.

ben Sdxtnftifd).)

$)ier

in

(Wint
Ijaft

bie

ict

bir mit bie

merf bir bei
paar lump>

Orofdjcn burdjbrenncn roiü.
SBirt: s)la Ijalte aber fdjon bic Suft an! 2)u
mir ja an, al« wenn id bir fd)on jemab,nt b,abe.
I.

j.

2trb.:

ntdb'.

mel?rer* 7Mtt unb Warft»*
be beinen 2>rat)t, oon fönt

Seite roie bu will id nifa^t jepumpt b.a'm,
$l)uft ja jrabe fo, al« roenn

man

Io|*e): 3)enfe

©erftell bir nid)*

un'

nimm

fobrji

bein 3d>.
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2$irt:

—

roenn be bruff bcftct»en bljuft
ood)
jllt. (St ji<f)t bie €d)ulb ab unb fdjtebt ibm ben Seft ju.)
Ireber: 3um 3)onnenoetter, tönnt iliv eud) nid)'
9ta,

benefjmijen,
I.

mit

roie't

teene

iS

nid)

3trt

Soroat fann

.

9Btrt: 5)amit

SOI

bet

fehl,

ifcr

Stimmen:

ebnere

ttmvcienbm,

(Sit

bm

ertianltt»*

£« fommen neue

<ßroft.

jubor

er

gefleibet

3)et

$er

*ixb.:

j.

er

«lad

iein

geleert

fjal

Arbeiter,

QeftnnungSlump

Knorr
II.

Knorr:

Sie

3)atj

baS

Safjt ood) bie

met)rften

Sudjen

(in fomnerjer

21 rb.:

j.

bin

fteb.n

ber oor

et,

b,at.

|tl

alt

Söraun, unfere

(mit

baju.

3«'

iS au«.

(unter

»rtnfen):

Streid)t)öl}er bie ^»errn.

(reiAt ibtn beim rtbgeben eine Heine Sfünje).

1er ;Kaum

leert

ftd),

einige Arbeiter burtf) bie Witteltbiir ab,

anbere

auS,

fid)

ijVortfepung folgt)

am

;)b,nen

roat

Sie beleibigen

Qut):

2)ct rocef}

mid).

icf.

<Jr t)at

2Btrt

£>aut it)m.
3Rad)t bloß feenen Krad)

iont)ii[id)i:

treber

arbeeten

Se

tiefen

OOn be

Slrbcet.

.

(Streift feinen

beifit.

mal meine

fid)

bau) überaßen.)

gloobcn

s

(ju ben Arbeiterin:

.

.

Sterine an, bie finb

jcjeidjnet

Arme finb mit einer rötliaybrauuett y<>rn>
Jaffen Sc mal an, roenn Sic't nid)'
^b,nen nifd)t, bic Krufte iS

(Tie
.

.

.

wollen,

fcfjab't

erioorben.

eljrlid)

3uftimmcnbc 2lcußcrungen:

—

Stimmt.

Ircber
Crben

So

Scb,r

—

richtig.

iS et.

$et fmb

weifenb):

tinfie

un' @brcnjcicb,cn.

man

ftd)

feine Dhtbo,

höre

id)

auf 3^rc 3Iufb.etKrcicn.
\i 'n ^eiub ber Jlvbecterfadje. <$u\
5HaU3 mufj Cr.

Bnorr fD«bran«tenb

Rnorr: Ta^ Sie mid)
nid)t3 mit jjb,nen

2Birt
roerbe

31 rb.

j.

j.

(foftt

Miioit

SHaUÖ mit

Ibür btnau*)
ja«« nadj

nidjl

aitfoffen!

^d) mill

ju tun b«ben.
SBenit

hodifter Unflit):

(in

bet

fo

tocitcr

jcfit,

nod) meine RonjciTion lo$.

icf

II.

beim Hroflen

'n.

unb

»»ebiert

ibn

jitr

cJNcbrere 9lrbetter briinfleu u (eicb=

l

3lrb.

(bftjlvlK<M):

Äcile

b,at

ber

lacficrte

?lffc

oerbient.

Stimmen:

55cn

b^aben

nifi aber

ieftocfjcn.

.

.

.

balbe roirb er nidjt toieberfommen.

Sßirt
.Runben.

(faiiiina*ii>*)

:

^br

mir meine beften
fommt, fann icf meine

oevjagt

4Benn't noeb, mal |o

s

jumacfjen.

12Ü6

gegenwärtig

iUHttelpunf t beö ^ntcreff e» bie SluSftellung beS

märf

i f

im
d) e

n

^Bereinigung oon fteben auf»
ftrebenben Gracfjt^S^ülcr.
SBir b.aben bereits

ftünftlerbunbeS,
märt*

eine

fdjon einmal an biefer Stelle l9lr. 45. 1899) gelegcnt»
s
lid) feiner erften 3lusittellung oom märfifdjen Künftlcr»
v

genommen.

$ie jungen Mnftler tjaben
mir bamalS auSgefprod)en t)abcn,
fünften erfüllt, fie finb ibren
fünftlcrifdjcn ©runbfä^cn, bic in ber auSfdjlic&licfjen
Betonung ber foloriftifetjen Seite rourjcln, treu geblieben,
s
enttoicfelt.
J(ad)
baben ftd)
aber innerlid)
roeiter
abenbe

Jiotij

bie (Sriuartungen, bie

in

allen

toefentlidjen

manchen

intcreffanten

^perimentcu

b,at

fid)

Karl

Kaufer (Sidjbcrg

jur ooUfommenen Klarheit burd)»
SBon feinen auSgeftclllcn Arbeiten bürftc baS
©emälbe „Üctjte Sonnenftrat)len" ba§ ^»auptaugenmerf

GS ift eine präd)tigc Üciftung, bie ein
auf fid) lenfen.
ebenfo großes tedjnifdjeS i*eimögen roie feines "Jcaturempfinben befunbet.

@r

5lrb.:

j.

f unfllfbnt.
ftebt

gerungen.

Anne

nuieber aut ferne

Knorr: @ebcn Se
II.

^rrliurr

unb deiner

.

35a

Aermrl ho*.)

Keller

33ci

nid)'.

JHan immer fachte
Un' Sie galten be üuft an oon roejen ^elbj
<>iu Mnorrt:
oerbienen.
2Bat oerfterju Sic oon
2lrbccterfad)en.
Knuffen Se mal roie linfcreenS SBinter roie Sommer
'n janjen $ag über am geier rum, benn roiffen Se
roat

^us ^fm

Stimmen:

3Jlct(tcrc

9ube

icf

Ougcn» f«^ ausleben

3l)Hcn lieber

iS

fone Seiftet fall man nid)' bis
übcr'n Streif ranbaliert.
Knorr: Sßer arbeitet, oerbient immer fein fdjöncS
©elb un* braudjt nid)' ju ftreifen.

So

nid).

SDht

Slrb.:

j.

furieren.

I.

bie jungen flerl« aflefamft.

jefällt.

Knorr
II.

Cber

Strb.: ^cfinnungSlump.

j.

i'umpenjefmnung'?

nid)'

fo

ein IrBblei, febabig

in« »iDarbifanmer.

II.

erft,

fömmt

mir ftnb ja bodj

Äomm,

fteben!

I.

pafit

i* ood)

2!röbler: Xante bie ^»errn.

nod) mal unter»

nict>'

Genehmigung

(ju »raun»:

Jröbler
Irebcr

fonft als Otjnen.

f\d)

ber 93ubifer

(Skibe ab.)

SJlcincn

SBem benn

feene

fdjmerjlicber ttinpfmbujig),

fon

9tauS mufj er.
Sie mid) etwa bamit?

verfluchter,

(näher rteienb):

3trb.:

j.

ift

töflr't

Sdjulb,

braucfjft

mit ftruppigem «ollboit. »or ber »ruf! tragt er einen Mafien
mit «treiebböljern.

Jrcbcr:

Sdjön

.

Imi

mefjr,

ber fofgenben Unlerbaltung

Äeil

Kerl ba brüben

nid)'

SBirt: 3ln mir beiitt fccner, un
alle @cmeent)eeten nachher jrabe ju

nid)' rjon bir.
II.

liegt,

Sttyn mit,

untern Ttrm jofienb):

(ibn

Reil: SRabauföppe [\no

nadjaem

ßririrt,

an unä

bir nifd)t

iSeibe ob.)

mit

i

nieberlaffen.)

Slrb. (Nadjbem

I. j.

fo bin. (früQtetae

icf nid)'

aüe ran.

Ütflan

)

o« ben ItfaVn

fi<b

2lrb.

j.

©dbrtnb

41u#nabme bon Jtnort gruppieren fidi um
SBirt: vJJroft, uff jut SBetter.
mit einigen angeitoften bat.)

SBenn

fd)on lange

eener.

ärgern.

?lnjat)l Sd)nap*gläfer

bie

II.

mir
1

91 rb.:

j.

blo| ju jagen.

jeJjört!

fid)

$et

21 tb.:

j.

I.

—

iöorjüglidje S8eleud)tungS=

unb

Ocncr aus, be«glcid)cn
feinem „Sdjeibegrufj" einen
glücflid)cn ©riff getan.
@S ift eine golbburd)mirtte
ilbenblanbfdiaft, bie er ju feinem SDlotio gcmad)t ^at;
bie figürliche Staffage bilben jroei junge ÜJJäbdjen, bie
ben in ber Dämmerung oe\-fd)ioinbenben fabrenben
©cfellen ben legten @ruf3 juroinfen. ibeber Sd)infcl,
bem bas ©ött)cfd)c @ebid)t „lieber allen SBipfcln ift )Hub,"
Anregung ju einem 4l5 albbilbe gegeben b,at, jcid)nct
burd) bie ©ebunbenbeit beS Kolorits unb eine
fid)
fd)arfe$cobad)tungSgabe auS, toäbrenb .pans 'i&igullaS
Stärfe in ber poetifd)en Sluffaffung feines Sujets ju
StimmungSbilber

üouiS

bat

fteüt

fixify

i.'ejeune in

@tmaS auS bem allgemeinen iHabmen fallen
ift.
Biucc oon Jycl'j Kraufc, ibm ift nid)t ber 2}or»

fudien
bie

rourf

erfparen, baf^ er mit etioaS gcroaltfamen ÜJlitteln

SBirfungen ju erzielen fud)t.
2luguit aictitcnb^agcn'S
unb Ijabcn
Silber ftnb grßfjtcn teils ftarf
ftilifxert
1-J06
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Gegenüber früheren Arbeiten be« Rünfttcr« baburefj an
larheit unb (Sinheittichfeit eingebüßt; nur bie „*hnr.>
lofie über eine alte 33urg," ein ©üb, bem eine wolige
Sommcrnacbtftimmung innewohnt, macht bieroon eine

AI«

33on ben übrigen bei

ftefler

unb deiner oertretenen

Rünftlern, interef |iert namentlich $an« $allufd)ef
ich betone: intereffiert, beim lieben fann man feine

—

Runft

nicht.

£eben«

be«

ber Schüberer ber iRachtfeite
äbftojjenb wirft

Siallufcbef

ift

unb

fmfjlidjteit.

ber

unb ebenfo
welcher ba« Runftwerf al« eine
Ötatur betradjtet, oon bem
ftabrifauSgang ber Arbeiterinnen wenig entjücft fein.
Dennoch bleibt aber 33allufcbcf ein ganzer Rünftler.
(Sincn fo hoch entwicfelten Sinn für ba« Gharafteriftifebe
bie

au§

Scene

einem

33linbeninfHtut,

bürfte auch berjenige,

Ueberwinbung

ibeale

ber

;

erbringen,

ißielen

feiner

Arbeiten

haftet

ein

Der
,

l

I

Anfeben

feine« fünftlerifdjen iRufcS nicht mit Unrecht,

Oer entfcbiebenbfte Uorfämpfcr einer neuen,
Irabition unabhängigen Stilbemegung.
GS

ift

fich

er hoch

nod)

|

ftubiert

bat,

wenigften« beutet ba« prächtige, ftet« einheitlich gebunbene
Äolorit feiner Jeppiche unb lapiffericn barauf bin.
3n Sonbcrljeit fei barauf bingewiefen, bafj er ba«
^lacbmufter wieber jur rechten @eltung gebrad)t f>at,
feine SJlotioc,

bie meiften«

an 'Dlaturformcn

leidjt

Umgebung
iHeib,e

1207

ju leben.

—

ber s)loocmberau«ftetlung bei Sd)ulte finb eine
au«gejeid)neter J*anbfcbaft«maler oertreten.
<la

ift.

iviuc :\U\hc von Silbern unb Stubicn oon HB ilbelm
Sdjeuer, Düffclborf, bie teil« einfarbig im ©epieton,
in Oouache ausgeführt fmb, bürjtai
teil« mehrfarbig
wegen ihrer 3rifd)e ber Darfteilung bie Aufmerffamlfti
@« fmb oormiegenb ©d)i(berungen gefd)id)tli4«
feffeln.
©pifoben, wie ber Ummg Napoleon« in Düffelborf
ober bie ^viebericianifdjen Leiter, bann aud) lebenbm

1

au« ber SHofofojeit unb

einic<

—

ju löfen.
Soldje« bürfte oon öeorg Sdjöbel, Berlin,
Sein (£pifobenbilb au« tinn
ju erwarten fein.
Schlacht wäre beffer unterblieben.
fo mehr feffett
er un« aber al« Sd)ilberer be« Rinberleben«, biet ent<
nicht

Um

wicfclt

er

eine

folchc

^üllc

SituationSfomif, bau man
©rjähler gerne oerwcilt.

—

an»

hingen, finb einfad) in ber Linienführung unb wirfen
baber ungemein beruh^igenb auf ba« Auge.
G« muß
ein SJergnügen fein, in einer oon (Scfinann gefchaffenen

fo ftärfer

@d)euer oerfügt über ein
(anbfehaftliche iDcotioe.
weite« DarftcllungSgebiet, wa« aber noch wefentlicbn
ift, aud) über einen fein entwicfelten t)i)torifc^fn Sinn,
ber ihm oiclleid)« befähigt auch nod) gröfjere Aufsahen

m

grünblid)

englifefae

gefdjilberte ®ttaf3cnbilber

mm

ä^eifter

allaemeinen twt

eine gewiffe ißornebmtufrn
Rünftlcr oermeibet auf ba« ptit
aüe«, wa« aud) nur im ernfernteften mit Im
lid)fte
3ür flraft"^räbifat „shokin«;" belegt werben tonnte.

Der

tu nc.

b,eben

lange her,

oenetianifd)en

wohnt im

Af f urateffe unb

—

Runftgcwerbe

alten

irne-

gan} anberen @cfta)t«punften läfjt ftcb @eorg fiubmu
Wann, Berlin, leiten, an befien Damenbilbnid b«
Ccbenbigreit ber Darftellung, bie grifebe be« Roloriti
unb nid)t minber bie flotte „ftompofttion", bie St6
teilung ber Waffe in ben gegeben SHaum, Ijerootju

ju

aber aud) bie funflgemerblidjen fieiftungen fo epigonen«
hafte unb fo armfelig in ber $bee, baß fic eine ernft»
unmöglich beanfprudjen fonnten.
hafte öctradjtung
Dafj eine mcfcntlid)c «erfebiebung ju ©unften be«
RitnftgewerbcS eingetreten ift, b,at mau nidjt
gc>
ringften vJSrof. Gcfmann, ber al« ßebrer am Runftgemcrbe«
SRufeum wirft, ju uerbanfen.
8Bo bie ©urjeln feiner
Runft liegen, ift fdjwer
beftimmen, feine S8evührungd=
punftc mit ben jeitgenöfftfehen 9l«uftiliften bc« Au««
lanbe« finb nur geringe, eher fd)eint mir, bafj er bie

3ug

fein rechter $1115,
ift in ber englifeben Runft
madjt fieb baher bie ©enfibilität bemerlbai.
biefem @efid)t«mintel fmb aud) bie Porträt« ml
«tubienföpfc oon Q. A. SBalton, fionbon, ,u betracb,teji.
Sic fmb ooruebm im Rolorit, oft }u oorne^m, fo bzi
man nie reebt weif3, ob e« ber Rünftler mit fid) felin
ehrlich meint, ober ob e« ib,m nur um bie (Srjeugumi
3)on
eine« wirfung«oollen (Halerieton« 3U tun ift.

oon ber
ift

^aftelit-ilcj:.

fttliftifcher

Au«

feit Sie Schranfen jwtfcben Runft unb
hinweggeräumt ftnb; nod) oor einigen
fahren glaubte nienianb baran, bafj ba* Runftgcwerbe
wieber ju einem fulturellen Jyaftor würbe.
G« waren

nidjt

i)ingefet}ten

h,in.

englijehen Runft

übertriebene

um

—

in

flott

naturen

fenfa-

oerhältntSmäfjig furjer ;}eit
unb ^öebeutung gebracht, unb er erfreut
cS

9£aturfcb,ilberer

b,aften

\

@in Rünftler, ber nicht mehr feheineu will, al« er
ber im üid)thof be« Runft«
ift Otto (Scfmann,
gewerbe'3Jlufeum§ eine Aufteilung feiner neueften
beforatioen (Entwürfe unb Arbeiten oeranftaltet bat.
bat

bie

#öcbft becent im Ion finb bie £anbfa)af5«
oon Alfrcb ffiaft, fionbon, fte beuten weniger nj
eine große Rünfllcrinbioibualität al« auf einen geroiii»-

ift,

Scfntann

wieberum

—

wof)nt.

tioneQer 3ug unoerfennbar an unb anbere finb wieber
ju unflar in ber Ronjeption, um weitere Schlaffe barau«
jiehen ju fännen.

fräen

feiner

benen ein etwa« ju angefprodjen

—

pobe be« oorigen fann Martin ©ranbenburg, ber
eine Reibe oon Jicblejeichnungen au«geftellt bat, ange
$war bürfte 'öraubenburg eben fo
fproefaen werben.
wenig wie SBaUufcbef ba« ^räbifat eine» Rünftler«
grofjen Stil« für fich bcanfprudjen, jeboch bat er oor
jenem eine reichere ^b.antafie oorau«.
Ob aber aud)
fein Gefühlsleben mit feiner pbantaflifchen Begabung
gleiten Schritt (jalt, bafür mu§ er ben beweis nod)

mit

beobachteten ^afenbillrcn.

Äunft bürfte aber tu
„5lad)«fd)cuer in ^jollanb" angefprodjen toerben. ißen
Aver..K' fei ba« &anbfd)aft«bilb .9cacb ben
Cef
biegen" erwähnt, in ber bie Stimmung auf ba« guuf.
liebfte
jum Au«brucf fommt. Sin ftünftler, ber in
Berlin bi«ber wenig oertreten gewefen ift, üffialtt:
SÖefig, Sofdjmit;, ftellt eine Keib^ in ber Auffaifmig
wie Ausführung f)ödift oerfd)iebenartiger fianbfebe'::
bilber au«.
2)er üUconbaufgang im SBalbe ift t\z
burebau« realifrifd) erfafjte« SBilb, ein anbere« Ct£
gemälbe „3mifcben ben Jelfen" ift bagegen feine erdie
SBiebcrgabe ber '•Jlatur, fonbern butcb ba« lemperamem,
(Sin
anbere« ®epräjc
be« Rünftler« oerinnerlicbt.
bie reiffte Aeuf3crung

tragen

unb eine ^eroorragenbe ^Beobachtungsgabe, wie er, heften nicht oiele. Schabe, baj? ihm gerabe bie unerquief»
licbften Gpifoben am meiften fcffeln!
AIS ein Anti«

Rallmorgen, Rarl«rube,

bi« in« fleinfte

prächtigen,

—

Ausnahme.

t^riebrid)

ift

I

Och will
auf

einen

311m Schlug

älteren

Defregger,

SJlcifter

oon
bei

5Bit5,

bem

§umor ml

lieben«würbigen

aud)

nid)t untcrlaffen

be«

$umor8, auf

beffen Üüerfc gegenwärtig in ber

nca)

jjroni

Af abernte

au«gcftcÜt fmb, hi"j"wcifen.
Defregger ift h*u ,t ' e ' n
führenber Äünftler mehr, unfere neroöfe 3<it wffl
ber beschaulichen Genremalerei nicht« mehr wiffen un!>
ber Runft fmb injwifchen auch ganj anbere Aufgaben
12»
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.*flv

erwachsen,

aber

bennoeb,

bürfte

e«

nicht

an

mfuQQjtl-I*

Iii

fieuten

er wollte,

älteren üWcificr immer noch, gerne
DcfreggcrS Äunft wirb als unwahr oerfd^rien
t?at er
feine eigenen ßanbeleute nicht
fo gefebilbert, tuie ev fte cinft felbft gefehen bat, fonbern
fehlen,

bie fid) ber

»roeifelloS

roie

fie

ibm

Wolle uerbältniSmäfjig gut abutfinben,
meltfunbige 3>ame mit fo btnrcifcenbem
bafj man bie unglaubmürbige Situation
jeitweife barüber uergeffen tonnte.
$err ochönfclb
fpielte ben $au3freunb in ber gewohnter liebenSwürbig^
IcAi jeigte
burfdnfbfen Spanier.
ÜBiel
natürlichen
fpielte bie

fie

Temperament,

—

unb Äusfteüungcn feben
fein berühmtes,
unb oiel bewunberteä *8ilb ift ihm
SBerbängniS geworben.
Sie Äunft fofl jeboeb.
nic^t nur ben SScfcbauer erbauen unb jum Kenten an»
regen, fonbern ihm auch, angenehm unterhalten.
Unb
ba$ habe« 2)efregger$ Stqroler alle getan. £unberte
oiel reprobujierteS

©ertrub dufolbt,

grl.

$um

unb jaufenbe werben an fie
Stärken

um

bie Gelegenheit,

unbanfbaren

1

oorgegaufelt bat, als er
mehr unter ihnen »eilte, ©eine 2uroler
finb eben ade „Salonturoler", wie mir fte auf Schaubie tyhantafie

längfi oerflungenen

benutzte

jufpielen.

längfi nid;t

bühnen

1900

AI ein

.fperr

al§ ben biabolifch angehauchten Schwerenöter auf«
grau Wofa SJertenS wufjte ürii mit ihrer

fich

erinnern.

unb

lilIcTuIl'T

fchafterin ber

grau

fiuciuS.

greunbin unb Wefell=
®ie übrigen Wollen famen

bie

weniger in ©etracht.

jurüefbenfen, wie an bie
ber glüeflichen Ougenbjeit.

(Cljrtinik.

Öco lolfloi lebt unb arbeitet,

fflte

tfrinneruunen
$eutfd) oon ^cinrid) Stümrfe.
i-'e^jin

Strgcjmfo

oon

©rora 3l*iGanb.
2>icf|tcrbiograpi)int taudjen beute auf bem bcu(id)en Sucher»
rt in inidicv fßiaWc auf,
baft man geuciat ift, fie als eine

Kcrlatj oon

nun

ju bezeichnen
Gä ijt iebeniall» bem SDtcnfdicn
er Icir bic äBcrfc ciuro Zi.-t-tcv--- irlbft, a(e bae, ivae
Qcimricbett wirb.
£a» oorlicgcnbc SBerf nennt ber

äRobciborbeit

Sie TOiffion SAaufpicl in 8 Slufiuflen oon
fi«fflng»I6.eater
5elt;c ^tjiltppi
Cirfiaimiitnung am 13. Wouembcr.

bieitticber,

über

tlut

2!erfaffcr

@in bramatifterter gatl $renfu8, ber jroar nicht
qan$ fo grob ift wie ba$ feinerjeit auf einer berliner

yiiehtigfeit

bleibt.

ber Schwei}

SDcr

„gall

Suciu«=5)rei)fu«" fpielt

$er arme

SHabame Sucht« ent«
1er rflhrfeligen Zuhörer gelöft.
winbet ihrem fiiebbaber einen ihn fehmer bclaftcnben
©rief, ber uon einem bebauernSwertcn Opfer bcS ruch,»
lofen ßerrn uon ben Steinen gefchrieben ift.
Wun
ÜHabame
CuciuS - DreufuS
ihre
hat
„SWiffion"
unb &err Schanjenberg » 3<>l«
erfüllt
fa n "
ei ,,cn
fulminanten ^"tungdartitel in ber „treffe" loSlaffen.
©r flagt aber nicht an wie ber echte 3ola, fonbern
er befdjulbigt.
SBMr wollen biefe ißerfion
wie fein!

—

bichterifche fiicenj

—

ausgeftellt.

2)ie Schaufpieler waren nicht mit grofjer Siebe bei
ber Sache, was bei einem fo minberwertigen Stücf wie
„3>ie SJliffion" nicht überragen fann.
$a ber „Dichter"
auf jebe pfuebologifebe Sßertiefung feiner ©haraltere
uerjichtet b«», fo machte jeher aus feiner Wolle, ronS

1209
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2nc Schrift bat feinni Hanta rcflamebaften Setacfd)marf, loa»
allein fdton an ben sablreichen Icrtilluitrationen erfetmtlicb i|t(16 berührt feltfom, baö ber im Sauertifittel umhrrlauicnbe,

,

bem äuBeren Xanb aitgeblidi abholbe i!aoifd)e dlajarener fid)
uid)tc< beftoiurnißcr in allen crbcnflid)eit StcOungen, am Arbeite'
ttnb ^amilienriid), beim Sport unb bei ber Selbarbcit bat
pbotograpbierrtt (äffen!
$n lolftoi« ?l<sfctcntum feheint ein
guted Stücf Momübie ftu fteefen. i um Stanbpunft bes nationalen
l

\

I

Ümpfinbciw haben wir barum

allen

(ttruub,

um

von

bem

ber burd) Xolftoi» SSerfe }u
2öir braudien £wbcn(uft ,^um
i'eben ttnb nidjt bic {chronic «erferluft, bic und aus ben SJcrfen
bes flaoifchen SBeltoerbcifcrers enlgcflcttweht!
unhetloollen

uns

flaoifchen (iinRui),

bercinfiefert, frei

au mad)en.

anrechnen.

$)amit auch bie fiacber ju ihrem Steckte fommen,
ber ißerfaffer
einige
alte
Raiauer
ben
hat
aus
„gliegenben" aufgewärmt.
„ÜJleine Sieoife beim ©ffen
„3ch lefe bie Wubrif für
ift: reichlich unb gut" ober:
gemeint finb ScrlobungSanjeigen!
UnglüctSfäUe nicht"
©S würbe furchtbar Darüber gelacht unb ber geif>
fprübenbe „dichter" burfte fid) nach jebem 9lf t mehr'
mal* oerneiaen. 3)aS Shcatcrpublifum hat fid) wieber

einmal ein ärmuts»eugniö

biefe

ift,

Inufrficiibfii

:

—

—

3Bir

^HrNtrbfeit fo

SDkiftcr abiJiaurfen,

bie Wieberträcbiigfcit

•Ocrrn l ; büt;uu als eine

Zolftoililleratur.

bnriitig

litterarifche

ehrliche SuciuS ift burch
beä "Jkäftbenten Sllcranber uon
ben
Steinen
einer
ju
iSftevhaju)
langjährigen
Äcrfevftrafe »erbonnert woibcn.
2lQe 'ÜBelt, felbft bie
eigene gamilic, gibt ihn auf, nur fein ÜBeib unb ber
treue $au8freunb Dr. Sdjanjenberg (3olai, (Sigentümer
ber „treffe" glauben an feine Unfcbulb.
3)urcb eine
innerlich unbegrünbete fiiebeSaffäre unb mancherlei 3u«
{älligfeiten wtrb ber tragifche gall jur Söcfricbigung

in

—

—

ohne ben beweis für ferne 53cbauptuna
bas bebeutiamfte Grjcuautä ber bidberiaen ruiiürbrn

roollni nirnt untcriudKii, ob bem in
ätujaabe überlaiicn wir aein ber an»
Xolfwigemcinbe", bie fid) bemübt. ibrem
wie er (id) räuwert, wie er fpuett
Jen
wesentlichen vcitanbtril ber btonrapbi<d)eu 2fi,^e machen allerlei
Diidmataicu aus.
l'fit
auf)crorbetitItcher (^ewiifenhattioteit
fdnlbcrt ber i«er .vvv bic i'ebcneart Xolitoie, wie unb roae er
tjt, wie er >«it ben HJenfdjcn feiner eiiflcrcn unb weiteren Um«
Cicbutifl oerfebrt, namentlidi aber mit meld)er ^lufpmd)0loftafeit
er fid) tleibct.
lieber bie (Hcbanfenarbeit be» „^la^areners oou
lula', mie er feine 3been fonjipiert unb in feinen 2Deifcn
oerarbeitet, werben wir jebodt ntebt cinflehenber unterrichtet.

yjorftabtbühne aufgeführte Speftafelftücf „$>rer)fu$ auf

ber JeufelSinfel", barum aber boch nur eine

im Sorroort

anuitretcu

•

flaul 9leumann.

Ter

^erfaffer,

ber

Slicber mit
fid)

bem iHealiSmuS!

bem ^ublifunt

3d)ar oou oerfannten Ttditeni

porftrllt,

als Cbutaun einer
gebt bem Realismus

mit allen üJlittelu ,ut äetbc. 2>as ift uameutltd) bas dted^t eines
ocrlonntcn unb uuoeritanbenen £id)ters, nur mttB er mtt fad) 3
liehen Srgumctitcu berauriiefen unb fid) oor juüftcn (jJcmetn»
planen hüten. 2)ie »djrtft ftrobt oon 3noeftiocn ber gröbften
«r», bie Sd)impfroorte hageln nur fo auf bic Mealütnt hernieber.
„<&$ üt eine «djmach, wie bic tftcaliftcn bas drbc
Wucthes unb Äthillcrs Dcrroaltcn; aber es ift nid)» weniger
bäHltdj, wie bas bcutjd)c ftobltfum biefem jdwrfifdien Xrcibcn
mit lachcrlidicr Cbtnnacht begegnet,'' ba» ift eine ^robe aus
beut Pamphlet.
SBeitcr ift ber «ealiSmuS oon §errn iKeu«
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9lt.

mann

2pottgcburt einer entnerokn 3eit bcflcicfinct
morben.
2. Deil iil Wcrhart Jöauptmann nach Wcbühr oer=
möbelt luorbcn. Die Art uiib Scijc, roic biefi gcfdjiehl, ift eint
fo finbifefie unb (engt oon einem fo geringen i<rrltänbnis ber
mobemen Pühttrubidtiung, bafe ein ernfteo Eingeben auf bie
flritif
bes Dcrfanntcn Didtlcre nid)t am iMatjc ift.
ifcödtft
tuiberlidi berührt auet) bie, mir mir fd)cint, tttdit ohne Üicbeu»
tmed flur 2dian getragene bnflantinifdjc Wciinnuitg "Jlcuntnnne
„Sie (ehr mufr unfer ruuftcrgcbcitcr ttaiier bei beut Attblirt
biefcs jammerbaften iHcaliemus fcfintcrflbcmcgt werben?"
Die
2pcfulation mit ber ratierlichen Jöulb mar bas tbüriditflc, was
ber Scriaiirr begeben Tonnte. Senn er uns bafür ben 4'cflriff
bes Sicalismus Definiert unb glcidiflcitig feine ^iele unb nid)t
als

eine

bie ber ocrbatjten üNealiften flipp

nur fönnte man
näher

bat,

unb

flar eutmidett hätte,

bann

bie iRcflitation ane iHicuicfice Didthrngcn vor.
ucr:
Die ft Mittlerin, bie mafl
trraulein i.'uiie runtont ausgefüllt
aus „3aratbuftro" rortrug. hatte bie monumentale 3inbe, rtKldie
bie gemaltigfte 2d)öpfuug ?iriebridi 9iic()fd)e» atmet, oorjiigltdi
«im ilusbrud gebradit Xon fie WebidK aud) in feinen loriiaber;

mürbe burd)

Stimmungen

uerftanben bat, bemice ber fein nuancierte SJorrrcc

2ic mufete iomohl für bie elegifdyc Srtirmtuna
3beenbid)tuna fiele ben abäquaten Xot
nur meuige diiebfdiereititatoren, bie fut
tu ben Weift feiner Dichtungen hineingearbeitet unb immer brn
rediten 5lii6bni(f gefintbrn haben.
Sir fnnnen Üuife Xirowrat.

feiner Webid)te.

mie
jn

für

bie fraftoollr

gibt

fiubeit.

bie fid) in

fo

unb nam

nielen iNollen olß eine inilenipfinbrnbe

flünftlerin

fdjaffenbe

ermiefen

bat,

,m

biefem

neuen Erfolg-

beglüdmünfd)cn.

gefunben Mcru

feiner «adje, bie ja aud) ibren

treten.

bie beutfdie

Das litlerarifd)e Sehen in ber äSetropole diheinlanb*
meldiee nid)l fo rcid) pulfiert als mau erwarten bürfte. fanb
in ben legten fuhren fiaitptfäd)lid) burd) bie iBeranffaltimgm
ber „SitlctoriTtbrn Weiellfd)aft" Sluebnidt Der i'orfi^cnbf
biefer Wefellfd)aft ift ber befannte Jöofrat ryaftenratfi, betfen
getiterung für bie ipauijcfie Vitteratur Aöln bie 3*lumenfpie!c
oerbaiift, eine Heranitnltnng, bie mol mehr ber gefeQicfiaitlidten
Unterhaltung als ber beutichen yitteratur flu gute fommt. Die
^lumenfpiele finb uunmebr in bie 2afeuugeu ber (SefeOfebatt

SJcrlag

aufgenommen, mae

„mtS

gnnnrijt roirb."

3« bteiem ftapitel fönnen mir einen bas uniaubere Wc»
dwraftcriiicrcubcu
gemiifer ftamilieublättcr
frfiaftSucrfabrcu
tprttrug juni Jiutjcit auer «cnrirtneucr uno »eriegei ueicin

Cd

banbelt

hierbei

ficfi

um

S

eine

o

cfi

c

u

f

d) r

i f

t

für

fjr au enmcl t, ..Hon £»au» flu £aue",
Abolt SWabn, Ocipflig. «enatmte »"yirma

an bie Verleger fog. preisgcfröttlc Widxrbefprcdtmigen
mit einem Pegleitfdireibeu, in roeldiem fid) bieielbe anhciidiig
Hrct*auöfd)reiben über empfehlenomertc 'iPüdier unb
^raditroerfc oerauitaltet :-n haben, bei welchem natürlid) aud)
ba« im Berlage beo 3lbreiiaten erfdiieuene Pudi auege\eid)iict
perfenbet

ntad)t, ein

ift

fid) an bem Herfahren nid)ts auefebeit, bann
„Der fnapp bemeffenc liHaum geftattet ee
mie mir mol gern nmchteit, alle preiegerröuteu
bem iöeihnadjt^icfte in „3.*on $}an*
.^baue" jum 9lbbmrf ,«i bringen
Sollten 2ie aber ge*

Soweit

läiit

ce aber weiter:

heifjt

uns

leiber nid)t,

3?eiprcd)imgcu
jit

nod) üor

.

.

.

uu» obre ^nferate für liniere 3l5 eiliuad)i?nuuimer
fo Derp>lid)lcu wir um. bae hier beiiulgenbe
SUIantiffript foftculo» im rctioftiuncUeti leil ,mm 9(bbrud flu
bringen."
(fs läuft bemnad) bao fog. ^reieausfdireibeu nur
neigt

fein,

au ubennittelu,

auf einen Cmieratenfang btr oermerflithiten
bie Arbeit bee Sdirittftellerc als Nüttel {Hin
3?or uns liegt

tflrt

ab,

^wat

bei

beut

bient.

^reisarbeit über bac (*lebid)tbuch
i.'eiiH, bae aud) in unferem tMatte
üHndnuerf, in bem einige ftümper«
hafte WcmeinpläOe breitgetreteu finb, ift bie Arbeit emee id)rift<
ftellernben Dilettanten unb baher für ben ^ntereiienlen ooll«
fommen mcrtlod. Sir beuuben aber bcnuod) biefe Welegeuheit,
um bae litterariidie ^iratcutum ber finita Abolf dJiahu, l'eipflig,
an ben Oranger flu ftellcn. Denn gerabe jene rramilienblätter
noin 2d)lage ber 29od)enfd)rift „l<on Jöaue flu Jöaue ", bie fid)
an ein oerhältniemäfflig grofsee, menu aud) im ganfleu unge>
bilbetee 'imblifum roenben, forrtimpieren bie öffentltcfic fDleinung
am nachhaltigfteu.
39ir hätten uns bicier Angelegenheit
niefit augeuonuucn, menn nidit ein eruftee litterarifcfiee 33erf
für ben id)tuubigeu Om'eratenfaug benu(jt morben märe.
eine jog

,HumanU humo- oon .Sans
beiprochnt morben ift- Jas

—

an

jebt

für bie 9J2itglicbcr

bae Angenehme hm, oon

ben boppelten Jahresbeitrag leiften flu muffen.
i*orlrageabenb leitete bie 2aifon

biesminterlicfie

erfte

heiBuugeüoIl

Da
oti'

iubem .'iberr diebafteur ftarl irreiherr oon
überaus geiftuoller Seife üba .ÜRaric oon

ein,

"Verfall in
(ibner--l?^d)rnbad)•' fprad). s3Jad) furfler Sdiilbenma be*
eitifadKit Vebenslaufes ber Did)tcrin ging ber Sortragenbe aut
ihr littet ariid»e« 2d)affen näher ein
Cr legte bie Wmnbe bar
meldte ihr bae bramatiidic 2d)affettj bem fie fid) flunädm utmattbte, Derleibeteu.

Cbmol

üc ein uidtt geringes bramatiidtee

lolent brftinbete, mürbe fie bennodt in gehälftger Seife oen
höhnt, unb gerabe bie „"Jlcue freie treffe", meld)e bie Didttenit
feierte, hatte bamale reblid) ba?
ihrige beigetragen, baü (!biter'(?fd)enbad) fid) pon
Pitbnc
almuiubti'
2ie befaf; Die .önuc-fuedttenatur nicht, bie für einen
Imhiicuidiriftiteller einmal Horbebingung ifi.
2o roanbte fte

jebt in

übendiwntglidier Seite

ba

bnn Sehen ber
ArifloCralie, beut Mlein<tmrgertutn Sieus ober bem dauern»
leben entnahm. iWan hat fie bie 'iiorläuferin brs dJaturalietnu*
genannt
i'ou "Verfall mödite fie dicaliftitt unb obealiitia
fid)

bem

diomaue

flu,

beifen

Weftaltcn

fie

nennen
o» geiitreicher Seife führte ber i?or=
aus, baft ber Jliealismus ben Jbeahsntue feine*ausfdtlteKe,
ba erftcrer eine Auuftgattuttg ban'teOe.
lebterer eine t'ebcneaufdiauung fei
Die fünftleriidje 3*cbeutung
ber Dichterin beitehc in ber Pelteifligung bce (Boethefdteti
Sortes, bilbe llfeufdiett. rebe fte uidtt. Deshalb fei bic
Sirfmtg ihrer :Nomaue bic edttcr Munftmerfe. An biefem AbeiuV
ber „Sitlerarifdirn Wefellidjaft" mürbe aud) ber iüngften t*luntni*
fpiele flu Saragoffa gebadtt, betten ber itorfttjenbe, fi>err £>oirai
öaftenrath, mit Wrmahlin beigemofittt bat.
3Wit Hefriebigratfl
flugleid)

trageube

wege

uernahmen

bie Attmefenben, baft bic ftrau »ofrat flur tBtxäm>
fimigin ernannt morben iei unb ber i*rrie für bic rheiniiebfn
Didtter einem Hiitglicbe ber (»efellfdwit, iöerrn Wci-id)t»ajiefior
1
3?. 9ioth, Angefallen fei für bae Wcbid« „bie SReffe ftarl V.

W

Am

Au*
Der

Anteile

Wcfellfdtaf

t"

brin Uerrinslrlien.

Hortragsabcnb ber „freien i'ittcrariicficn
Berlin am 25. deoDcmbcr mar bem Wcbächt»

in

nis öricbridi Oücbfcbcs aemibmet.
Ten ctnleitenben -Vortrag
Dr. iRubolf Steiner, diebner cnlrotrtcltc in groften
ein Ubaraftrrbilb befl rinfamen Dcnfcrs, ber niefit mie
Woetbe eine in fid) harmonifdi abgrrunbetc 91atur mar, fonbem
ein diiugenber, oon bem bae t}autt<(5itat .'Imct Seeleu roobneu
ad) in meiner Prüft" gilt.
Aus biefer 9caluranlag,c heraus
hielt Jijcrr

3ügcn

muft

man

SRcfcrat
nnififten

9lieüfd>c

über

ben

9cummer

(ritt
ergrünben fuefien.
auefübrliefice
flu
auregenben Vortrag merben mir in ber

oeroffcntlicfitn

—

Der

jmeite

2 eil

M

Abcube

flwciteu Hortrageabrnb
fprad) ber
Dtcfiter £«tnt»
Cfcfielbad). beffen Webicfite oon geroiffer Seite überfefimängrub
aepriefeu «werben, über bett »dtiebergaitj) bes 3tolf sliebei*.
vtaeh einer furflcu 2dtilberuug ber 3, lutefleit bes 3*olfeliebee
fant ber Didtter auf bic Urfadjrn bes -Jlicbcrgangrs flu fpreefcrnSH ebner brachte feine neuen Xatiadicn cor. Auftcr ber SJiafdtiiie
madite er bic litigeltaugcl unb nod) bie Drehorgel nerant'
mortlicfi.
Cr gab aud) Sege flur Abhilfe an. Dae 4»olf*l^
müife in ben dtulcit, öanbtoerfcr», Weiang« unb fonfttgot t»ereiti«
gepflegt merbcit.
Da« c8 aberr" aud) nod) "
Diefitcr gibt, bie bett
2>olfslou flu treffen uerftehett, fuefitc fiiane Gidjelbaefi au feilten
eigenen ,.3?agatilettliebcnt" flu beweifen, bie er ODrtrug GidieU
bad) ift ein iiad)cinpiitibcuber Didjtrr, aber in feinen xHeber«
fterft ein gcitiubcr oolfetümlicficr Ion, ber aufpridjt-

2

Dett J^auptuoiiinirf, weld)ett man in litterarifd)at ft reifen
ftölnS geaeu bie „i'ittcrarifdtc Wefellfcfiaft* ins $elb führt, iit
ber, ba|j fie bie mobemen litterarifdten Strömungen \u wenig
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Do»

Mr. 4M
berürffidttißc.

rotbmet bem
merffamfeit-

1900

Stud) bic Ttrcftiott bee Möhler 3tabttqeatcre
3d)aufpiclc, befonbero beut ntobernen, roenig 3tuf*

Siobcrnc fijcrfc, bic faft jebe, fclbft bic flcittfte
briitßt, befommt matt in Jtöln entroeber gang oerfpätei
ober überhaupt nidjt ju febett. Um nun bae Itttcrariid) ßc=
btlbctc itublifum rtnißcrmaBcn h» entfehäbißen unb mit ber
mobcrueti Sitteratur befanttt 411 machen, oeranftaltrtt in biefem
SBüttcr bie Herren SJr. 2
3intd]oroife uttb Sdjaufpicler
C- Zimmermann einen Gnflue littcrarifdjer 'Jlbctibe,
roie ite für Äöln ßatu neu finb
Ter Sorlcfintß eine« mobemcu
Dramas burd) eine Htqahl SHtalicbcr bes btcftßeit 3tabtthcatere
flebt ooraue ein littcrarhiftoritd)cr Sortraa bes burd) feine
toiiicuidKiftlid)cn «bbanblunßcn in ber Äölncr iheffc befanntett
Öerrn Tr. Simdjoroü}.
Ge fanben bisher jroci SSbenbc ftatt.
Ter erftc 91bcnb jetßtc fdion, bafe biefc Sorlciunßcn einen
roiditincu $aftor im Itltcrariidicn Seben Mölne bilben roerben.
I>er «ofofoiaal bca »oiel Tifd) war biebt gefüllt oon einem
Suhürerfrcte, ber atlcrbiiiße ,ut rtroa */, aus Tanten beftanb.
Tr. 3tmd)oroi(j betonte in fetnett 3luefül)ruttarn, bafj burd) bie
Slueroabl ber gur Sorlrfunß fommenben werfe nicht ßcictgt

|leue htteranlrtir

Dr.

bajt bie Serfafier bic bcbeutcttbften Tid)icr uttferer Seit
jollc
feien, aud) nicht, bafj c£ inafcllofc Aunfttoerfe feien.

fein

T.

£ittcratur unferer Zaße cntßcßcn: ber 9<aturaliemue, ber bae
naturgetreu, roie ce tft, toicberßcbctt toollc unb ber
Smuboliemu*, bei beut bie ^bantafte bte Tidttcre fdiaffe, bte
SBirMidifcit außer i'lrt>t ßclaifen iei unb bae llcberuatürltche
oorherrid)c
C'ctMcre iRtdtfuitß, bic man aud) mit bem oer«
trauteren Stfortc fltomntitif bejeid)ttcn fönnc, ähnele jebr ber
Slbcr
2'ctucflimß am Slueßanßc be« Dorißen ^ahrbunberts
wäbrenb biefc bamale in Teutfd)Ianb entttanben fei, nehme fie
31ud) in Trutfdjlanb
Ktjt oon frranfreid) her ihren Slueßanß.
fönnten ftd) fclbit aueßciprocbrttc Slaturaliftcn beut Ginflufic
Der womanttr niait enytcncu, rote .vuiupnuaiin in „joannetc
unb „Scrfunfcnc «lotfc'. Ter »Bortraßenbe fam iobann auf
SKauricc aDcactcrlinf ju fprcd)ctt, befien Iraina „iJellead
unb Wcltfanbt" jur ©orlefuna rotnmen ioüte. 911s ber in
t«cnt Icbenbe SKcd)t»anroalt mit 2b 3abrctt ba» 3)rama „^rinjefj
tülalaine" hcrau»ßab tourbe ber Jlrtttfer Cttaoe Klirabeau auf
auf ihn aufmerffam nub oerßlid) ihn int ^ißaro beßeiftert mit
Sbafefpcare.
oiltn Herfen bc« Itd)ter» madjt fid) eine
lusbrucfö ßeltenb uttb bic *ahlrcidicn
lafoutfdic Mmv. bec
SBicberholunßcn oon 'Sorten uttb 5^0«'» erinnern an bie
4'aIlaDc
Sem ?idilcr üt re barum ,ui thun, bem Zuhörer
CSttmntuußcu nu oerntitteln, bie «celen ber 'ilerfoncit ;tt offen»
baren burd) fur^c 3ißttalc.
(fe faun uid)l beftritten roerbeu,
baf) ber üditer biefen Smc<t crrctdjt; jebodt alaubt ber ?5or»
traßcnbe, baf) bic Sirfiuia int heutißen Xneater nic^t gur
Wcltuitß lommnt fönnc
witd) in ..i'cllcas unb äKclhanbc"
roentß
brantatiid)c
Momente enthalten: mir hören
finb
nur «titnntuußnt.
iie Iraßif ließt in bem Xaictn ber

Cebcn

r

foria(ifnfd)Cr

Tie weite Sorlefuttß,
C'.

Tolftoie

© ö l f d) c. öloetbe im 20. 3cujr bunbett ebenbaf elbft.
o ^bilofophie ber gorut.
«erlin. Serlaß
oon G. Gbertnß, 1901.
Srof. 3B. 3 ol tau. «rtru« tu Moni unb ber »äpftli^ ^™"a*i'ctiaßeanuait uno ^.rucrcict,
ii-

:iu y.\A\[

llladit

2antetaß

ber

rifehcr

.Tie Watüt ber ffmfternie" in <»ariö ^utn erflenntalc auf»
ßciührt toorben, 1*U0 iei bie berliner freie ^ühne ßefolßt uttb
für^üd) fei baö Trama für ba» 'öerliuer Ihcatcr frei»
toorben.
Tie ttißenart ber ntiüfdjen Tialcftbidjtunß
4
biefer Baucnißcftaltcn latfe fid) in ber Ucbcrfcbuttß nur
unßcuüßcnb roiebcrßcbcn
31m cbeftett roürbc eine llcberfebutiß
ht einem Tialcft, ctroa im lucftfälifdKtt. beut Crtßiuale nahe
fommen. Tolitoi erfennt nur mbci ^Wächte: bie Xiicbc unb ben
ffßoi6mue. Veütcrcr i|t bic „^tnfternte". Tao Tranta idiilbcrl
bic unentrinnbare -Bcrftrirfuiiß ins ^öfc burd) eine einmal
bcßattßcnc Sünbe.

in '£ieutfd)Ianb.

irbenbafclbtt.

$enoß

^eitnid) IV. oon «redlau.
weslatt- Serlaß oon SBilh. Qtottl

dioman

Jßifto»

Rom.

1900

S}am

(9crho.rbt.

3!H

Sloman.

Gitfftcbt.

Sanb.

I.

Serlaß oon gfcnq örünert. 1901.
Tic Sc^mübnt
3d)aufpicl in oter
Trceben unb Öeipjtß. G Sien'on's Serlaß.

Ctto lUcibn.

Steßanb

Tas

i'crlitt

flften

Tie neuen 3d)ilbbüraer.
yathnamt Serlaß. 19ai.
Jöerntann Subcrmann
^obanniefexer
3 ®- Gottafdx
Sudjhanbluttß 3lad)?olßer. Stuttßart Sret» 2 Slf
>28ilhelm Scüller=«inorbad)
3Iue
ber
echelmenerfc.
3d)roänfe. »"rranffurt a. Statu. Serlaß oon öebrüber
3-

OJoctf)c«(>it.

unb Öcipuß.

(rtoslar

5. 91

Sonn an n. Tae fuitiae Sud).
Sonnanus Sclbftoerlaß. 190i».

Gbroin

Öeipgiß.

Gbroin

am

Sani

de
3nurria Cüb- 3naffd)c 2nurrcn ut 3tabt
SP
un Sanb- d(. Soißtlänbere Serlaß. Öeipjtß.
•> >
r Stil tf rieb
,v»arf un S'"d0)eidiid)ten. 9ioftod 1901
Serlaß oon ^ermann Aod)
9<(t{ Sttllfrieb. Siroeß" lattß. DI nt 3trttB
Öäufcbcn
un iHiutele. 3*veite Sluflaßc Gbenbafclbft.
Stobernc Gjfane jur Hunft unb äittcratur
l^craue«
Dr. ."öanS Öanbdbcrß
aeber:
1.
»eft
(Vnebrid)
91iebfd)c oon Dr. Soul Grult. ölofc unb Ictjlaff,
1

1

Srrlaßebudibctnblitnß. Serlitt 19U).

Dr.

Gm

in Gfcttbi
Ta8 neue Säeltretd). Gin
Sctlraa jur Wcfdtidjtc bee 20. 3al)rhunbcrte
3täß=
utenr'ichc Ser(aßebud)hanb(unß. Stüudjeu 1901.

Siebcmeb

8tln oon Sturalt.
Trurf

3ürid).

Unbrroufjter

Serlaß:

uttb

Gittfluf).

Ginc Grjählimg.

«rt. Snftitut Creil yüfelt

Gm

3cattnot Gutil Sreiljcrr oon örotthufi
Tie .öalben.
Stoman aue unferer Seit. 3tuttßart 1901. Trurf uttb

Serlaß
ffiill)

0011

Wreincr

*

Sfeiffer.

Acinr. ßucfaii.

lieber eiuee {d)lid)teu
ftcrbitblüteu.
Staßbebttrß. Grcub'fdie Scrlaa9biid)hanblunß.

1901

ftattfanb,

»"yittftcrniö".

i

ftarl ^aeniefc.

Stannee
bte ocraaiißcnen

»Tic

für

©ern.

im ^id)ie ber (9efd)id)te
SScltanfd)auunß. Gbeubafelbft

Gkrotffcn

d)riftlid)cr

SB i 1 1) e 1 m

äubroia Sittenfclb.

Tr

3imd)oroiQ hob hcroor, baft bic Giifteng einer ruifiicbctt
^tteratur in rouidianb erft burd) Xurßciticiu cißcntlid) befattnt
aeroorben fei
Tie ^raiyofcn hätten lolftoi cutberft. 1888 fei

unb

bee

^coölfcruuflOßcicD

«faberndjer Verlaß

—

«braham «con

'ilerionen fclbft

brachte

Tae

darrtnß.

Dr. @.

Strömungen

:NufiInttb,

unb

Ärttif 1901
forialc 3Sitfcnfd)aften.
BccQtl

Ge

uon SBcrfett fein, tu betten bie ßcifttßcn
uuferer 3cit utm xluebrutf ac>
ftranfreid) unb 3tanbinaoiett habe jefct oie
tVührunß in ber 38cltlittcratur
3' 1 Italien mache ftd) eine
neue dienatffance ßeltenb. 3roe« Äiditunaen ftäubeu fid) in ber
fünftlcrtfdirn

langten.

Tad

unb ber neueren 92aliotialöfonomi(.

SDlalthus

-M.

TarfteHuiiß

foll,

triettnehr eine «Uieroabl

unb

Cppenheimer.

/"rt'eiMi

Sühne

0'-rlrt;niiiiiiiicn.

Sreelau.

5er b

3obauue

iUubolf Tülier

(Hltin.v
Stiutta.
Gbenbafclbft.

5ricbrid) Turfmener
«ften.
Stündien
haubluiiß

Gbarafterbilb in einem Htt1903.

Tramatiidte

3fwe

in

einem

?lft.

Giucr für alle. Gin Traaöbte in fünf
19" H.
3tacßtnenr fdic ScrlaßebuaV

310c Sctjrtftftücfe (OTonuftripte, 3ufd>rtftcn, Sriefc

jc.)

bitten roit ju ridjten:

S&n bie 9teba!tion be* „«Ulagajin für Cttteratur",

Berlin W., «toenlltbenftr. 17.
91id)t

beijufügen.
1^18

ba« SRücfporto
tft
ftebaftion bei .ÜJlagajin
für Sitteiatur".

pcrlangtcn ÜJlanuffripten
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^Verlag Siegfried Cronbach,

OTafliMtn für Vitttriuur.

Berlin.

von George Kennan.

Schriften

CrifliitfllUoBtnnt befannter
3" ?• Auflage rrtdjteiten
Scrjrtiiitcflcr
non (rritabbrurf JUor JJJfn, Das Skatfiru.
oon cmrr jjroBcn Iafle«MtJuii fl fhirituna üur~arönblmVt, «...
Cncrltn unter E. 142Ü i nttuni
flciucbi
fjrris 1.» St:
ein bat ^nMUBtiidanf, «erlin,
4„ r i afl Zit t frU» «»ab«
.

i'mbcH

b.

II.

erbeten

-_>4,

W.

tscrlin

Verlag Siegfried Cronb ach, Berlin.
1

on

Kirchner.

K.

Mk

Brosch. 3

—

geb.

,

12.

«W

Auflage.

^hasver.

Inhalt: I. Über die russische Grenze. II Die Ebenen und
GetUngnisse Westsibiriens.
des Irtisob.
III
Di« Steppen
IV. Meine Begegnung mit politischen Verbannten
V. Die
Verbannung auf administrativem Wege.
VI. Da* E
gefangnis zu Tomsk. VII. Politische Verbannte und
VI II. Das Leben auf
Verbreeher zn Tomsk.
sibirischen Heerstrasse. IX. Das Leben der auf ad

X

Wege Verbannten

Verbannte auf

Ein neuer W.eHrotnnn. -m

4 Mk.

Irkutalt.

Kornau

Robert

vier Büchern von

in

Mk

Preis broschiert

Jaffe.

5.

Rudolf Steiner. Verfasser der ..Welt- un
19 Jahrhundert" schreibt über das tTrt
nderemt Ein Roman aus dem sozialen I^ben der i'^v
wart ist ..Ahasver"
«Jesellschaflliehe Strömungen, die tief Angreifen in das Leben des Einzelnen, werden in satten F»rt*r.
geschildert.
Das Schicksal interressanter Individuen ersehene
in charakteristischer Weise auf dem Hintergrunds der Z«
kultur.
In dieser Zeichnung des Einzellebens, da» «eine Ub
und seinen Schmerz von den grossen MensehheiWgegensitjCT
empfängt, liegt die Kunst Ritbert JarTus
In diesem Srösf »
er Psychologe.
Er ist es in dem guten Sinne, dass er Voll
meusehen der Gegenwart schildert, die aber zugleich et™
Typisches in ihrem Dasein entfalten.
Dr.

hauungen im

Sibirien!
Deutsch von E. Kirchner.

Brosch. 3

Mk.,

geb.

H.

Auflage.

4

Mk.

Inhalt: I Die russische Polizei.
II.
Eine Fahrt durch
Transbalkalleu.
Die Minen von Kara
III.
IV. Das Freikommando der Karaminen. V Staatsverbrecher in den Karaailberminen.
VI. Die Geschichte der politischen Gefängnisse
VII. In ostsibirisehen Silberminen
xu Kara.
VIII. Abenteuer

Stimmen der Gegenwart.

in Ostsibirien.

Sibirien!
lt

Mit

dem

.1

4.

Martin

Seraueaeber: SHrnc tffijer uirt

ml III.
Deutsch von

Portrait des Verfasser».

interne «itlorulur

2ilonütef<r»rifl für

E.

2k

4 Mk.

pn

üitii

Kirrhner,

Auflage

Brosch. 3 Mk., geb.

„St

b.

Inhalt:
I.
Die neueste sibirische Tragödie.
Eine
II
Winterreise durch Sibirien. III Meine letzten Tage in Sibirien.
\>fi\
Urofslama
Russische Ceusur
I\
Transbaikalien
Anhang: 1. Gefängnisleben der russischen Revolutionäre.
Russische ProvinMalgefiüignisse
8 Ein russisches politisches
Gefängnis. 4
Russische Staatsgefangene
o.
Das russische

bringen

—

ben

Uorträt*

rüdere

i>eriel(ien

öeitynann.

Strafge-etzbiieh.

Stenn u

Zeltleben in Sibirien

ju

fruit

Hermann

«reinet,

<VSebid|te»

»tele

i"

Wüteten,

bcrvortopeitber

unb

Ifftroein.

—

Ineflo

*t<t

i

»M

Sltunuil

eaujetet^

$<iblrcid>e

<tanj

im

Xiemtt

:<r

Biel« fcer anaefebemte«

\a\)ltn

M

mit

Hanl ferner.

9et$g4

40

itarfen

forfltnltißer

ftehen

ihren ÜJtitarbeilem,

anbete.

Hrirtf.

tfoelift.

um> siubien,

fonne

«te

SBitdKrfcefjrechuHfiei:.

yilterotiirbeu>e stunß,

jnn,tc:t

tretrr

(**in$ei!tet!

,

20—24 £

in

frittfaV Iffiat*

Beiträge iWoBcllclton, stiren,

unb

!.—

Quartal Vtt

«

Reiten in nuter Hu*ftarjKtta

unt>

JSrtieboiwft.

Cito

fingen,

i»robennmment

so

Iraufentietj),

Slnna Mittet,

liefet:

fci«

»an;

mtenMrftlidi

«erlct«.

und Abenteuer unter den Korjäken und anderen
ebcwmfilbe («tbbfi

Stämmen

in

Kamtschatka und Nordasien.
4.

Brosch.

4

Auflage.

Demnächst er-cheint

Mk., eleg. geb. 5,50 Mk.

Im
der rnssiseh.,Bl. f. hnhrrr* Sthuiireur»"
kanischen Telegraphengescllsehaft hat Kennan im .lahre
1HS5 u f Nordost-Sibirien bereist und hat in dem vorliegenden
seine Erfahrungen und Beobachtungen niedergelegt.
Selten habe ich ein Buch mit soviel Genulis und Interesse geDen Worten des Übersetzers, dal» nicht nur das. was
lesen
Keuuan erzählt, interes.sunt ist, sondern auch, wie er erzählt,
kann ich mich nus ganzem Herzen anschliessen. Man bekommt
beim Lesen ein vollständiges Bild der geographischen Verhältnisse Sibiriens und mancher, der unter Sibirien noch heute
steh nur eine Schnee- und Eis« liste vorstellt, krinn sich hier
Das Buch möge zur Aneines Besseren belehren lassen.
sowohl l>ehrer- wie Sehülerschaffung dir
Bibliotheken,
bibliotheken, warm empfohlen »erden. Es wird sicher zu einein
der v ielgeleseusten Bücher gehören.
:

Dienste
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Franz

S>nMn"^

Philips.
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Sötflriinbft

für

von

S>ofcp£ ftfßmartn
im 3a6« 1832.
<«*-iTrlmnt jebrn

6«

(«nnlfe unb

—

f omtobrnb.

$oftäritunfl*Hftr).

?rcb 4 park
vom ««lagt

\o\vie

oUrtrijiiljrliiJi.

ort „SWagajta«"

ber

Imtlitbn

Wrtitel,

oub«

btn

werben von

SBefltflungen

?ti»«fngtfr ?U<»bni<* wirb auf

unb

$runb b«

Huöolf

Steiner:

XHcfjtcr Oer

i>ans Cboma,

5r

' t,

^ r '^?

Hie^f*e

Über

Keaflionärc

(Baulfe: fiaacnoip unb

Drama

in

„

1223

„

1230

Cl^catcr

„

\255

„

1238

lief)

feine
ftcb,

mlztm

SJfltanfdjttimng.
25.

gegenwärtig über ^riebrtcb,

s

im Umlauf ftnb, roiberfpreehen feinem xoitV
Verhältniffe ju ben roeltberocgcnbcn $been ber
s
jroeiten |>alfte be* neunzehnten ^afjrfjunbertä.
2B« r
bie ftäben oerfolgt, bic oon ihm ju bem ©etfteSlcbcn
ber legten ^ahrjehnte führen, ber wirb in i!ni nicht
ben Jinbcr neuer Snfchauungcn fchen fönnen, fonbern
Jlie|3fdie

'

lidjen

ju

einer

!

|

j

perfönlidjen herjen*-

gemalt hat, roa« Vernunft unb (Erfahrung
hervorgebracht b,abcn.
DJietjfche
fchuf nicht
neue Slnjdjauungen
aber er fragte firf>, rote
mit benen, bie ihm auf feinem Scbcn*roege be»

angelegenheit

I

anberer
felbfl
ficb

;

tiefe

}

4Berfe jum 3Iu*bruet bringen.
Gr beju benen, bie ba* @rtechentum au*

unb

CcbenSführung,

au*

einem

finblichen

herleiten
^hontafte
forglofen
be*
alten Hellenen
fonnige Hunft
tum* im:f; oielmehr au* ben fchmerjlichften @rlebniffen
^hd»i roeil ben (kriechen ba*
herau*geroachfen fein.
Seben leidjt roarb, fuchten fic nach einem hannonifchen
3lu*bruct bcsfelben in ber Runft, fonbern roeil fte oon
bem (£(enb unb ben SrtHuerjcu be* ^afein* bic bitterften
drfahningen h«t'en, beburften fic einer ftunft, bie ihnen
2)a* fieben bebarf ber
biefe* 3)afein ertrriglid) madjte.
ftunft, roeldjc bic 9lichtigfeit be* 2;afein* erhebt ju bem
Slnfdjaucn eine* ©öttlichen. Aber biefe ftunft ift, nach
•Jiui-.iüK* Meinung, bem Griechentum oerloren gegangen,
al* e* nicht mehr, über ba* rein 9Jienf<blicbc hinau*,
jum (Göttlichen ftrebte, fonbern in (Suripibe* ftcb mit
ber nüchternen Nachahmung be* blo§ Scatüvltchen begnügte.
©ofrate* ift ber Verführer bc* (Suripibe* unb
bamit be* urfprünglidjen Griechentum* geroorben. vUiu

fonnten.

b?r „J^rtten

ba*

alö

nicht

naioen

^erjen

$xit üridj |Ufljffl> als pdjtrr Der

ber

Wiebche felbfl
au* feiner 9lbSragit ber
„3n>ci ©celen roob^nen, ad),
Ontereffe.

©oetb,e

;

feit

tannte

Seift,

fcltenem

5Baö

b.er.

mobernen naturroiffcnfchafilia^en Sinfidit, bie etbifrbcn
^been ber (Segenroart: ba* roaren hinter einanber bie
geiftigen Glemente, bie auf 3(ie^fd)c* ©eele roirtten; unb
beren ^irfung im Spiegel feiner eigenartigen ^erfön*

einer

einen

O^een

fo

—

Sofjn.

cEtjronif

am

bie

fmb feine
ben ©chatten ber mobernen $been geiftige
ift,

meiner 33ruft": e* roar ^iic^fdye al* (Srbftücf juge«
2)a* gefunbc SBefen, ba* feiner SJluttcr bi* ju
2obc eignete, blatte ]id) auf tb,n übertragen aber
e3 batte in ihm \\\ tämpfen mit einer „jroeiten ©ecle",
bie oom ißater ftammte, ben "JüeH'die fclbft fd)ilbert:
„er roar jart, liebcnSroärbig unb morbtb, roie ein nur
jum Vorübergehen beftimmte* ©efen, ob,ne eine gütige
Erinnerung an ba« Ccbcn, al* ba§ Ccbcn fclbft."
Qa* (dried^entum, bie ^cltanfa^auung (Schopenhauer*,
bie jtunft 5Rid)arb Ull agnerö, bie U.<orftellung*art ber

Sostal.

\ 2lftcn

2)ie 2lnfd)auungen, bic

baburdj

in

Kritif:

in

macht

fallen.

päoaaoc$if

Johannes

(Sr

ju feinem ganj inbiuibuetlen Schictfal.
tomplijicrte Ofatur

ib.rem
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Kunftcjc
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lehrten
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bie Äomplijicrtheit feiner Statur

ftammung
Sp. \2\7

2lrtl>ur ^itacr, Cubroitj

pon fjofmann:

laffe.

teil

i^änomene oon
leitete

als

mobernen K>eltanfi>auuna,

,

er eine

Grlebniffe in
ftbtn.

1900.

leben

ber neueften

äfffntl.

(9?t.

tmltr «enauer DtteI(tnonfla6« Statut
0ff»*t ««b ^rrtrigr »rrfar«t.

Unb ba
Vnnft nnb

?oftamt

bie »Icrgripatlrof ^rtiurtle.

bromatifäcn,

gegneten,

tPijftnfdiafr,

*ifl.

"jjpfg.

^embev

noMDtfMfdifn

jcbet »udibanblunfl. jebfm

JnjelBt« *0

Htgeg«ga»BtBKX.

gin&etnummev 40

^erfin, ben 8.

^BljcftflOB.

Stttrr.itnr

Ub fn

Äran*

In iBttlltt.

•>— ^rci»
69.

cSttf eratur.

>imium

herausgebe r:

einer

$)ie

feinem herunterholen ber Vorftcüungen
auf bie (Srbe, mit feinem „@rfenne bich

oom ^immel
fclbft"

hat er
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bem ©emüte bie Seb»fud)t über baS 3)ienfd)liehe
hinaus ju bcm Uebermenfd)[ich-®öti(id)en ertötet. SaS

roaS bei ben ^Jfabftnbern

in

baS bie Runft hiaroegführen foÜte,
mürbe nunmehr felbft bcr ©egenftanb berfelben. Sin
bcr Unfäljigteit, ftd) über bie 9lid)tigfeü beS SafeinS ju
tu heben, hont; feit SotrateS unb SuripibeS baS SHbenb
lanb.
Sie 9Renaiffance«Rultur war nur eine oorüber«
gehenbe Sehnfudit au 5 bem allgemeinen Dtiebergange
(Einern ©eifie, ber fo empfanb, mußte bie
heraus.
pefftmiftifd)c ©eist)eit Arthur Schopenhauers einen tiefen
s
(Sinbrud mad>cn.
burd) Schopenhauer
}lietjfd)e fanb
bie ®runbftimntung feine« ©emüteS, tote fte ftd) tbm
auS ber Vertiefung in baS ©riedjentum ergeben hatte,
Unb mie er in Sdjopen«
philofophtfd) gerechtfertigt.
bauer ben ©etfen fanb, ber ihm bie ©rünbe für feine
tragifdje Stimmung entgegenbrachte, fo fanb er in
iRtcharb ©agner ben Slünftler, ber, mie eS ihm fchien,
auS ber gleichen Stimmung heraus, eine neue Runfi
9lid)t mehr eine folche, bie irbifct>nichtigeS Safein
fchuf.
nadjbilbet, fonbern eine fold)e, bie baS Süchtige oer*
geffen macht, inbem fie bem 9Jcenfd)en roieber ein
©öttlicheä oorjaubert. Sen ©ieberbringer einer Rultur,
bie SofrateS oernid)tet bot. fal) 9üet>fche in ©agner.
St fah ihn fo lange, als er nur bat eigene ^bealbilb,
bas er ftd) oon ©agner gebilbet hatte, betrachtete. (St
fchuf ftd) ben roirtlichcn ©agner ju einem folgen ^ttalbilbe um, baS er brauchte, um bie Rultur be« Abenb«
(anbeS, bie er al« 9üebergangSerfd)einung empfanb,

mobernen

ber

Anfchauunge:

|

(Erlebnis ber Vernunft, beS

RopfeS roar.

nichtige Safein, über

—

*

|

!

1

m

1

Jans

£ubw\$

©tjrruw, Jlrl^ur £ii0*r,
11 br;

iiufiimnn:

i

die fluiiPrtf Irljrtrn.

<£nl(tegnungrR auf 39ibincrd „iiinauo mit ben ftunfiarlefrRU"
;

Sie

I

3uf

ouS Rünftlerfreifen auf £>m
ben km^i
„|»inaitS mit
ore » ®rupp«
ftch ' n
@ruppe, bie bei roeitem bie i'let:

bie

tt) t 'fteO/

mann ©tbmerS

Artifel:

j

lehrten!" eingelaufen ftnb, laffen

!

&ut

einteilen.

1

1

erften

©ibmm

heit bilbet, jählen biejenigen Aünftler,

nield)e

Stanbpunft

SReferoe

Sann

nur

mit

einer

geroiffen

teilen

ber ftritifemagt
oon bemfelbcn®eftd)tspunft leiten laffen. 3)aran fd)lieBe:
legte <9ruppe, bie Steptiter, bie oon einet
ftd), als
Sieform ber Stritif nichts erhoffen. Sa eS nni n

[

folgen biejenigen, roeldje

9taum

gebrid)t,

mir

laffen

alle

}u

3ofd)riften

befonberS

brei

in

ftch

oeröffentlichen,

fo

rocrtoolle Rüttftlerguiac||t<s

@ruppe im SluSjuge folgen.
|)anS Jliomn, bcr feinftnnige beutfdje ftünftlei,
fchreibt: ..^n ben 9iuf „^inauS mit ben 5tunftgelehrtes'.'

auS

ertragen }u fönnen.
Sin tragifd)eS (SreigntS mar eS
in
feinem fieben, als er gcroahr rourbe, bag fein
3bealbilb oon ©agner nichts
mit
bem roirflichen
©agner ju tun Ijattc.
ffir
rourbe nunmehr ebenfo
heftiger (Regner ©agnerS, rote er früher fein Anhänger
mar.
3 m Otunbe rourbe er aber nur (Segner feines
eigenen ^beals.
@r fiel nicht oon Düdjarb ©agner
ab; er fiel oon bem VorfiellungSf reife ab, in bem er
in einer (Spodje feines fiebenS ben SluSroeg gefudjt hotte
aus ber ($runbftimmung feiner Seele gegenüber ber
9üd)tigfeit beS SafeinS.
Süefcfche oertiefte ftd) nun *

ieber

fann

ich

^eber, ber

burd)auS nidjt einftimmen.

ber Runft ernft meint,

ber

el mit

manne«

ein

roirflid)

öerj

für fie bat unb nicht nur in §od)mut feine RennerftWi
leud)ten laffen roill, fei roilltommen, roenn er Slnteü
nehmen roiU an einer lebenbigen (Entroicfelung unfern

Runft.

(£S

ftnb meiftenS

auch Q an i

onbere

Slemenie,

bie fid) burd) fdmrfe oernichtenbe Urteile Slnfeben mi
fdjaffen wollen, als bie Runftgelehrten, unb unter iiefe«

Elementen gab eS auch fd)on

SJcaler,

nicht jur eigentlichen Run^tätigfeit

—

beren

^ejacjiguiiä

ausreichte unb ht

beShalb Rritifer mürben.
1

So

mehr in bie ©irflichfeit biefeS SafeinS felbft, um aus
ihm baS ®lücf ju holen, baS ihm ein illuforifd)eS Qbeal

ein

Stubium mit

VoUfommeneS auS Unooüfommenem

ftnb fogar jroei red)t oerfdjiebene

heroorgeht.

in Runftfadjen

Sollte

®ut märe

eine Vertiefung biefeS ©ebanfcnS nicht ganjanberStmftanbe
fein, bie ©irflichfeit erträglich ju maajen, als bie 3been
eines unroirtlichen ©öttlid)en, baS ju ber ©irflichfeit

nur hinjuerfunben roirb?
ihm ftehenben ®efd)öpfen
er,

über

entroitfeln.

ftd)

hinaus

So

©ie
fid)

fid)

jaubert

hat, fo

tann
fort-

auS ber ©irflichfeit
^Uufion bieten follte.

felbft

er

heroor, roaS bie fünftlerifche
fieben erhält eine Aufgabe,

bie

feft

in biefem

N

liefern Uebermcnfd)en fang Svriebrid)
M

6r
hofaS Sieb.
rourbe ber Sid)ter ber mobernen ©eltanfdjauung. Sr
rourbe es, roeil bei ihm SrlebniS beS §crjenS roarb,
„3arathuftra

für

ertlären.

ganjet

™

« n tn
*

®>«n«'o

fd)on mit ^infel an:
einen berufenen Urteil«

—

unb

Urteilen

Staffen

Singe!

eS,

(

eigene SutunftSentroirfclung, burd) ben Slufblid auf ben

„Uebermenfchen".

hat,

ber

ftch

ungerecht.

—

SaS
fieben

unb bod) über biefeS fieben hinausgeht, ©ie
lägt fid) mit bem
mobernen (SntroicfelungSgebanfen
leben? SaS roar 9üe*ifcheS perfönliche &rage gegenüber
bem naturrotffenfehaftlichen Senfen. ©S lägt fid) mit
ihm leben, roeil er unS ein fieben ber Suft, ber uncnblidjen ftreube fd)enft, burch bie Obce an unfere
rourjclt,

9Üetjfd)e in feinem

ju

jeben,

ift

roenn feiner ftd) oermeffen wöHtt.
Runftrid)ter tu fein, ber nicht bie Runft aufrichtig lieft
Sag bie Rünftler ftch jufammentun unb fta
hat.
mehren gegen unberufene Rritifer, bie rool ünjtonc«
ftnb, eine gefunbe (Sntroidelung auf ,V.brjet)nte btnaiif
jurücf^uhalten, baS roäre geroig mit ^reuben }u bc
grügen unb bie Srage: .Rritifer, roer bift bu?" Tollt*
öfter oon Seiten ber Rünftler geßeHt roerben."
Ueber fein Verhältnis jur Runftfritif im aUgemetnen
hat ftd) $anS Uoma, ber felbft 3at)Whnte htnbuis)
oon ber Rritif fd)arf befehbet roorben ip, unlänaj! Ü
einem Slrtifcl in ber „^tonffurter Leitung" 1. Woomto:
geäußert, auf ben er in feinem Vriefe an unS Ijinwüt
©ir laffen baher einige, bie Situation befonbert f*r"
beleud)tcnbe Stellen barauS folgen:

ber SJlenfd) auS unter

entroirfelt

jum „Uebermenfd)en"

ber Runft befd)äftigt,

märe eS ungerecht,
unb 9otbe hontiert

«»"eS

Sorörfweifunfl

nach

5Ruf

StanbeS unb fogar eineS StanbeS, ber

über biefeS Safein fjtnioeflfut) ven foll,
nidjt hotte bringen fönnen.
@r ergriff bie Öbeen beS
mobernen naturroiffenfd)aftlichen SenfenS ; oor allem, ben
umfaffenben ©ntroief elungSgebanlen, ber jeigt, rote
ber Runft, bie

©enn

bie

Runft gebeit)en

foll,

fo

ift

ein Süffln"»«'

oon Runft unb Runftfritif oon groger
unb bieS ifit ganj inSbefonbere nötig für bit ftmw

roirten

ein

feit

beftrebungen in einem engern heimatlichen Rieijt. 2«
Rritif roeeft
|

unb

belebt

baS 3ntereffe für bie

«unft

fliri

kW
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mannigfaebftc 2lrt. Wur foütc ber Jtunitfrüitcr nie
als ber ftcinb beS JtunftlcrS erfdjeinen, ber ihn burd)
jperabfetjung feiner 2lrbeitcn in feiner Berufs* unb
Grroerbstättgfcit fdjäbigt. 3Ber öffentliche Jtritif ausübt,

ßeitung" erfchienenen 6ffaiS (23. 9looember), befdjaftigt
^itger cingehenb mit bem 3Irtifel sJBibmers unb
fich
beantwortet bann bie alte Streitfrage babin:
„DaS
Urteil eine* freifinnigen ©elcbrten wirb ftetS mehr
gelten, als baS eines benauftfehen Dealers, unb um-

bie

nimmt ein grofjeS iKcdbt für fid) in Ulnfprud). Wrofee
fechte, ohne burd) gro&c Pflichten balanciert ju werben,

gefehvt

ctmaS Uumoralifd)cS
Die Jtritif bat nid)t baS
ben Jtünftlcr pcrjönlid) »t bcleibigcn ober- fo
bcrunter,ju|c&cn, bajj er babureb jn Schaben foiunit.
Schon oft habe ich mid) gefreut, buf$ baS Berbaltniö
ber Jtritif jur Jtunft in allen größeren DagcSblättern
ein fcböncrcS geworben ift, al§ es bieS oor etwa
2Ü
bis 30 fahren war.
Damals beruhte oft ber ganje
Don einer Bcfprccbung in einer bämifdjen 2Bi^iuad)crei,

.

.

DaS

.

SBicbtigfte

aufrichtige äftbetifebe

ift

haben

Ueberjeugung unb oollfommcne Unparteilid)fcit in 3ln>

^Hedjt,

fchen ber ^erfon, infufern folche 5ßollfontmenheit bei
ber Unoollfonunenheit ber mcnfchlidjcn v)iatur überhaupt
benfbur ift
Das 3Bünid)ensmertefte freilid) wäre

Bcgrünbung

ber ber Bluter ol)ne alle fad)lid)c

.

oiele

feine

er

nahm

hatte

fo

ber

uielfad)

fid)

Rünfller

bemgegenöber

ift

Schaben, ben er
groi,

unb

in

ift

oft

gar

feiner Jtunft auch jugleid) fein

ein cbrlid)cS

Wcwcrbc,

j

[

Beruf, uon bem er leben
anerfannt unb gc«

fann bie
Jtunft fötberu tjelfcn, fte fann
für fic cm»
(Sbre bem, ber fie
pfänglid) machen unb »erbreiten,
als eine höbe ernfte Aufgabe auszuüben oerfteht; — er
hat eö gewiß nie nötig, um feine Hennerfchaft leuchten
Jtritif

ift

Sache,
ben Sinn

eine hohe ernfte

fte

baS l ublifum warnen
ju wollen, baß es fid) oor Sdjaben hüten foll
3d) bin gewiß" ber fiepte, ber baS iHcdjt ber freien
Jtritif in 3lbrebe ftellen würbe, aber id) beftreite ba« Medjt
bev leidjtfinnigen Jtritif, bie ohne Jlcnntnis ber Ski*
fad)heit beS ^ufammenbangeS, aus bem eine Jtunft«
entwicfelung ftattfinbet, barauf loSurteilt unb oerbienft«
ooüen Jtünitlern ben Waran? machen will, wenn cS ihr
fdjeint, bafj eine anberc Strömung irgenbwo bermebt,
um ju geigen, bafj man auf ber £)öbc ftebt."
Entgegen ber üluffaffung IbomaS bürfte fid) ber
$u müffen, gleichfam

fd)lad)ten

;

beS befaunten Malers unb ScbriftftclIerS
ftitger, Bremen, mit bemjenigen oon BMbnter

Stanbpuntt

Arthur

in ber ^»auptfadje beefen.

wie

Jtrttifer

fadjmännifdje

suglcid)

ift,

Bilbung,

jeftioität beS Urteils au.

bie

„SBcfer» Seitunp"

ftets

Jvitgcv, ber fdjaffenber Jtünftler

legt ben £auptmcrt auf bie
aber aud) bie Sub«
„Bicle Oabrc lang habe id) für

erfennt

bie Jtunftbcridjle gefchrieben

fadimännifches

ein

Urteil

abuigcben

unb

mid) be«

müht, natürlich nach Wajjgabc meiner Meinung über
gut unb fd)lcd)t, gewiffenbaft unb fubclid), fd)ön unb
Otad) längerer Unterbrechung h aDC id) im
häßlich
Jjberbft 1898 biefe Dhätigfetl wieber aufgenommen unb
wieber oor allem fachmäunifche Beurteilung geforbert
(benn aud) tytx machen fid) jej^t bie ftunfijdjreiber
M
breiter benn ie).
einem biefer, in ber „SBefer«
.
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.

fid)erer

in

bem

jur

bie

Jtunft

Äritiferfrage.

bie

baS

©ir

iöolfc nidjt fo

überhaupt

öub«

(£r ift

ber

bas Uebel burd) einen ^crfonenwecbfcl
nid)t gehoben werben föune.
s
n IBcnn bie SJcalcr, bie Sie (©ibmer) inS 2luge faffen,
geichäftsniäfiig Jtritifcn fd)reibcn müffen, fo werben fte
halb in bcnfclben 3uftanb ber Ueberreijtheit geraten,
ben Sic an ben Jtritiferu ber Berliner DageSjeitungen
iöccinung,

baf3

3Iud) bie ÜWaler talS Jlunft«
hoben.
fritiferi würben burd) bie Jtonfurren} ber Teilungen ju
irgenb welchen Mitteln gezwungen werben, ihre Hunft*
beiprcd)ungcn bcfonberS intcreffant ju machen, j. i?.
jur Sdjärfe, was gewifj baS bequemfte ift. Die Jragc
erweitert fich, alfo: Jtann bie Jfunftfritif entbehrt werben?
Sie werben jugeben, baß fdjon ber WeDanfe baran in
.

.

.

—

—

ju laffen, irgenb einen Jtünftler, ber ihm begegnet unb
beffen ©cftdjt, b. b. beffen $Bcrt ihm nicht gefällt, ab«

immer

ju

wirb öffentlich
2tllcS
unferen Dagen eine Utopie ift
bcfprodieu unb fritiftert; hieroon werben fid) bic Jlünftler,
aud) wenn einige fd)wer gcfct)äbigt unb felbft in ihrer
Sriftenjbebroht werben, niemals emaueipierenfönnen."

ftaatlid)

förbert burd) üchranftaltcn, burd) ttfabentien

Die

wenn

-öolf,

mitjählten,

fonftatiert

©enn man

er barf nid)t

einem Jpanbmcrfcr, fogar wenn ber Sali im einzelnen
begrünbet märe. Öffcntlid) »ormirft, baß er fd)led)te
SUbeit mad)e, fo finbet er Sd)ut) beim ©efetj.
Der
Jtünftler aber ift oogcljrci; unb bod) ift bie Ausübung
foll

!

bemächtigt.
Der
unb febweigenb muß
ergeben laffen. Der

über fid)
feinem Beruf erieibet,
einmal baoon reben

er bie galligfte Bitterfeit

x

fonberu
^)anb nehmen,

Jtünftlcr,

bie

in

Jtritif

wig oon ^ofmann
I

Sluuftfritif
fdjutjlo?,

Millionen

bie

*)iid)t

söcuchuug haben."
3lus einem abnlidjen (SefichtSwinfel betraebttt

bie

nicht

^ublifumS

v

beS

^ublifum foll bie
würben fagen baS

lcud)tcn

~

rooüte

mar aber nod)

.

Selbftänbigfeit.

gau}e Sad)e nicht ernft.
DaS
arg; fetjr oft unb manchen
Jtünftlern gegenüber fprad) fid) eine förmliche Bosheit
au§ mit ber betulichen 9lbfid)t, bem Jtünftlev jeglichen
3d)üben jujufügen. Der (jntrüftungSpbilifter, ber aUeS
was Riebt feiner Wcnufjfäbigfcit angepaßt ift,
bafst,

in

.

ÜluSrcifung

eine

*

«

*

j

'

3m 9(nfcblug an bie Jlünfilergutachten m3d)te id),
ohne bamit eine weitere DiSfuffion abfehneiben ju wollen,
in meiner Qigenfd)aft als Jtritifer ben Ausführungen
©ibmcrS

einige

Bemerkungen

cntgegcnftellen.

3iJibmer

gerechtem Unwillen über bic
bwo-uSgcfcboffen;
er hat |U wenig bcrücffichtigt, bafe cS auch ««ne anftänbige,

meiuee Grachten*

hat

verlotterte Jtritif

bem

oon

#M

^ublifum

unabhängige
er in Be^ug auf
einnimmt, na: auf ben
Sßibmer führt an, ba& unter

fenfatiouSiüd)tigcn

gibt.

Jtritif

in

etwas über baS

Der Stanbpunft, ben

fachmännifd)e 3luSbilbung

bie

erften Blicf uiel für

[Ufa.

anbereu ber ftritifer cincS mebiiinifchen sJßertcS felbft
Webijiner, ber eine« ütterarifeben felbft 2d)riftftcllcr
müffc unb überträgt bann biefe Jorbcrung aud)
Das
auf bic Äritifer ber 33?crfc ber bilbenben Jtunft.
Hingt [ibt plaufibcl, bieie Jorbcrung ift aber burchauS
3ßibmer hat nidjt bcrücffichtigt, bap bie
anfcd)tbar.
Jtunftfritif weniger Sache beö BerftanbcS als beS ©c«
DaS Urteil über eine wiffenfd)aftlid)e unb
fühl« ift.

fein

in nod)

höherem Wrabe über eine rein

tedjnifdpc üeiftung

Können oorauS, waS bei einem Jtunftnur t)tnftcr>tltd) ber Ied)nif in Bctrad)t
fommen fann. Ginc gewiffe JtenntniS ber 3e»d)e n '/ 3Ral>
ober 'DJtobetlicrtccbnif fann
id) fprcdje auS Grfahrung
bem Jtritifer oon großem 'Jhi^cn fein, fann ihm
aber unmöglich jur Bcbingung gemacht werben. 3tnberer=
aud) ju berüetfichtigen, baS gcrabe für ben
feitS
ift
fe$t ein pofitioeS

werf

jebod)

—

-

Fachmann

bie

©efafar

eine«

einfeitigen

Urteils

_

fehr
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9tr.

^d) habe in meinem JBerfebr mit Münftlern

nahe Hegt,

Beobachtung gemalt, baß fic am
anbercn als ber eigenen Nietung ge*
2)ic SÜfferenjen ber Scceffion mit ben
recht werben.
„ftlten" unterrictjten und hierüber pr ©enüge.

immer

faft

"Sie

bie

einer

roenigften

Söfung

ber Äritiferfragc

p

anbern 9tid)tung
fud)cn.
nur berechtigt über anbere

bemnad) in einer

ift

WeineS

p

(Sradjtenss

ift

ber

1"

t'itttratnr.

überlegen

meit

jebod) nod)

ftnb;

ihr

GrtiebungSibeal hoben um

erreicht.

niriit

©enn

Grjiehung roefentlid) nidjt« anbereS fein lau;
als
naturgemäße ßcitung ber förpcrlidjen, geiiitjt;
unb fittlid)en (£ntmirfc(ung beS «inbeS, fo hat
eigentlich ben Stein ber ©eifen getroffen, roenn er tu

tm

$anb

unter ber

ber

6ltem

bereits

oerroabrloftes

Sin;

ober
Sdjaffcns,
aud) bie notmenbig bannt oerbunbene ttnttäufdjung
b.u, cS fommt hierbei roeniger bovauf an, in
erlebt

neun ^hren burd) bie 3Jlad)t ber iöerbältnifie p
einem benfenben, gefttteten unb gefd)icften ©liebe btt
menfd)lid)en ©efeUjdjaft merben läßt.
9<ad) bici,'ÜHütel fuchten ja ju alten 3eiten bcfonberS molntuim*

melier

Sltern oetgeblia).

(dtp

ber

©onne

9tid)tung

als

Stünftler,

©er

bie

er

ber roaS fonn,

richten,

eigenen

ob

betätigt,

ftd)

2)id)ter,

fann

etwa«

bee

>ßl)ilofopb,

als

ober

bilbcnber

ftänbniSoolI beurteilen,

bie

nach, feinem fubjefttoen ©rmeffen Schlechte tabeln.
Tic
lageßblätter fitib aber in ben menigfteu
gälten probuftioe ©eiftcr, fonbern nur iHeferentcn; fte
arbeiten außerbem für einen üeferfrciS, ber nur an=

Sfritifer unferer

gciv.'bm

unterbatten,

Sine

©ainpc

Sdjriftfleller.

©erfc anbercr oev=
baS ©ute tjeroorheben unb ba«
aud)

roirb

in

aber nicht unterrichtet fein
ptauberei über einen ©cgen-

läßt

feinen

Grufoe

eigenem

au«

Xitru!

bie guten Regeln befennen, bie taufenbe oon ffiterr.
ben tauben Ohren ihrer ftinber prebigten. ©anj t;
fonberS cbarattcriftifd) ift bie Stelle Seite 52: „C,
l'cufjte er oft, um« mar id) boch in meiner 3 u 9 tn ^
ein Ihov, baß id) baS i'cfen unb Schreiben ftaeht
für etroa* '-üefct>roci[id)cs unb 9tid)t«tun für etroa« |i
alte

genebmee h^t!"
Ten h°bcn ©ert,

^at

metdjen für ben etnjelnen bu
(ernt (Sroufoe baburd) fähau-r
ganj ifoliert lebt. So groß mar fein ©ebürfntj,
irgeub einem lebenben SBefen etroaS mitzuteilen, baß n
mit unvernünftiger. Bieren mte mit feines @(etdien
Tennod) fonntc er ohne menfchlid)e ©ctelltd>an
fprad).

liehen

,<u

roitt.

leidjtftüfftge

bem

gefdjäftSfunbigcn Bcrleger oft mehr al»
eine fad)lid)e (Erörterung bcöfelbeit.
öo ruirb e$ aber
bleiben, fo lange eS eine geftnntingSlofc treffe unb
ftanb gilt

publifum

ein fenfationSfüthtigeS

@lücflid)erroeife

gibt.

aber bie SenfationSfritif nod) nie einen roefent«
Sinfluß auf bie ftunftcntroidelung ausgeübt.
$effenungead)tet muß aber ba$ Streben ber Äünftler
wie Äunftfritifer bafjingehen, aüe unrofirbigen Elemente,
bie fid) erbreiften über ein Äunftroerf
urteilen, meit
fte gerabe über eine geroiffc journaliftifdje Routine oer>
fügen, auSpfcbeiben.
3oh- ©aulfe.

p

ftulturgcmeinfd)aft hat,

baß

er

feiner

mähren ©lüdfeligfeit fommen.

^mmer

roirber

bes cinfantn
bie #ilfloftgTeit
großen Vorteile, bie unS bie 0fj<C
fdjaft anberer JJcenfd)en gemährt.
$urcb nerfd)iebene glürflidje ßufätle entflebf aü
mählid) auf ber einfamen Onfet eine etmaS oon Ic
3Bie Ml
Rultur angehauchte primitioe (Sefellfchaft.
HJlcnfchheit überhaupt perft ihre ©ebanfen allein aui
ben (Srmerb ibreS Unterhaltes unb bie Sicherheit üh»
ScbenS richten mußte, bad)te fte nidjt an bie *4Serfd)ciu
rung ihrer Umgebung, ©rft mit ber nötigen Sicbeibeti
entftanb bie SJautunft, Malerei, ?3ilbhauer= unb Jen
er recht

fühlte

unb

ÖebenS

lebhaft

bie
s

fünft.

So

beginnt

aud) 9iobinfon

*erft

nad)bcm

er burd;

©äffen, Burg k. gc|id)erl ift, mit
Hebung beS ©artenbaueS unb ber lücferfultur.
©cfellfchaft,

4<on

Tai Buch
fioefe

gab

Cito

„©ebanfen über ffirjiebung" oon ,\ohr.
Anregung bap, ba| oor etroa 200

bie erfte

Ä reife

Oab,ren bie gebilbeten

naebpbenfen.

Sud)

biefen «reifen

an.

pr

lat

anfingen, über Grjiehurtg

^ean 3acqucS iKouffcau

3nbem

gehört

oom Wacbbcnfen

aber

er

burd) bie Schöpfung
3lrt baftehenben „(Jmil ober baS Buch, über Grjieb,ung",
entfärbte er eine Begciftcrung, roeldje für bie bamalige
3cit ungeahnte Grfölge auf bem ©ebict bes BilbungS;

be-> einzig in feiner

fdjritt

Kiefens erhielte.

JRouffcau unb burd) unb mit ibm bie Philanthropen
anbererfeitS maßgebenb in ibrer päbagogifdjen
beeinflußt burd) ein an fid) unidjeinbarcS,
eigentlid)
abenteuerliches Buch, iHobinfon
(Srufoe.

mürben

Senfart

2)urd) ©arnpeS Bearbeitung

rourbc

£eutfdilanb

es in

bie erfte IJpgenbfdjrift, bie aud) bleute nod)

por bem fdmrfen Äritifer.
Unb baS bat feinen guten ©runb.
ju ben Philanthropen, benen mir jroar

©nabe

finbet

(Eampe

gehört
in ber ÜDlethobe

91obinfon

faffung, roeldje bie pflichten

bie Wefellftbaft.

«regelt

ber

ift

tfrjietiuna.

fteflfnmartiß

öemeinfainfrti

foü

unb

OSefeUfd|afi«i$iil|ten fefljuftcllen.

1228

burd] bie Weff Uichaft

itire

fcnupHiufnabe

(Hntjeitddjtett

ber

nur

unb für
frin.

»Übung

Wo
aller

ber Untertanen gegen Nf
erft«

l«r

Äönig roirb bort $ifd)ler.
©eiche großartige 9toUe bie ©efcQfcfaaft in ber
testen $ätfte beS IM. ^ahrhunberte bei allen päbaae<
gifd)en ^üten fpielt, ift faft oergeffen.
So ichrribt
ber dtebafteur ber £eutfd)en ©d)ule,
.jberr iHißmann,
ber ^>auptführer ber mobernen Sojialpäbagogen

Kummer

5, 1900: „3ur Orientierung über ben fflegmi
„Sojialpäbagogif".
©ort unb Begriff ftnb feine &
finbung ber "Jceujcit.
Schon bei 2)iefterroeg finben nur
baS erftere.
SJlager, ben Sörpfclb „ben geroonbtejleit,
flarften unb fd)lagfertigften Sd)riftfteUer, ben bie *ibt>
gogif je gehabt habe", nennt, hebt mehrfach in fftw«

Schriften tyxvox,
feit

bie

baß

Bencfe

p

<2taatS=

bie

©rüehungSroiffenfcbüft.

^

ben

Philanthropen, il eiiab>J?i
Jehter habe, nur 3 n6 '^ M
fein, jetjt „weiter gefaßt", nämlich
oeroottfianbij
ober ÄoUeftiopäbagogif

ÜHouffeau,

i'orfe,

päbagogif
SosialpdbojiDBit

In

eine 3?«.

@efeüfd)aft aufzählt.
Xennod) oerläßt :Hobinfon bie <Jnfcl bei ber
©clcgeuhcit, um in feine ^eimat jurücfjiifchren.

^>erbart,
•)

Röntg ber $nfel unb erläßt

ift

merben müffc."
ÜJlager, ben

''

ben

W
1

bie fonocntionelte ®efd)id)te
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9cr.

1900

gogif gar nidjl tennt, roirb burd) ben tüchtigen fReftorS*
mann Dörpfclb, befannt als tätiger Agitator gegen bie
Simultan» unb für bieÄonfeifionSfdjule, baS ift ber ©ipfel
feiner Sojialpäbagogit, jum päbaqogifchcn Stern erfter
©röße erhoben, #err iHißmann fühlt fid) ju Dörpfelb
befonberS ^ingejogen, benn in feinen flemen fo^ial*
päbagogtfdjen Sftjjcn hat er eine £intcrpforte gefdjaffcn,
burd) iocld)c aud) für bie ^ufunft bie &ird)e jur iöe>
teiligung an ber Schulleitung bequem fdjreiten fann.
Q3ei Charterung ber Srage:
SaS ift Sojialpäba=
gogif nat)t fid? unS ßerr SRißmann als fdjroanfenbe
©eftalt.
Gr f>at baS «erbienft, bie größte 3at)l ber
Definitionen beS SBegriffS geleiftet ju haben.
Keine
Grflärung beeft fid) aber mit ber anbern. 3mmcr,
roenn eine Grflärung aus ber @efd)id)te ber ^äbagogif
als unhaltbar nadjgeroiefen roirb, antroortet $err

mit

ganj

einer

1

I

ben

ibr

©runbc

ju

bie

miffenfo^aftlidje

Sojialpäbagogit

^äbagogif

liegenben GrjiehungSbegriff

'

einer

unS bie ©efd)id)te ber ^äbagogif über
ein foleheS Unternehmen?
^äbagogtt fommt ber von $äbagog, b. i. ein
Weiften* roar eS ein Sflaoe.
ftnabenfübrer.
Später

mar

tetjrt

berfelbe

oft

gebilbet,

fobaß er

gleichzeitig £eh,rer

Sie oiclc unfercr begriffe oon tontreten ©egen»
ftänben auggeben unb mit ber 3eit uergeiftigt roerben,
Sir nerfteben unter
fo aud) ber begriff ^äbagogif.
biefem begriff etwa* ganj anbereS
als
SofrateS,
SlriftoteleS unb "JJlato barunler oerflehen tonnten.
Die
Gntroitfelung biefe« »egriffs läuft mit ber Äultur»
roar.

Aufgabe ber Gtumologie, nadjjuroeifen,

ift

oom

oergeiftigen

Don unb

fionfreten meiftenS ausgeben,

unb

oft

3eid)en tleiben.

^äbagogit

in einer anberen

Der oorbin

%oxm

<

wie
fid)

nad)

bejeid)ncte Gin=

ber

muß

bab,er jurüctgeroiefen

5öom

erfte

hiftorifdjen

'ßeriobe

ber

in

©rünbung

öffentlicher

Diefe Gborfcbulen

gemeinen UJolfSfdjule,

So

beroahrt

oon .§aufc auS
1225

finb

bie

roeldje

erflen

bie

?lnfä$e

©egenroart

faft

bei

in

DaS 3 n <ereffe
umgefehrtcr Salge,

hat-

ab,

Dichtung ift.
Sieht man
ob ber Sat> miffenfehaftlich

ju erhalten ift, fo fann man bei ber Gr«
jiehungSprayiS feinen Schaben anrichten, menn man
baoon 'ausgeht. sJhir muß man für bie cinjelnen Salle,
für bie ber Sat) nicht ni trifft, nicht hartnäefig barauf
beftehen bleiben, fonbern in biefen fällen bie lUhirimc
änbern.
SHouffeau fclbft muß man e* nachgehen, menn er
Gmil ift nicht
biefe Gntbectung nid)t gemacht hat.
Olouffeaus Schüler, mie i'oefe tatfädjlid) einen einjigen
als £>auSlet)rer erjog.

Senn Montesquieu
beS Kaufes,
fo

eine

Gmil

ift

ein fingierter

ber Schule

bejcidjnet iHouffeau

breifad)e Grjiehung,

unb beS SebenS

biej'elbc

bie

unterfcheibet,

pfqdjologifd)

treffenber,

N
er fd)rcibt: „Die Grjiehung geht oon ber Jlatur,
oon ben ÜDicnfcben ober oon ben Dingen auS.
Die innere Gntroicfelung unferer ^ähigteiten unb Organe
Die v2lnmenbung, roelche
ift bie Grjiehung ber Watur.
man oon ben entioicfeltcn ^ähigteiten unb Organen
machen lehrt, ift bie Grjiehung ber äRenfdjen; unb in
bem ©eminn eigener Grfahrungen in M ejug auf bie
©egenftänbe, roeld)e auf uns einroirfen, beftcht bie Gr»

wenn

i8ilbungSan=

ober

jietjung ber Dinge.
|

|

^iun hängt bie Grjiehung ber Dcatur oon unS gar
bie ber Dinge nur iu gemiffer $infid)t oon unS
DaS 3»d ber Grjiehung tann alfo nid)t uorher
genau beftimmt uitb feftgefetjt roerben. Um eS ooll«
DaS ift cigent»
ftänbig ju erreichen, baju gehört ©lücf.
s
Siberfprud).
3ft ber SWenfri) oon Jlatur gut,
lieh
fo muß feine Grjiebung unter normaler Seitung aud)
gelingen. O m allgemeinen roirb baS audjtatfädjlid) gefd)c>
hen, ioenn bie Grjiehung auf ein einheitliches ^ufammen
nid)t,

ab.

jur

all-

anftrebt.

s
hat unfer öffentliches Ütlbungöroefen oon #n>
einen ftänbitchen Gharafter, ben cS bis jur

beginn
©egenroart
ift

Sir(lid)feit,

unb gar baoon

3ögltng.

ber oerfdjicbenften 2Irt burd) ben Staat

üJolfebilbung genügten bie Ghorfd)ulcn, meld)e
allen Streben unb JUöftcrn entftanben.

fonbern

nid)t

aufred)t

Stanbpunft

unb im
ungemeine
3ntereffe beS Staates ober ber ©efellfchaft.
9)o(tSbilbutig im l'cfen unb Schreiben unb Darüber
hinaus lag bamals nicht im ^ntereffc ber ©efellfchaft.
Stber für bie Regierung unb '-Berrcaltung beS Staates
roar eine beftimmte 3abj gebilbeter SRänncr erforberlich.
3«» SluSbilbung berfelben mürben aus öffentlichen
Mitteln Sd)ulen errichtet. 3ür baS ißolt unb bie
ftalten

unter ber reinen Ginroirfung ber Statur
für feine ©utartigteit oon ©eburt.
hat 9)ouffeau babei überfchen, bafe Mobinfon

ganj

Änaben

baS Stereid) ber Gtumologie
werben.
auS tarne jc&t bie
©ejeidjnung Sojialpäbagogit oiel ju fpät.
Jür bie
beutfd)e ^äbagogif müßte man biefen begriff oon Slarl
bem ©roßen ab gebrauchen; benn mit ibm beginnt bie
griff

unS

burdjauS

freilich

entftanben!

GS

roie

Defoe unb Gampe. Die große Q)egeifterung für bie
Grjiebung, bie mir nod) in unfern tagen fpüren, ift
burd) bie moberne Sojialpäbagogit entftanben.
nicht
Sie finbet fid) befonberS in ben Steigen ber Sojial*
bemofraten unb ift bireft jurücf juführen auf 3*an
^acqueS 9{ouffeauS Gniil.
3ur Slufftcllung feines genialen GrjiehungSgrunb*
fa^cS, mit ioeld)cm fein Gmil beginnt: ./illlcS ift gut,
menn eS auS ben ftänben beS ^;d)öpferS i)txvovqet)t;
ber ÜJlenfdjcn", ift
alle! entartet unter ben ^»änben
N
Jiouffeau jebenfalls oerlcitet morben burd) ben iHobinfon.
Seine Gntartuug unter ben Rauben feiner Gltern unb
tro^bem feine llmmanblung jur ©utartigteit unb Sol<
fprii)t

entroicfelung parallel.

unfere begriffe

einfach ^abagogif,

gejogenheit

£UHt jeber neuen Äulturepodjc hätte man oom Stanb»
punft OiißmannS aus ben GrjiehungSbegriff einer teil*
roeifen Steoifton unterroerfen müfftn.
DaSfelbe müßte
bann natürlich, aud) mit allen anberen '-Begriffen gefebehen. Seid) eine Spradjoerroirrung märe rool baburd)

bann

bleibt

bie ©cfd)id)te ber ^äbagogif überliefert hat.
^ntereffe ber gebilbeten Streife bafür ift entftanben
burd) äocfeS Schriften, burd) SRobinfon Grufoe oon
biefclbc

DaS

teilmeifen iReoifion untergeben.

SaS

fd)lagen, bie Stellen ber Gentralfd)uloermaltung burd)
Dann fäme bie Reform ganj
Steformföpfc ju befe^en.
naturgemät3 in filub ohne ©cgriffSreoifjon.

[

neuen Definition.
meint: Jür eineSojialreform auf bem

müffe

Stanbpunft auS fein follte, juerft an
bann an baS mittlere unb enbüd) jule^t

baS höhere,
an baS nieberc 33ilbung£roefcn getnüpf. So finb ganj
naturgemäß burd) bie gefchichtlidie Gntftehung unb
Gntmictelung unfereS^BilbungSmefenS all bie ^orberungen
gezeitigt morben, mclchc eine Reform auf bem SilbungS'
gebiet notmenbig machen.
Gine teilroeife Meuifion beS
GqiehungSbegriffS trägt abfolut nichts jur 93erroirf«
erungen bei. Da mürbe ich }.
lid)ung ber
oor>

§en SHifmann
SMlbungSgebiet

päbagogifd)en

beS Staates
wie eS oom
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Str.

wirfcn

Griiehunggfaftoren

olle»'

ocrfdjicbenen iHaturanlagen

auf

abhielt.

bic

0"

inbioibuell

4Bir oerftchen hoitc unter 3)olfserjichung bie gleich«

%a\lc

unb gemeinfame Qflbnng aller Schichten in ber all=
gemeinen «olfsfd)ulc.
Jür biefe Anftalt t>a§ allgc'
meine, eblc ÜRcnfchcntum jur (SJrunblagc 3U madjen.
bafür ift unter ben ^äbagogen juerft Jriebric^ Düte»
Als Sojialpäbflgogc tritt ^perr
in siöien eingetreten.

biefem

baS 3»cl oor.
Der üDccttfcb,
muß für fiefc felbft nnb nidjt für anberc erjogen werben.
Das ift ber §auptpunft iHouffcaufcher päbagogif.
Sie ftetjt im ©egenfaty jur Väbagogif be« öffentlichen
©rjichungSwcfcns fowol in ber Vergangenheit als aud)
ber @egenwart.
bic iHatur felbft

fdjreibt

$md

Der

bes

DaS
„©er

ober

öffentlichen

gemeinfameu Unterrichts
ju erjiehen.

ift,

unb
Staatsbürger
benn fagt

ftaatlicben

gehorfamc

ber ÜHatur;

miberftreitet

in ber
bürgerlich,™ Crbnung ben
SHouffcau:
iHaturgefüblett ben Vorrang einräumen will, ber weiß

was

nicht,

er

Stets

will.

im VMbcrfprud)

mit

ftd)

jwifdjen feinen trieben unb pflichten hin unb
her fchwanfenb, wirb er nie ein echter ÜDlcnfcb, nod) ein
echter Vürger fein.
Od) erwarte, baß man mir ein
felbft, ftets

foldjeS iBunberfunb jeige, um ju erfahren, ob eS ein
ÜHenfch ober ein Staatsbürger ift, ober wie basfelbe
es anfängt, um beibes ;utgletd) \n fein.
Sehnlich bcmerft l'eo Dolftoi in ber Auferftehung, öic ©efellfdjaft

tabelte

lobte

wenn er tat, was er für gut bkU, unb
wenn er nad) Vorfchrift ber ©efellfcbaft
Der Orunbgebanfe bcS „Gittil" unb her

ihn,
ihn,

hanbelte.

„Auferftehung"

ift

bcrfclbe.

bie Befreiung ber ÜHenfd)heit

3h rc Tutoren treten für
oom Ood)c ber ©cfellfchaft

unb preift iHouffcau
„befonbere ober häusliche Crrjicbung" tum freten,
cblen 3Henfd)cntum; benn „in ber natürlichen Crbnung,
ein.

AIS

3Hittel

baju

fdjilbcrt

bie

in ber bie 2flcnfd)cit alle gleich ßnb, ift ihr gemein;
famer Veruf, perft unb oor allem Sflenfd) ju fein unb
wer für tiefen gut erlogen ift, fann biejenigen, welche

s

„Das
iHißinann Dtttes entgegen, wenn er fdjrcibt:
fann,
allgemeine 2Jlenfd)cntum, für bas er eintritt,
meiner Auffaffung nad), niemals bie ©runblage eines
.ööd)ftenf
päbagogifd) geleiteten ^ilöungsgangcs fein.
fann

es

feine

ber

Unioerfttät

fommt

ein Vater nur bem britten Jcil ber an ihn
hcrantretenben Pflichten nad).
SBer bie Vflidjten eines
Katers nicht ju erfüllen oermag, hat auch fein i)icd)t, es sn
fein.

Steine

Armut,

iHücfficht irgenb welcher

feine

Arbeit,

feine

mcnfchlidje

Art fann ihn baoon losfpredjcn,

bcrfelbcn fennjeidjnet,

bem Sa§ aus bem
^u

fo

um

s

„

baß man

erfüllen,

fürchten braucht,

s
iRü
^olas ,veconbite.
jlan wünfd)t feine eheliche

beweift

@inil:

ftd)

5™^*

iu

bem ©enuffe

t)in>
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baju oerftchen, ihrcÄittber wieber felbft
werben aud) bie Sitten beffer werben,
währenb ,'^ola bic fäugenbe ÜWulter
als bas böd)tte Vtlb ber Schönheit fchilbert unb biefelbe
mit einem fojialen Jtitltus umgeben läßt,
©ie ber
iHcij bes iyaittilicnlcbcns nad) iHouffcau bas befte (öcgenben Verfall ber Sitte bilbet, bafür liefert
-jift gegen
^ola in llHatbieu unb ÜJlariannc mit ihren überrcidjen
bic SDtttttCI

fid)

nähren,

fo

iHouffcau,

fd)icibt

Jlinbcrfcgen ein ouseilcfcneä Veifpiel

Von

Venoben ber Äinbheit, weldje iRouffeau
gehört bas Jtinb in ber erften (Spodje ber
ift bie ^cit
ber erften (jntwtcfelungen,

ben brei

beinahe

in

Dies

fo redjt eigentlich bic erfte

»ßeftalojji war es erft, ber mit wahrem tfeucreifer
iHouffcauS örunbfätjc für bie VolfSerjiehung frudjtbar
Gr würbe als Setner ber Armen, ber nieberen
machte.
Sdiid)ten bes Golfes, nad) bamaliger Vejeid)ttung bes

(Sine beträdjlliche ,^al)l

Volfsbefreier.

feine

beftänbig

föunen, unb mißbraucht ben jur Vermehrung
bes öefchlechts cingepflanitcn Irieb; biefe llnfitte, an
welche fid) nod) anberc Urfadjen ber Sntoölterung reiben,
beutet uns bas Sdjicffal an, welches ^ranfreid) beoor=
wirb matt ben Inhalt oon Seconbiit'- roo i am
ftcht",
;',ola
malt mit plaftifdjen
trcffenbftcn fennjeichnen.
Viorte au«i, was iHouffcau für? jufammenfaßt.
5ßenn

geben

will.

erfte

^eftaloiji,

ber i>ßhe ber ^cit.
Die ^amilc gilt ihm als Junba=
men t ber 6e)ie|tMg. 3Bic treffenb er bie dntartung

untcrfd)cibct,

Röbels, ber

fpred)cn.

barüber

unb fie felbft ju crjicben."
Jvür VolfSerjiehung im Sinne ber (Gegenwart bat
iHouffcau ebenfowenig wie ©oct^e eine Sanft gebrochen,
wenn es ihnen bie Gegenwart auch fd)on \inbid)ten
feine Jtinbcr ju ernähren

gilt

auf bie L'öfung biefer ^rage einen
welcher Vcdererb ^uerfannt würbe.
fcrjreibi,
ftcht nod)
h cu,e au f

ttatte

ausgefegt,

ÖSrctl

p

©rjiebung, bas beißt bie gc>
meinfame auf Staatsfoftcn, weift iHouffcau entfehieben
„Durd) ^euflutifl unb (Ernährung feiner ttinber
ab.

drjiehung

bic

Spi^e eines Stlbungsgangeä ju

i<flid)t

gejwungcn."
Die tommuniftifchc

Sur

richtige

Dieftermcg unb Dittcs finb bie Vertreter einer Sojial=
päbagogif, welche bic Vfcubopäbagogen ber (Segenwart
nicht «I oerftchen fcheincn, bic ftd) aus biefem ©runbe
3o,jiülpäbagogen nennen.
Die naturgemäße (Sr.fiebung fotl nid)t fchon mit
ber Öcburt fonbern oor bcrfelbcn beginnen. ^»Siouffeaus
;Uu bcfd)äftigtcn ftd) mit ber ^ragc ber druehung in
erften Äiubesaltcr bie befielt ©elfter.
Die ^ailemer

auch ihr $auptorgan, ber Vorwärts, bejeidjnen
als
baS
Qocal unter ben Väbagogcn.
iHouffcau
iHouffcauS Vabagogif fd)l;cf;t aber bic breiten Streife,
bie nieberen ober törperlid) fdjwer arbeitenben Schichten,
welche bic Sojialbemofratie befreien will, oon ber Gr=
jiehung aus.
iHouffeauS iffiabl bes Höglings (@milf fällt auf einen
iHeid)en, möglichft oon oornchmer Abfunft.
„Der Arme
hat feine (Jrjichung notig; bie für feinen Stanb aus<
reichenbe wirb ihm frhon burd) bic Verbältniffe auf.

ber

ift

iya«S iHouffcau

unb

bilben.

An
2lllgemcincn."
Sati faifd) angeroenbet.
iHouffeau fagt:
fBaf haben mir ju tun, um biefen
ausgescidjncten sJJlcnfdjen ju bilben?
Unzweifelhaft
Das
oiel:
nämlich }» oerhüten, baf? etwaä gefchiehtunb großen Sonal
ift bie golbene iHegel aller wahren
päbagogif.
ÜBirb ber Högling erft in bie Ueffeln ber
Vorurteile, ber Ronfeffion, bes StanbeS unb ber Nation
gcfchlagen, bann ift ber ©cg jum allgemeinen '3Wenichen=
tum oertreten; cS ift baher Unfinn, oon bemfelben als
Stelle

biefer

mit bemfelben in (Sinflang ftet)en, nicht fcfjledjt erfüllen".
oa ^ Allheilmittel jur
Oft bie (Srjiebung auch n]A
iDlettfd)enbefreiung, fo ift fic fidjer eins oon ben oer=
fdjicbenen Rütteln, meldjc baju führen.
Die Vertreter ber oölfcrbcfrcicnbcn Sojialbemofratie
> 1

Spi^c

oom Wefonberen ^um

Sa^,

ber

IHuttcr.

wcld)c

lanb

Cie

faft

il't

feit

alle

gleichzeitig

bcrfelbcn

einigen

gcfdjchcit.

$eit ipredjcn,
aller

Das Minb
effen

unb

lernt

geben.

@pod)e feines 2cbcn$.
Stinber wirb in Deutfch=

Ofh l'jeh»'en

währenb

ber

erften

Vcriobe nad) iMottffcaufd)en (jirunbfä^en erlogen, was
man oon bem barauf folgcnben 'Slbfrhnitt, in welchen
ber Vegintt bes öffetttlidjen Unterrichts fällt, burd)auS
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mehr als 100 Jahren

gingen in Teutfcblanb
bie ^btl fl "<b r °P c » mit Jugenbfraft unb 3rifd)e baran,
ben ©eift iHouffeauö in all ben oon ihnen gegrünbeten
VilbungSanftaltcn hamifd) ju machen;
tyutt mirb
aud) ber ©ruttbgebanfe beS $ilbung3mefens oon ber
oorurtcilsfreien Jnbioibualität, roeldjen unfere päba>
gogifd)en Älafftfer oertreten, burd) bie moberne ©ojial'
Sßor

behaupten fann. Tiefer Sebensabfebnitt bauert
big jum 12. Jahre; er ift befonber« gefährlich, weil
roäbrenb bcsfelbeu Irrtümer unb Safter emporfeimen,
ohne baf? man ein Littel befätje ftc roieber auszurotten.
Sode« £>auptgrunbfafc gipfelt barin, burd) Vernunft»
giünbe auf bie Kinber^ einjttrotrfen, unb bies i|"t bei
uns allgemein ©ebraud). iHouffeau hält bas für febr
einfältig; roeil oon ben gäbigfeiten bei '.lUenfdjen ftd)
bie Vernunft am fpäteften cnttoidelt unb ba8 sJJccifter>
ber Srjiebung bie SBilbung eines oernüttftigen
ftüct
9Jccnfd)en ift, fann man unmöglich burd) biefcs Littel
Tic ©rjiebung beftebt roäbrcnb biefer ^eit
ergeben.
md)t in ^Belehrungen über Jugenb unb SBabrbcit,
fonbern in ^Beroabrung bes #crjenS oor Saftern unb
in ber tHbroebr aller bem SJerftanbe nachteiligen Jrr'
tümer. 93i§ jum 12. Jahre mu| bie (Erhebung rein
©mil toirb baber, fern oon ben ab'
negatio fein.
fcbeulicben Sitten ber ©täbter auf bem Sanbe unter ben
^Bauern erlogen, beren Safter in ungefebminfter -)Udiniefit

päbagogif oerfd)teiert unb

Trnmo
v

abftofcenb roirten.

haben.
Ter OTcnid) bat in biefer 3eit nicht abfolut,
aber relatio bie größte Kraft.
<5mtt erhält nun Unterricht in ber ©cometrie, ©co>
grapbie (Ticfterrocgä .öimmelsfunbe ift nad) ben bic3=
bejüglidjen Angaben wouffeaus abgefaßt; unb 9catur>

Jlht.

III.

SBäbrenb in ben beiben erften ^crioben ber Ktnb=
£eü nur ju oertreiben mar, mirb bicfclbe in
ber brüten reblid) ausgenütjt.
Tas ift nötig, weil ftd)
bie Kräfte beS Körpers unb beS ©eifteS cntroicfelt

i«4IuB.J

3Birt
unb

(tdnml

l)U

»ttmint

heute

.

.

bann

gic«t

aui,

ba^ Wla* bem Srübler)

rctdjt

iröblcr
.

.

b"

.

•

•

mefirttc SJiettcflt

Ta

:

Sehr

i:

^»

•

jufommfn

(auf.

«ier

fd)Ön
f'* »'

HM

.

.

.

(iuU

CfenfnYi. fall

bu, b», bu.

.

1B t r t

itrinftftteii 9

roenn Jäfte fommen, mu^t bc

iöeeile bir,

:

oerbuften.

!

unb förderlichen Ucbungen rocdjfeln
©mil
bafj fie gegenteilig jur ©rbolung Metten.
fo,
lernt arbeiten tote ein '-Bauer unb benfen roie ein
Tie

in »icr Wftcn

\ü!iaimc»5 Wmillt.

»an

Veit bie

funbe.

entftellt.

SBirtin (fommt

geiftigen

iebon

rauö!

toieber

©rofeben

Krach,

'n

SBat t)än$t benn fyiex
Tie Kerl« machen for ihre paar
menn fe for baufenb Thaler

»on

r«iit«»:

<ü$

uerjehren bbun.

'^bilofopb.
;

jn

ber britten Oerlobc ber ftinbljeit rourben ju>
ber Körper unb bie Sinne geübt, bann rourbe
ber Uierftanb getoeeft unb bie Urteilsfraft gebilbet.
3um ©d)lufi mürbe ber ©ebraud) ber ©lieber mit bem
nädjft

nun

oon Religion

15

erf obren.

2Bic fdjroff

9tonff«OU be=
iüglid) biefeS Unterrichts in ©egenfat} gut bergebradjten
aJcetbobe fetjt, bemeift folgenbe Stelle:
'i^enn mir bie

Aufgabe

roärc,

geftcllt

bie

ftd)

Tummbeit

in

ab'

ihrer

jorut jur Tarftellung ju bringen, fo mürbe
id) einen pebantifdjeit SdjulfuctjS malen, roie er Kinbcrn
Katcd)ismuSunterrid)t erteilt; roenn id) ein Kinb ganj
närrid) machen molltc, mürbe ich eS nötigen, mir beut(id)
auseinanber ju fetjen, roas es beim £>erfagen beS
Katechismus eigentlich fage."
Jmmer mehr geftaltct ftd) in Teutfcblanb bie ©r=

ftofjenbften

jtebuiig
fätjen.

im

erften Kinbcsalter nad) SHouffeaufdjen ©rttnb»

Verbreitung ber crforberlicljen Kennt'

ftür bie

forgen

niffe

iHerjte,

£>cbeammen unb oiele Vereine.
^ehanblung ber 9icalicn nach

Sludj für bie mctbobifdje

ÜHouffeaufdjen ©runbfäticn befi^cn mir eine
Sütei. Hin-; allein ber ©eftnnungsunterricht

gebiegenc
läuft

Teutfd)lanb auf basi ©egenteil oon bem hinaus,
SKouffeau für bie Hauptaufgabe ber ©rjiebung

On

ftranfreid)

i>at

:Houffeau befebrt.
1229

man

ftd)

Sa& man, Jufte, oon nächfte Soche ab
3Birt:
ihnen be «ßufte au«, benn friejen mir roieber je^
orbnetc ^uftänbe.
jebt

iffiirtin.

(St

mirb

^eit.

ooch

J8

feene

Sache

un tnit'n Rahlen i« bet ooch »«an Ü> fo bei bie
diabäuföppc.
Söivt:
Jd meef; nid), mat bu blofj immer baft,
mir ftnb bod) nu mal uff biefen Kaf| uff bie 3Ct beeter
anjemiefen, un' ba mufi man fd)onftcnS 'n Doge ju=
brüden, roenn fe ftd) in be |>aare friejen.
nid)',

3ur UJolIcnbung beS
Jahre.
3Jlenfcben bleibt nur nod) übrig, aud) ein licbenbcS unb
TaS gefebiebt
füblenbes SBefen aus ibm ju machen.
burd) Einführung in bie ©efebiebte, ^bilofopbte unb
Religion.
Unterroeifungcn
erftteefen
baS
Tiefe
ftd)
auf
iÖi« jum 15. Jahre bat ©ittil nichts
Jünglingsalter.
ift

I

T

ber ©eiftesträfte oerbunben.

ßmil

!

in

biefer

in

mas
l)ält

Vcjicbung ju

Sirttn
brüden!
roolften,

(iiöbrnfa)»:

Tu
mit

'Dcatürlich

füblft bir ja bod)

feine Seite

muftt bc 'n Coge ju»
bie Kaffern am
ja jcülcbenS nifd)t

mang

be

baft

ju bbun jebabt.

Söirt:
nid)'

©rafen unb SBarone

Cuat|'d) nich!

jiebt's

un' bie fommen ood) nid)' ju un§.
eben mit bie Ulrbeeter halten, fonft ftnb

uff biefen Kaff,

ißir muffen

et

mir uffgcfdjmiffen.

ttUtin: Tet is ja immer meine 9tebc gemefen:
mir müffen raus aus bem oerbatnmten Kte^.
iföirt:
ffier mar et benn,
Jct3t aber Schlutj, Slltc.
ber be Stabtluft nid)' hat oerbragen fönn'nV Kannft bir
looll nid)' mehr bruff bennnen, roat?
5ßirtin ittmt Heinlaui): Tet mar bamalS, alS id
*!)lamfcll in
be ^rtebridjftrafee mar, beute fennt mir
feen äJtcnfeb mehr in be Stabt.
Un' roenn fdjon, id mtO mir nid)' blamtcm.
SBirt:
äÖirtin:
gort Jemefcne jiebt ber Jube nifdjt.

Jrau Sreber:
SBittin:

'n

9ium jum ih«.

'tt

2lbenb.

Slbenb, fitau Ircbcrn.

grau Ireber:

Jeben

twmm*

bie

Se

mir

for'n

33it«n etnfaynft):

orofd)en

SBar mein

Otter nid)' hier?
1280

Digitized by

Google

av-»
Oll»,**.!™ £A_ fHii
4. ;lv
i'vilgu jlll
tiltf TulilT,

Mr. 49

TU"

SBirtin:

(£ben i« er loSjejangen.

Winuten fräßet gefoinmen
grau Ireber: £5d

Se

SEBcnn

fünf

I

ben Gilten tnapp nod)
ju febn, bt8 in be 9iad)t rin breibt er fid) in kneipen
unb ißerfammlungen rum. $a bat blojj ber oer«
bammtige ©treif bran ©djulb.
fßirt: 91a, oon roejen! 3<f tann ood) 'n üieb oon
fingen, bie beften flunben jraulen mit bic SRabautöppe
frieje

rau« rooden aI8 be ©Item. 3)et foQ fe ftd) man ab
mad)en, oon roejen bet et fc heiraten roirb.
§6 bdtu
folibet nntget
fdjeene Partie for ihr jehabt, 'n
Wann in ne anjefehne ©tellung, bet reene futfd) ia
abee roenn 'n Wäd)en etft in't ^)erebe fonisi,
fe i*
benn t$ 't Sfftg, fot anjebtannte SBare banft 'n anfün
biger Wann
©djabe brum, et roär' fon hüb|>!
fone

—

rau«.

SBirtin:
bie

man

Wann

Stein

Streit.
bätt'

3°,

9anbe

hat nifdjt al« roie Slerger oom
i§ bto^ ju jutmütig, 'n anbrer

fd)on längft

.

grau Jreber: ©e
bet

2Bat i« benn bet?

.

.

$abe

.

mir erjdjroden.
SBirt (jumlwbln): SEBenn bu bir nid) benehmigen
mert bir bet. i^u ftrau Xreber): $et
ood)

abfdjredenbet üeifpiel,

fon

rooijin

mit

et

Wenigen tommen bhut, ipenn er nid)' Orber
3el)n 3ab,re ham fe 'n uffgebrummt un' bet i«

SEBirtin

überall

hat

©eil mal

jroeeter.

fnadt,

roie't

fid)

bitten

0 a ^ rc

een ftafyr

bet

hat,

mar

nämlid),

meil

.

rnad)» ft$

nm *uR(t
|d)i<fi

SBirtin:

fid)

(hoffen,

,{U

jum

Stau Irtbcr

SUlan friejt

fe

feh?n, feit ihr Verhältnis roieber

5rau Ireber

ja

.

.

.

jarnid)

fe

s

2Birt:

Jla

fd)limm

fo

©timmen:
jefd)rieben

bläft

mit

nu mal

^

jugi«tn:

balB

rooü

roirb'«

roerben

fe

nid)'

jletiti

Mäicn

fd)on }u

Vorlefen!

.

.

3Bie

.

h«|t

hol!

granf:

Oht

fodt

aber

hören,

alle«

»übe

erft

bahinten.

©timmen:

JRufje

rvvanf (na« imer

...

^ifl.

Keinen

«aufe»

:

9EBir

haben

eisen

greunb für unfere ©ad)e gefunben unb jroar auf
©che, roo roir ihn am aUcrroenigflen oermuten
.

©timmen

(itjn

3Ber

untertredjmbi:

.

.

.

ein«
-

Tanten

nennen!
<&ln

*rbftt*bnrfdK

I.

!

j.

ftiirjt

atemlo«

j.

mi

auf

(blaft

2ltb.:

Um

oor Surdit,

«U« SM«*

flimmer.

wfttra

ttin.

3Bat roiü ber ^ollade

2lrb.:

3)utfd)e
©en«bartn!

i*.

er

»tctwftt

bumpiti Welöie,

tommt. barunt« Marl $rant, Zrtber, bie beton
jungen Jlrbeiler n. a. 3Jet Staum füOl fi4 ruäbtrnb ber jolgfliSec
Äcent, aud) aua bem 4Hllarb}itnmeT treten Arbeiter b^inju.

II.

t)tcc

et wttber

plöt^lid).

©en«batme

bie

tjd roeep nidj, roat brau«

(feiifjtnM:

roie't \t

(£in ^Irbeilertrupp

unb

SBie jeht
mehr ju

.

beffer,

bringen.

.

bringt

()iec!

*n

jitlemb beworl:

©d)mei§t ben ©tteifbtedjet tau«.
ben iBiiridjen bilbet

hiebet: 5Bat
©urfdje: ^d)

haft

|"id)

ein ÜTcis.

bu 58engel au«gefteffen.

roat*«

ja

jarnid),

ber

fttojuH«

roat'8.

nifd)t fomtnen.

roee$,

Zxöbkt, bem

fid)

werben foll. ©age id roat ju |>aufc, jlcid)
mein OUer eenen, uff ben Jpettn Wafe lägt

3Bittin:

dum

aber 'n biöfen

fommen,

Orüpen ©e be Wartha, näd)ften« fomme

ihr benn fonft?

.

(»oib batauj ob.)

<^fbc« an.

id mal mit ran oon roejen meinen 4>ut
et

b«4ot|ll

«

nid)' inteben

lo8jehn foU.

SBefud).

Ter ©irl

aiü

bod), bet

idf

flleinert (in« üotai ftürmenb): 9tee, fone ^anbe. 3h
höre eener bloß ben fttad) mit an.
SBirt:
3Bat i8 benn fd)on roieber Io8?
flleinert:
3)ie reenfie IRcoulupii,
3SBee| id'8.
an alle (Eden loofen fe jufammen, al8 roenn't jleid»

be

.

jloobe

?ln4 bei Cnljttituitg Dcrntmmt man rtn
barauj

—

•

roirb.

SBtrt
fauf,

beim flominifj. 2>et mufj id bod) am beften roiffen,
id habe nämlid) bei bic ©djroebter $rajoner jeftanben,
'n feinet Regiment oerftehen ©e, bet mar be fdjeenfte 3eit
meinet Sehen«.
Iröbler: #u, h"» h"
$ud)thau«
fe()T
fdjlimm .... Rriegt man Prügel, oiel Prügel
2>ide ©triemen, #err (er fdiüuett ftd> unb ladjr Höbt).
grau Jreber: ^otte bod), fon armer Deibel.
2Birt:
Wan i8 ja ood) feen Unmenfdj nid)', roenn
er 't ood) nid)' oerbient t)at, habe id bod)
nifd)t ba<
jejen, bet er bei mir ^aufieren fommt.
Stau Ireber: §<t habe nod) nie mat oon n
jehört.
Sßohnt er bei un« im Ott?
ÜÜirt:
SBohnen bhut et überhaupt nid)', et jieht
mit feinen Äaften oon eenen iBorort nad) 'n anbern,
un« beehtt et jlüdlidjetroeife nid)' ju ofte mit feinen
•

fein $er

man

.

b^at

•

Wand)mal

2)ct roiffen roit bod)

fon ©tufe.

madjt

eener fd)led)t

et

!

.

)la,

uff je-

er

ob ber junge ^err
Den $ahn foU fe fid)

'n Äbcnb. ia.v
JJrau ireber igetfi,«): 2)cnn nid)'!
$Birtin: Se oüe Stebttn mad)t n ^efd)n>oQnen
s

fotlen fid; nifebt jefallen

fe

3rabe al« wenn

hat er jefagt.

laffen,

bafor

fe'n

3Renfd)en na
fann mandjmd

teen'n

ja

fleener 3>ämpfer
2118

.

oon fe laffen fann.
ÜBirtin: jJet fönnen ©e mir bod)

feen

roie

uffgehefct

roünfdje

fon
.

.

nid)'

bei bie Gelegenheit baut fe 'n fu

oerbonnett,

©olbaten uffgcputfdjt

Veite

aber

grau Sreber:

nid}'

SJalbe bruff rourb' et ju 'ne

jehört.

Uebung injejogen un'
jehn

be

0*

:

rooll

jichen laffen.

er'8 im floppe iefriegt.
2Bat hat er benn au«jefrcffen 'i
*Bon roejen nifcht fpunnt man bod) feenen in.
SBirt: 3)et i8 'ne lange ^ef^tc^te mit ben fial>
lunfen.
UBenn't 3bncn ©pafe mad)t, (ann id'8 3hnen
S)er 2lmt«biener, roat mein greunb i«,
ja erjagen.
tennt'n nod) oon früf>cr bet.
(St mar bamal« unterm
©ocialiflengefet}, ba mar er von be fd)liimnfte ©orte

un'

Sa,
hat.

meenen

oerbenten.

nid)'

hältniä heiraten roirb

'n

grau Jreber:

eenet,

ben Änorr!

mit bem ©d)lama*fel nid)' injelaffen

nifdjt fd>aben

befommen, babei hat

jut

fid)

©d)led)te«,

pariert.
'n

fe

fann id ihr

ict

bbuft, fliegfie rau8,
i«

.

.

^}aar geroor'n.

rau8jefenftett.

$)er Xröbler lad)t nrilb auf.

grau Zreber:

Wenfd) iS fo, ber anbre fo; oon mir hat b»
ood) reene jarnifdjt, benn roäre fe anberi.
ffitttin:
St boogt nifd)t, roenn be ftinber ^öfjfi

eene

Wartha

roär'n, Ratten <£e 'n jetroffen.

^ct be Wartha

bat 'n roeed)et ^»erj,

fjcitpbage nid)'

fid)

man

oorfieht.

un' bamit

^ct

tommt man

^(t frage bir, roat bu au«gefreffen
alfo antroorte, roenn id bir fragen bl)u.

»urfdje:

roeit.

Jrau Ireber:

Jrcbcr:

3Bat

foll

man baju

fagen,

ber

5:er

Straf ulfe

hat

brüben

bie

ingefd)miffen, un' id» foll'8 geroefen finb.
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(Stimmen.
1)tit

.

.

.

SBerbammte fiaufejungenS

$a$

.

.

©timmen:

.

t*

Ijeifjt

ibr bie Sefdjcrung,

[>abt

Seite

—

(Stimmen:
"Qlbnung, roat

SHid)' ju glauben!
Streif iS!

'n

.

.

.

jiebt'« ja

ireber: ©t
(C« w«boi

—

3He

Ijaben 'ne

#abt
ftranf (fd)iittelt ben SBitrfäen tüdjtig am flrm)
eud) benn garnidjt überlegt, roaä barauf fommt.

tfcr

:

2)et

ifi >

.

.

bod) nod)

biefem Streit

um

niebt

eine

ibeale gorberung.

eine

taut;:

53ra00

—

fann

id)

feib,

SNoment bi« JRub« em-

einen

9lrtifel

„^ur

überfd)riebeu:

ift

ben

beä
'ißublifumS
alufflärung
über
ÜDiafd)tnenbauer."
2)ann bei^t eä:

um

Waben.

roeifee

?leufeeiunflcn

(Cr wartet

$«r

.

unfrer

ftapitalifte uff

jarnid).

jiebt

miber[pre<fienbc

bod) ntdjt »orlcfen.
«treten

(Jen

Abroarten.
3lber roenn ibr nid)t rubig

granf:

roat bei

bic Uffbetjetei rauSfomtnen bbut.
II. j. «rb.:
ßatt'S SJlaul, e<t)ufter.

^agenoro!

junge

3)er

junger Arbeiter:

9Jorfid)t

Da

ber

3aUe.
II.

tnitftreifen.

bin oorbin unterbrochen roorben,
JJiajr ^agettüro.

junger Arbeiter:

I.
.

ber Teufel!

Aleinert:

ge<

Ijat'n

s

SJerfaffer

.

Stanf: SBer bot cud> SengelS gerjeifjen, bie
iJenfter cinjufdjlagen?
«urfehe: 4Bir boben geterabenb jefriecbt un' rooU'n

nu

9Bcr

grant: Od)

bie «neige-

:

fte

....

abroarten

(Srft

fd)rieben?

ftnb bic Arbeitswilligen,

priefenen anfpruchSlofcn fieute.
I. j. 3lrb.
3Han foO bie £unbe bangen.
Stimmen: Sie fdjäbigcn bie 3lrbeiterfad)e

£ol

1900

Siilcralur.

©emein;

....

Scbuftigteit

Sronf:

.

fflt

„G8

©treif

b a "bctt

ber

fid)

in

£obnerböt)ung, fonbern
3)ian t)at an langjährig

99urfd)e: Der ftrafulfe bot gefagt
II. junger Arbeiter: Sdjab't ben Gilten jarnijd)t,
bet fe it)m bie genftern jerpöttcrt bam.
&ranf: 9lu fönnt ibr auSfreffen, roaS ibr euch,

ba* 3lnftnnen geftellt, ftd) einer
tVabriforbnung 31t unterroerfen, bie fie ooQtommen bem
Rillen beS Jabrifanten ausliefert. ^Darüber bat ftd)
bie Ülrbeiterfcbaft einmütig erhoben, um ibr Goali«

eingebrodt

tion«red)t ju oerteibigen

l)abt.

junger Arbeiter:

Sajjt ben Rolladen laufen.
©djroebelbanbe (porft im Surften
Sparte man, buSpit)'
fllcid» nadj feinem eintritt beim Jttageni.
bube, jft>t entroifdjft bu mir nid)' mebr.
II.

@en$barm: Sone
SBurfdje

(

i

©enäbarm

anbre

.

.

.

(«rümmt

bid)

.

m

.

i>«<

uuterftebjt!

nict)'

04

roerbe

eud) ©trolcbe SDlofeS unb bie ^ropbeten lernen, ©algen*
ftriefe feib ibr aöefamt.
II. junger Arbeiter: ©elber eenS. <Wumu unter ben

©enSbarm:

SBBer

battebabie Unoerfdjämtljeit?
fommen aüe mit jur Sßacbe.
.

ftarl

granf

Stimmen:
Sie un«

.ium ©en«barm): SDläfjigen ©ie
2öir ftnb anftänbg'e Arbeiter,

benn

in JRub,

laffen roir 3b,nen in

©enSbarm

(roäljrenb er

.

.

11.

«wo*
Jtebmt

s

et

Sfene fafjungSto* um«

jeroifi

aus mit mir.

$d

roerbe meine

loS.

junger Arbeiter: Sdjab't

bir nifdjt.

©one nerbammtigen ^Bollafen
Spifcbuben beb.anbelt man und.

0ranf öerubigt eud), roir
Stimmen: ©ebj rid)tig
:

.

Stimmen:
granf
roatbt"

ift

.

bleiben bodj, roaS roir ftnb.
.

.

Söraoo.

ber

ber

roerfe

fojialen

bc*

fte

unb

ißolfeS

SBerfjältniffe

Slrbeiterbero'egung

nid)t

©em

3lrbetterfd)aft.

^ebung

ben 2Beg, fonbern unterftütje

gelegen

feinen Stein in

tatfräftig.

(Sangantialtenber iöcifaü.)

Stimmen:
beffer als

bie

ÜBer

ba«

t)at,
fennt un§
9Way ^agenoro foQ

gefd)rieben

....

ftabrifanten

billig,

junger Arbeiter:
jablcn foQ

Stimmen:
II.
jeb^e

Schreiben

unb

reben

nid)'

gemein ... Sd)mei|t ben

(©eim

rtt>g<t»eiO:

Od r

eud)

^abt

alle

bie Srbeet,

jufammen

icf

feen

(Sntrflftung«ruft.)

Waffen roir un* burd) fo(d)e fieute nid)t
UReine SJ'Jeinun^ ift bie: roir müffen bie
unS gerotnnen. 2>aS gibt uni einen
moralifd)en 9tücfb,alt, obne ben roir unfere g-orberungen
nid)t burd)bringcn fönnen.
Unb ba| roir foroeit ge«
fommen finb, oaä b^aben roir SDlay ^agenoro ju oer>
banfen.
(Wroftf ©etuegung.)
$odj bic
Stimmen: 3)ta; ^»agenoro fotl leben!
SIrbeiterfacbe!
3luf in bie SBerfammlung.
ablenfen.

Oeffentlicbfeit für

.

.

33orlefen.

<5k

grutu>c

.

.

.

3m

gratlf

O

n bet „ÜBolK*
(^oft tht 3eitune«f>tatt b.ewor):
ein »rtilel über unferen ©treif erfd)tenen,

.

Harber»
unter rlbrmgcn ber ^rbtitermarlclflaifi: ab.
ber Sübne bilbrt (id) eine Heine ÖJruppe, baruntrr
Xrcber unb Sranf

jielyen

(rtidjt

SBir

Iteb«

müffen

bie

^anb,

leudjtetiben

«uge« mit »e*

enblid) ftegen.

ber uns fiel nützen fann.
I.

iS

er.

Sterbe

junger Arbeiter: Spart

fdjon.

.

.BinSflcbe- («UmöWidi tri« «Rufa ein.)
bod) cor, bamit jeber 8efd)eib roee^.
.

fojialen ^rieben ftört,

ftttlidjen

Sranf:

9tu iS

grant: 9iube
Ireber: fiieS

ber

jt(affenberou|tfein.

©timmen:
9Bie bie

ber

abjieftt.

bei Wrbettrt):

ibtv fdjon tuüQrenb ber Porigen

ftonjeffion janj

ber

.

benfenbe

aufgeflärte,

an

©efunbung

an

.

ruppigen Äerl rau«.
mit brni 33ur|d>en

burd) bie brofcnbe ftaltung

ifi):

bie

ift,

.

©timmen: Obo.
SBirt

.

.

entrechtete klaffe ben

ernftlid)

II.

ßaffen

eud) in tüdjt, roir fädeln nid)' lange.

b,etgetaufen

unb

fid).

9tub

9Bir finb leine SJerbredjer
rinflffd)ü(t)tftl

.

leben!

Xumult.)

entfielt ein Heiner

.

$kaoo.
©d)lu§ fagt ber SBerfaffer: „9lid)t
mit ©trafanbrobungen nod) mit ber 9)ed)t(o4mad;ung
ber Strbeiterflaffe i^ ben fojialen ©d)äben ju begegnen.
3)enn bic ©rfa^rung le^rt, bafe allein bie robe, enterbte
§ört, bört

3«m

granf:

.

9lod) ein 2Bort unb Sie
((Eft

©timmen:

aber
ba& ber SkrfdK

(giebt iljm einen SRlpr-tufion. fo

bu

5£afj

auffdn-clt):

§ert

«itte, bitte, lieber

n bödmet

id) roar'S ja garnieb, ber
jroHfeH, um fid) Icwjumadjeu.)

organifterte Arbeiter

junger Arbeiter:

93orftd)t,

bie

„3Jolfiroad)t"

i8 !ein airbeeterblatt.

Jranf: Oft aud) fein gebler. SBir geroinnen
burd) bie ©qmpatbien ber
bfirgerlicben Streife

ba»

•

für

unfern ©treif.
1234
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I>ic Credit
von S3t(nm<m>ip: Wo<Uttih»rfi
t>c«

iänbcr.

mm ixuuCber

^iHjnenbearbeiiiinfi

IVuiil

iNnr Shilling«.

ooti

larmoyant

etroa«

fetyte

ein,

all

mählid) roudjfeu aber btc iräger ber #anblung ftd) p
einer titanenhaften ©röße au«. sJiur ber (£hor anritt
roie nid)t anbei« ju erwarten, frembartici unb ftörenß
Gr hätte oon ber üRcgie, ohne ber Xidjtung ©emiL;

für ftunfi unb öiffe nfdjoit. dtitaier
bc8 «c'dnilo*. Tcuticb iiou Ulti*

tttat>emii*tr SBerein

1900

jioeite Dctl

35er

ruhig als „Söoll" in ben ^»intergrunb
roerben fönnen.
v^n einzelnen Sccncn roäicr
aud) einige frdftige Strid)e am platte gciocfen, in De
alten Jragöbie roirb über ©cbühr otel gcfprocben
s
s
JGBer im -öcgitff ift, einen iDJorb <u tt
unterbanbelt.
anitttun

@s

roar ein eigenartiger Kunftgcnuß, ber einem au$-

crmähUen ^ublitum am

24. Wooeutber

herein geboten würbe.

bem

in

ftd)

vornehmen

ausgebreitet,

ftraße

btc

oom

brättgt

afabenüfd)eii

Sine tfeicrtagSftiitimung hatte
Wufentempel in ber Kant'
nur nad) ben 'Jlttfchlüffen

^ahitaufcnbcu gelebt emt, und in oielcn fünften
immer nahe ftet)t. Sein. Iragöbicnproblem, bie
tragtid)eit ©d)ulb ift auch im roefcntltchcii bie

jroet

noc^

ftd) ättoor nid)t mit feinem Opfer auf lan:atmige Unterhaltungen ein, in bencn ba9f „pro- uro
„contra- forgfältig' erroogen roirb.
6in lcid)t ju ue
gehenber 3iegiefehlcr lag ferner barin, baf? bie ÜJcorbfcfi:;
juut größten Zeil auf
fid)
offener ^Öüljne abfpteht

gehen, läßt

burd) einen impulfioen ^Beifall unterbrochen rouroe. Unb
es lag aud) ein jureidjenber ©runb für bie $öcib,e»
ftimmung oor, benn man feierte einen ber größten
©etftet ber 3Jlenfd)heit, ber, obgleich, er Dor mehr benn

;

Da«

unb

aud) in ber i8ül)nenbid)tung ber
legten ^ahrhunberte in einer nur aienig mobifi$tcrten
Jaffung bchanbclt morben.
Die fpontane 2lefd)i)lo«^iüegeiftcrung, meiere bas
^ublifum erfaßt hatte, erreichte einen folgen Jpötjc^
punft, baß man barüber bie ÜHobcrne oergaß. (Sö waten
in ben 3roifd)etipaufen geuägenb beipeftterlid)c SKeuj ei
ungen über bie mobeme Öühnenbichtung )u oernehmen.
$Jei aller Hochachtung oor ben alten Sd)riftftcllerti fann
v
id) mid) inbeffen in einen öegeifterungstaumcl für fic
unfrige,

fic

roirftc

:

ift

üJluttermotof.

bie

SBelt

©cioiffensbiffcu

feinem (Sijeuger, fo

bie

burd)

in fo

hatte

niemale

Die

Stimmungsmache

muftfalifche
fich

roirfen

läßt,

ber wirb ba«

Die

eignet, in ber alten

Xragöbic erheblich
formal •f$öne,

älntite

nid)t

bal

eine inbioibuelle ©eftalt beroor-

gebracht; alle ©öttcr« unb #crocnftatucn
einem abftraften Sd)önhcit«fober fonftriticrt.

ftnb

roerfein

5l<enn
in

man
fte

mobernen $Mb,ne
alsoann

fdjroer

unb immer
aber

man

roieber lefen,

barf

fte

nicht

womöglich
oon ber

feftjuftellcn,

roo

6«

j

s

ÜJluftf

©roß

roar

bie

©eftalt

ber

oon iJuife Dumont), ba«

Jtlntämncftra
bätnonifd)

<

ift

er ju einem

hat

gebührt aud) bem genialen Ueberfefcer ber Oreftie, btt
feine bloße Ucberfetjttitg, fonbern eine roirflidje
s
bid)tung gegeben hat.
JDlag nun auch bie iluffübni^
ber Creftie feinen (5'influß auf unfere Ihcotcroerhälmim
ausüben, fo roirb fte jcbeufall« ben einen ober bei
anbeten jinn Ocadjbenfen anregen. Denn roie Hein tt

,

ift

ihr ©eift aufhört ju

infeeniert,

unb ber Iheo'crbcfuchcr roirb bem äfabemifefe«
für ftunft unb ßitteratur Danf roiffen, benn.
uns ba« bebeutenbfte ^Bühncneretgnis in bief«
Saifoit gebracht.
iBefonbcrer Danf unb 9fnertennuna

unb roo bie ^Birfung bee -Bühnen$aubetS mit
unb cleftrifd)en Sdjeinroerfern beginnt.
3lm
roenigften unangenehm bemerfbar machte ftd) ber $üi)nen<
unb bie SJlufif im erften Seil ber Drilogte
flitter
„Agamemnon" unb im jrociten „Das Cpfcr am ©rabc".

fpredjen

unb OTuftfbcglcitung

herein
er

fyetab auf ftd) roirfen laffen.

nai)

bleiben
I

I

bie alten Jragöbienbid)ter not liehen will,

(efen

ber Urfpradjc,

eict

melobramatifcheii Sd)auftücf geroorben.
Der ©efainteinbrucf rotrb jebod) ein unoerroifchbaret

i

menfd)lid)e« iöerftetjen.

muß man

M

ei.iir

aufgeführt, roürbc er ein moberne« ^ubliftim nidbi h
friebigeu, unb mit bem mobernen Jlitterfram, Schern
!

nad)

Sic 2lntife
atmet ©röße unb Schönheit, aber feine Intimität U nb

Jrugfdjluß, ber mobl

H$

roar eine

antite ftunft

tein ißerftänbnts für ben inneren OTenfchen
läßt fte und bie liefen ber Seele fdmuen.

bie« ein

.^aufe nehmen roill. Doch abgefchen oon biefem
griff bes Dichter«, bleibt ber le^te Deil eine theatraliftif
Unniöglid)feit. ll'üt ben primittoen iUhiteln ber ©riectp

i

Moment, ba« bem mobeinen Öühnenftücf

h^h^m ©rabe

»ermiffen.
fte

bie

iragöbic auf

ift

ju ^icfchulos' ^cit beanftaubet roorben fein dürfte
biefem Jrugfdjlitß baut ftd) aber bie iiöfung

bramatifdjen Äonflittes auf unb roirb baburd) ju
Äonjcffion an ba« ^ublifum, ba« nun einmal
ocrföhnlid)c Stinttnung au« bem
Ih«oter mit

aber
j

pfnd)o(ogifd)e

hotte

s

!

2luf

nur

hinaus

ba« 3>rama fdjließen tonnen, ber le^tj
Ictl öer irilogic „Die ßiuneniben" roar übcrrlüiiifl
Die bramatifd)e Spannung ift oorüber, bie |>anMunj
eine nur äußerliche unb bie fiöfung be« Ronffift« ein«
jieniltche bürfttge.
Wenn Jlpoll ,tu ©unften bes Crener
in bie 2Bage legt, baß ber Sohn mit ber 9Jlu!t<i
eigentlich feine ©etneitiid)aft
Ijabe,
fonbern nur mü
$>icr

felbft

unbeeinflußt

in

jcrflcifd)t,

flu mite.

cum reu. Sfflol in heu mir über bie löürjtie ©e»
oon einer roud)ttgen brantatifd)en Straft fd)tetten,
tonnten
mir einer ftd) uotmenbig aud ben
Ser

Sonnen?

bem

oon

ftalten

Gbarafteren ergebenben $anbluttg laufd)eu.

temperamentDoUen Spul;

9Iuf ber Jööhe feine«

jetgte ftd) biefer Hünftler, als er nad)

nicht bin

roohl

brutal, tro^ bes

^ricbrtd) ftat)ßlcrs.

I

3bce ber

uns

fd)eincn

unfere

forgfältig

gejeid)iteten

'öübnett

gegenüber ben plaftifdjcn ©eftalten eine?
0" ber ©eftaltungsfraft unb in ber äftion
Das Uiermögen, Wenfciw
unfer i?orbilb.

charafterc

3leid)i)lo»!

bargcftcllt

fei

er

ju

pfuchologifch

lcibenfd)aftltd)e

SBeib, ba« ein natürliche« 3lnred)t auf bie Sünbe unb
ba« ÜJerbredjen ju haben glaubt, roeil es liebt. Slus

hödiften

'

'Waße,

braiiiatifd)c

jetd)nen,

barüber

beft^en
ift

ihnen

bie

aber

©röße ocrloren gegangen.

ÜJtobernen im

ber Sinn
3lu«

für

einer

j

Siebe für 2ligi«thos roirb jtc jur ©attenmörberin unb
empfinbet bie SBolluft bei sJkrbrcd)en« in allen 'Haien.
Euife Dumont hotte eine ©lanjleiftung bargeboten, fte
roar nid)t nur in ben ©eift ber Did)tung tief eingebrungen, fonbern hotte aud) ein Stücf beö mobernen
©eiftes ber 5tlntämneftra eingehaucht. Ter Agamemnon
s
ilrtbur ftraußneef «roar eine ©eftalt oon monumentaler

!

Utifd)ung

ftunftroerf ber

biefer

beiben

Momente

3«funft geboren roerben.

fann

fc*

Ö.

j

•

»

*

Die

Scceffiou«bü()ne brachte uns nad)
Job be« Dintagtle«, ba« mit feiaen
«ühne roirfungSlo« blieb, ««
tiein

3Jlaeterlindfd)en
I

tlaffifcher jRuhe.

fd)idten

s

|

oielen Reinheiten auf ber
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Stüd

recht büfj)uenfräftigc§

#elge

9tobe.

geroibmet.

Stter

um

l

getäufcht

roorben.

fein

JtönigSf öt)nen oon

Sei junge ^tutor bot fein 3tücf $b\tn
aber ein "Stücf nad) ObfenS 3lrt ooll

91 nitre o, c v

autor

in ben

ift in feinen ©r Wartungen
im büftern sterben lägt ber
im jonnigen

erroarlct t/alte,
'Jiirr>t

Drama

fid)

abfpielen, fonbern

1

unb jroar in ber
beS fuinenf rohen
$elenentumS. Ten eigentlichen Stoff be« Stüdes, ber
mit oielem ©efctjicf in bie jpanblung eingefleibet ift,
®ricd)cnlanb,

ber

boi

ÜJcotio in feinem 3lba£oer in !)tom meifterlid) behanbelt, auf ber einen Seite 9cero, ber titanenhafte
©enufjmenfd), auf ber anbem Seite ber iHutje fudjenbe.
unbefiegbare xUlja-juev
Sei £)amerling fiegt ber U3er»
förperer ber DobeSjehnfud)t.
SlnberS bei $>elge JRobe.
3n feinem OinoS, bem £eben$bejab,er, oerförpert fid»
aud) ber fiebenSbrang in gaiij anberer Seife, als in
jpamerlingS 9tero. Seibe t)'aben baS Ditanenbafte, ben
Drang ir.o Ungnneffene gemeiufam, aber bei Oinos
äufjert ftd) ber Drang nid)t in ©enufjfud)t, fonbern in

SebenSbejahung ift nur
Wicht ©enüffen

Datenlufi, jeneS

rcjeptio, feine

loill OinoS in
unb im £errfd)en be«
glüden.
älnberS fein älterer Sruber, Delamon.
@r
}ud)t baS .fteil in
ber Seltflucbt.
So OinoS nur
Sd)öneS unb (iblc» in ben ajlenfdjen fiet}t, finöet
Delamon nur Schein unb Dlicbrtgfcil. älber aua) er
roill t)errfd;en;
er null als König bind) fein Scifpiel
ber ©ntfagung bie üDienfd)en beffern, it)nen ben Stempel
Dies ift fdjon lange fein
feines ©eifteS aufbrüden.
liebfter Sunfd), unb ein tiefer Unmut ergreift '.im als
nun ber alte flönig OinoS ju feinem Nachfolger emfe&t.
©leid) ju beginn be« Stüdes ift ber ©egenfafc fein unb

probuftio

will

i'inie,

erfter

beutlid),

roirten.

er

ohne

roill

tjerrfdjen

ftufbringltchfeit

Sir

herausgearbeitet.

Delamon pbilofoptjterenb, roährenb OinoS ftd)
Deiamon füb,U fid)
burd) Jatfraft bie Strone fidjert.
jurürf gefegt, *u biefem ©efüijl geiellt fid) nod) Giferfudjt;
unb fo feben mir ben SebenSoerneinei aus Serlangen nad)
irbifd)en (Gütern jum giftigen ^Jceibling unb SRörber an ber
OinoS bagegen als
(Beliebten feineS SruberS roerben.
finben

fiegreid)er $errfd)er

einen

in

Daumel

$errfd)aft
„bie

äber

unb

b,öd)fter
fid)

Jreube barft".

glüdlidjer Siebenber

oerfällt

SebenSfreube, er oerliert bie
feine

felbft,

fturd)t

erfaat

(Einern SeidjenbegängniS,

baS

fet)en

ber

Slnblid

ihn

ber

bem fieben
OinoS burd) bie

ib^n

Shrt

felbft

im näd)ften
lid)ten

roieber.

vHlt

bem Sarjnftnn

©eftalt feiner
Slber

bie

Langel an, anbrerfeitS roeift es jatjlreiche fehr feine
3üge auf. Sei ben .'iiiUm-t; fanb ber 9(utor nur ge«
teilten Seifall, ber erft nach bem legten padenben 2lft

Daä mag uint Deil an ber
Darftellung ber roeniger wichtigen SRoüen, an ber ©nge
beS Sühne, welche bie nötige breite ©ntroirfelung ber
Scenerie unb beS Statiften-&pparat3 hinberte, gelegen
haben, feinen $auptgrunb Imitc es aber rool barin,
großen Deil beS
boji
bie ,Veee beS Stüdes einem
^ublifumS bis jum Schluß nod) nid)t aufgegangen
roar.
Serlie|jcn bod) eine "Jlnjahl Buhörev nad) bem
Dobe ber §elena, wo fid) ber Sortjang auf einige
ein faft allgemeiner rourbe.

fenft, baS Dheater im ©lauben, baS Stüd
ju ©nbe, „benn bie ^elbin ift ja jetjt glüdlid) tot".
Drei fold)er Kunftoerftanbigen fafecit in meiner näd)ften

Minuten
fei

'Jcähe.

Der Darftellung ber £auptperfonen

roar gut, heroor«

gehoben $u roerben oerbient ber OinoS beS #errn
©eifenbörfer, beffen Sadjen nur etroa« gejroungen Hang.
Der Leitung ber SeceffionSbühne gereicht eS }um
Serbienft, unS mit einem fo hochbegabten älutor roie
s
Tielge Jtobe befannt gemacht }u haben

Um

oergangeneu Sonuabenb brachte unS bann bie
SeceffionSbühne ein üuftfpiel oon fiothar Schmibt
„Der Seibalte". (SS ift eine flotte, frifche «rbeit; roenn
fie auch mit ben meiften fiuftfpielen an innerer Unwahr«
fd)einlid)fcit leibet, fo oerjeiht man bieS gern wegen
0"
h tu die vi fuf ber ©nmnafiaUehrer
unb
beS Superintenbenten, fomie einer oertrodneten Stauen«

ber prächtigen

Der Dialog ift fltejjenb unb roi^ig; eine
SonmotS laffen uns tn ben groei erften Giften
auS bem Sachen faum hcrauSfommen; ber brüte 9ltt
fällt leiber ab, roaS rool barin feinen ©runb hat, ba|
red)tlerin.

Sülle oon

Serfaffer h»et gejroungen roar, einem eigentlich
unbramatifeben Stoff einen bramatifeben Sd)lu| ju geben,

ber

©in aQerliebfteSSonmot

ift

baS oom^umor: „Der^umor

v

ein anftänbigeS Äequioalent für ben Selbftmorb".
©efpielt rourbe red)t gut.
8- $h-

ift

nal)e;

OineS über«

ben 93ruber beS meud)lerifd)en UkrbrcdjenS.

Scenen oon bem ©noad)eu aus bem Xrübfinn
bis jum Sd)lu| bilben ben |>ör)epunft beS Dramas.
CinoS b,at bie fd)roere innere Ärife, in roeldje irjn bie
(SrfenntniS oon ber überlegenen iWadjt beS JobeS
ie

;

an

©eliebten giebt
©eliebte oerliert

3ftorbtat feines UJiuberi.

i

fid),

feinem SfcfUage feinen Seg freujt, tritt er abroet)renb
entgegen, er roill feine Älagegefänge, für it» gibt eS
nur fieben, jaucbjcnbeS Seben unb in b,öd)fter ©jftafe
fpringt er über ben Sarg binroeg. Tie ©ntfe&enSjchreie
beS SeidjengefolgeS bringen ihn roieber uir Seftnnung.
311»
er bie roebflagenbe SWutter beS Serfd)iebenen
neinenb über ben Sarg gebeugt fiebt, ba erfaßt i^n
ein ©rauen oor ber iat, bie bem Uebermag feiner
$reube entfprang, ein ©rauen oor bem iob, ber leib«
bringenden Sf2ad)t, gegen bie er mit all feiner £ebenS«
OinoS oerfällt in Zrübfinn,
freube ot)nmäd)tig ift.

mir

Unb roährenb biefer baoon eilt, um burd) frei«
willigen £ob fein £eben ju füllen, rafft OinoS ftd)
auf jur ©rfüQung feiner ^errid)erpflid)t. Der SebenS«
bejaher fann feinem Sdjmerj unterliegen, ihn treibt eS
\u neuen Daten, jur fraftoollen fiebenSbeherrfd)ung.
DaS ift ber ^beengang oon #elge iRobeS Schaufpiel
„bie KönigSföhne".
Dem Stüde haften manche tleine

frei.

ber uralte (Streit ber beiben tiefften ^.-egenfätje
menfcblidjcn Seele, ber Streit jroifd)en bem
SebenSbrang unb ber SobeSfehnfucb,«. .^amerling b,al
bilbet

in

1900

roarf, überrounben, ohne an fiebcnSbejahung einpbüjjen
in feiner Uiebe glüht baS liclirüc UebenSgefühl, baS
fdjöpf erbegierige Aufgehen ber eignen ^erfon in ber
unenb(id)en £ebenSbejahung ber Seit.
Schmer beugt
ihn ber £ob ber ©eliebten nieber, tief getroffen oon
ber lat beS SruberS, mill er jum 9iäd)er roerben, aber
l,,iie
er roid
auch h' er fte 9' f e|ne i um Sebenbigen,
nicht töten, nicht einmal [trafen, er lägt ben $3ruber

|ttue littfrnrifdjf «rrdjrUuangm.

Slbalbcrt oon

.'öniiftcin.

55a6 jünflftt

£tutfd)lanb.

?;wci 3abrjebntc mit erlebter Sütcraturgcfchidtfe.
Wit
13 iSd)rift[trIlcr>!eJilbiiiifcn.
i'ndjjdimnrt
oon Smil
Sücbntr. Uripitq 19UÜ. )H lUoigtläitbrtd 3krlag.
Öran} Otoirn Xer lijondi oon 3ann Vlaficn. Drrftben
unb Ueipjig 6- $ier)one Serlag. 1901.
^einrieb Ärufe. £ccflfid)id)tcn. 9lcue {Jolge Seipjig. iBer»
lag o. S. $irAeI
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Oer«.

war lange Seit, namentlich in ben
unb jum $eil acbtjiger 3 a h ren iber unfrucbt<
mobernen beutfchen fiittetatur) ba*
@in fiurifer, ba* mar ein
Aichcnputtcl ber Äunft.
Sgrif

barften ©poche ber

Jupu*

für bie „gltegenben SBlätter" (neben Derfoffenen
Stubenten, alten Jungfern, §uben, Seutnant*). Unb

öocb hätte

man

follen,

fich

bafj

Siurif unfere reifften

ber

Sunt

neue

jebe

gerabe in Deutfcblanb bantbar er«
roiv neben ber ÜJhifit gerabe ber
grüebte terbanfen, unb bafj mit
litterarifche

^Bewegung

eingebt

hat

Ziefer ^licfcnbc Ratten freilich auch roiffen tonnen,

bafj

bie £nrit

ba*

ÜJlecr

ifi,

au* bem

alle fiitteratur

unb im weiteren auch alle Äunft emporfteigt. *Rur
unfruchtbare (Epochen, roie ba* junge Deutfdblanb, ftnb
nicht

lorifcb,

unb

ober gebunbener

ein dichter

fiorif,

Subermann, fann
134t

an,

jicmlid) lange gebauert,

t)al

bcm gelbe be* iHoman«
fie beute ihre Iriumpbe

auf

Drama*, auf bem

(Erfolg

feiern,

unb e*

jungen dichter

be*

hatten.

3n

ber

SJlitte

ber

achtziger

nch bie jungen Stürmer in Iurifcben
tu:.-;:
Anthologien Bereinigt unb in ©ebiebten unb Programmen
ben Umfturj aller Dinge oerfünbigt. 3)etleo oon Silicn*
cron, heute Seutfchlanbd berühmtester 1'nriter, fueben
mir freilid) uergebeng, er ^atte fich erft elroa§ fpäter

man
man
man nicht lo* werben fonnte,
in bramatifebe unb nooelliftifcbe Stimmung um unb leibet
noch immer an einem -üallaft oon Vorif, mit ber man nicht*
Scmegung angefchloffen. Sehr balb mürbe
ber finrif roieber untreu, allerbing« nur fiufjerlich,

wie

oon

fieffing,

fetjte

bie latente Sorif, bie
v

anjufangen mei^ (Hauptmann* „^erfuntene ©locfe"
ift bie Xragöbic bc* DramatiferS, ber mit feiner fiorit
nicht fertig geworben ift».
(J* rächt ftch immer, wenn
man hier unwahr ober witlfürUcb oerfährt. 3)1 an hielt
bie l'vuf
balb für überwunben.
Arno .'polj, bamal*
ber terffte, ber ba* tro^ige „Such ber 3eit, Sicher
\)at bann fehr oerächtlich
oon finrit unb Snrifern gebaut, bie ihn an „Äuhglocfcngebimmel" erinnerten, bi* er e* fcbliefjlicb an ber ,',oü
fanb, auch b?r £urit 2 U reoolutionieren, benn jule^t

eine* ajlobernen" gefchrieben,

|rjriR.

fiebriger

innern

unb

ber

Kritif:

•Tie

rote

^ahrc

5 ran S ^lautn:

Kunftaelebrten

bie

((Sebidjt)

\

lurifeh

bie

ehe

moberne Cynt
ITT

lanb

Dellen ron ttltencron unb bie

€6uar6 pon

Steil

bie jüngftc Oteoolution tünbigte fich in Deulfch'

'.'iudi

«Clara

foloffalen

fo

oerfagten feine ^öc^flen Intentionen, weil

feine Cnrif nicht heroorbrecben fonnte.

IHterornr, IPfffenfdjaft, Knnft unb Sffenti. «eben.

£eo Sera.:

einem

rangieren,

©rofjen

osca

fleflartel

lurifcber

Ompotcnj

Schiller, ©utjtom,

fcbon be*halb aUein nic^t unter ben

war He

hoch feine heimliche Siebe.

2>ie Sqrif

oon 1885

war nur bem 3"bolt,

nicht

ber gorm nach neu, man ftanb noch ganj im Sanne be*
alten Sang* ibie „dleutöner" würben erft fpäter er»

©inige tarnen fogar oon ©eibel bei, bem
frömmeften aller beutfeben Sänger, anbere pfiffen ihr
wie fte e* oon §erwcgb unb Jyreiligrath
gelernt hatten; bie Stomantiter tlanaen noch iutd), ^eine
würbe topiert, 93ictor jöuqo fputte in ben ftöpfen,
unb fclbft ein Spät' sD(omantifer, wie ©raf Sd)act,
machte noch Schule,
©inen neuen Jon fanb erft
fiiliencron.
3»ifchen ber fiqrit pon 1885 unb 1895
flafft eine Rluft, etwa fo tief wie jwifeben bem alten
unb bem neuen Drama.
3Ba* unterfcheibet nun bie moberne fiurit oon ber

funben).

politifeb üieb,

alten,

ma*

d)arafterinert

fte,

unb

ma*

gibt ihr ihr
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SRr.

©tgenfebaft jeiebnet
Die alte Snrif
bte

malerifcb,

fumbolifd),

flctirudui,

ftdj

roar

bie

muftfalifdj,

bte

roar

alte

bte

tupifd),

unb

moberne

ift

auf

bie

welche

ben ftarten Talenten treffen
Dichtungen jufammen.
Da8

ift

ift

'Snrif ber fllafftfer (©oelhes)

leibenidwftlid),

SJilblichfcit aufzulöfen

bie

finbet

fo

unb

eine

bie

fid)

,

ber Natur

Snmbolif

beä Gebens berauä z u bilben.
Delleo oon Silicncvon, oermutlid)
Natur noch »« heften (Sinocrnchmen

ift

91m

glücflichften

roeil

er mit ber

fteht.

*

*

bes

Ülfttoität

auf;

unb

fei btt

©efüblS b,at ftch beruhigt, es
unb
roirb pantbeiftifd),
fosmifd) (feines Wecrlurif
bammelt in bie Wuftf hinüber (cd roaren ober rourben
roirflid) Sieber
ohne äöorte, bie mau fang,
fchlicfeiich
bie Wuftf nahm ihnen cnblid) bas Üßort oom Wunbe
hinweg i. Die beften Nomantifcr ©ichenborff , .fccinc),
haben ftd) fo mit ber Wuftf ocrfc^moljen, baß Wufif
unb Jerl ein einziges ftunftroerf geroorben ift. Selten
haben ftd) jroei ftünfte fo gan^ gebceft unb gegenfeitig
ooll,

Qtüen

früheren

fijmbolifjcrenbe, malcrifdje Sqrif fd)on
üenau, unb fogar oereinjelt bei @oethe.
^cutc fucht man allgemein bie Snrif ganz in

charafteriftifdje,

bei
ift

in

einjelt

Jorm

inbioibuell.

ift rbqtbmifch unb fuebt nad) formen,
ausbrüefen, nicht aber ben leibenfdjaft*
liehen Wcnfcbcn barftellen (bas tut erft ber Dramatifer,
inbem er jeben feiner gelben einen oollfontmenen Surifer
Die Sunt ber Nomanlifer ift ftimmungs«
fein läßt).

fte

bar^uftcUcn oermag). 3"
immer bie oerfchiebenften
@cnie ift ber Schnitt

punft zweier ffleltcn (ba* marfantefte "öeifpiel ^>eine)
yinbrcrfeit« treten neuere JHidjtungen ftet« feion oer

ift

Gefühl jur

allgemeinfte

— „Dichtungen" —

fcfaicffolc

bie Seibenfcbaft aber
bie

190i
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mobetne
moberne
moberne

bie alte roar allgemein (bas

erhoben

Cbjeftioität

umgefehrt, burd)
bie alte oor ihr aus?

alte roar leibenfcbaftlicb, bte

bte

cbaiaftcriftifcb,

Die

Ober

©epröge?

jettlic^cd

*

i

l'iliencron roar einer ber erften, ber

,

unb

i

©s

gerabe jur 3^it
ber Nontantif bie größten Sieberfomponiften in Deutfa>
lanb gelebt babeu {Schubert, Schumann, Wenbelfohni.
Die Snrif ber oierjiger vlat)re ijperroegh, Jreiligratl),
{"jartmann, Weißner) roar ftreitbar, bie Warfen unb
5boen rourben oon Irompcten unb Stommeln abgclöft,
aber es roar boeb nod) Wufif, Sd)lad)tmuftf, bie bie
Did)tung populär machte.
Gtroa bis jur Witte unfercr ^ahrhunberts ftanb
Deutfcblanb unter bem dinfluffe ber Wufif. Diefe roar
unfere beftimmenbe Äunft, roic benn nach ©arricre in
leben Seitaltcr eine Jtunft herrfcht unb allen anbeten
ihre @efet)e aufbrängt.
Unfere :,\m fteht unter bem
ber Malerei, bie allmählich ben Vornan
Ginfluffc
(Boncourt, ,'',ola, ^acobfen), bas Iheatcr (von ©agner
bis Hauptmann >, unb fd)ließlicb bie Snrif iMtlienc'ron)
mit ihren jttusbrucfsmittcln belehnt h«'
Die mobemen
Surifer |mb nicht mehr jum Komponieren, fonbern
jum Walen ba. Sie legen mct)r SBcrt batauf, plaftifd)
}u fein, ein SBilb ju geben, als mufifalifd) unb ein
Sieb ju fein.
Slujjerbem ftnb fte in bemfelben 33er*
hättnis rote bie Ceibenfchaften, ©cfühle, Stimmungen,
Ntratbnten zurürfgeroieben ftnb, oon ;)been, Problemen
geleitet, ihre SBerfe, ftatt unmittelbarer Ausbrüche bes
Gerzens, Snmbole geroorben, b. h- nicht mehr jperzens«
laute, fonbern SBilbcr feine« OnbaltS.
fo ausgebrürft.

ift

fein |jufaü\

j

I

Staioctät

i

bie

Mufft

bie

populärfte,

fo

ift

bie

3m

fommen
9lu«brucf

gleichzeitig
(j.

oerfd)iebene Birten

oon

i-.irtt

jum

Schönaich" darolath, ber bie fubjeftiofte

SJeibenfcbaftlichfeit

©efüblSftimmung

— „Sphinr" — unb
unb

Sumbolifterung

bie allgemeinfte

ber

'

\

|

^erjeng.

oon ben Wobernen
unb er ift, zumal

bcifpiellos.

ift

Cfiiiv

etroa

feiner Sieber,

ben .trüber ^icbcrlid)" tönnte man ftd) in jeber 3talf»'
„bes
licbcrfammlung aufgenommen benfen {%.
Änaben SBunberhorn"). (£r ift ber Jahrcnbe unter
ben Wobernen, ber flotte Surfd) in Kriegs* unb Siebes*
fd)lad)ten, fo etroas roie ein mobernifterter

oerebelter Sänfelfänger, ber

ton naturgemäß

unb

föftlid)

unb

fünftlerifd)

ftd) fogar im ©affenbauer*
„Die
auözubrücfen oerfteht.
<

Wuftf fommt.") 3lus ihm fpriebt in feinen gelungenen
Saasen uns bie Nealität felber entgegen, freilich eine
tleine unb begrenzte Nealität
©r ift fo verblüffenb
frifd), ba§ er bas Stüct -än-lt, bas er ficht unb fennt,
nidjt malen, nidjt fingen, fonbern nur bezeichnen mufj,
unb fte ift.

Walerei

p

rourbe,

entbeeft

nod) roeiter oon feinem 3)erftänbni§.
6r gehört jebod) z u feiner ber mobemen iHid)«
tungen, gcrotffcrma&en fällt er fogar aus bem Nahmen
unferer ^ett fclber heraus. (£r ift ein Phänomen, boJ
ber Folgezeit
iiitteratur- unb @efd)id)tS'^fuchologen
Die ^oefie aller Slnbern ift
Nätfel aufgeben roirb.
burd) ben ^-Berftanb gegangen.
Sie fmb aufgerüttelt
burd) jocialc, religiöfe, erotifebe Probleme, fte roollen
in bie äufunft fd)auen, fic fuchen bas noch Ungeborene
Hon bergleichen roeiß Silicncron nichts.
ZU geftalten.
Dicfe bichterifchc unb menfchltdjc Unbefangenheit, biefe

—

3P

Woberner

s

1

bafj

bie oornehmfte aller ftünfte.
Unb fo ift bie moberne
Snrif benn auch burdjaus erMufio geblieben.
sBei einer allgemeinen ©harafteriftif fommen bie
einzelnen ©rfebeinungen natürlich wenig
ihrem Stechte.
Die Dichter unferer 3eit hoben ftd) in feht oer«
febiebenem ©rabe oon ben älteten (Sporen emanzipiert.
Konzert unferer Sgrif Hingen bie löne aus allen
Venoben an. $Bir h Q ben Vertreter ber üeibenfehaft
lin 3uliu$ ^art), bie Nachfolger StormS fudjen unb
finbet; ben allgemeinen C9efühl8audbruct iv.aü Muffet,
reine
StimmungSlgriter (Wartin ©reif), Zenbenj«
bidjter (Rarl .^encfcÜ) u. f. ro. fpielen mit; in anberen

al*

ba* (Sntbedcn iut i'ebcniauf^abe ber Woberneu gehört,
bis auf ben heutigen lag tmmer roieber entbeeft unb
oon jeber litterarifcbcn Bewegung mit in bie -üöbe
gehoben roorben. ^ßon ftarl <Bleibtreu bis auf Nidjarb
Dehiwel Pfeift alle* ben Duhm ßiliencrons. Unb tro§bem ift er nicht populär geroorben; inbem man ihn ben
»erfebiebenen ©ruppen zurechnete, entfernte man nur

Detleo o. fiiliencron ift auch niebt Dichter geroorben,
Anbete, burch Stubium, burd) 3tbftd)t, ober aus
©r
Sehnfud)t nad) bem fieben, roie bie Wobernen.
bat bas fieben umfangen roie feine Söraut, unb als er
los liefe, febroebte zroifchen ihren Sippen bas erfle
fie
roie

,

j

©ebidjt.

Son

®x

4kruf

ift

beinahe zufällig
er Solbat.

roar

jum Dichter geroorben.
©r flammt aus einer

unb rourbe im ,Vibugeboren,
©r machte bie Kriege 1866
rourbe in beiben gclbzügen oet«
eine 3eitlang als Hauptmann a. D.,

alten fjolfteinifc^en 'übclsfamilie,

1844 in Atel
unb 1870/71
rounbet,

roar

mit,

Stranboogt in KeQinghufen, unb roar bereits Witte
ber Dreißiger, als er fein erftes ©ebidjt fchrieb.
1884erfd)ien fein erftes ©ebid)tbud): „Slbiutanten*
ritte", unb es ift fein ^auptroerf gebieben, jorool
roegen ber Unübertroffenheit einzelner ©ebidjte, als be«

1MI

1244

Digitized by

Google

9tr.

Tai Magajin

50

fonber«

ein 99 ud)

roeil eö

im allgemeinen

unb

frei

ift,

ein

£

;fi

ladjt,

„

mar

S>a«

ber König SRegnar,

fromm unb

35er lebte

(Sr trug gepichte

35a« Hauptmotiv aber ber £iliencronfcb,en Snrit

Siebe. Sie ift für ibjn fo felbftoerftänblict) mie
Seben felbfl.
(fr
fennt fein tlBerben, er tennt
Gr
Seinen, ba« 3Beib ift für ihn feine Spbtnr
mie ein dauern burfd), im Stanbe ber Unfdmlb,

35a*
bier

mar

fo

ber (Srjäblung.

Slber auch

nie

föftlid),

reaung, b. i. in feinem ibm eigentümlichen 2lbjutanten:
Gintge ^BaUaben gibt c«, bie gleichfam oerfürjte
ftil.
3)(enfd)en> unb ©cfcblecbterbiograpbicn finb, j. 99. ba«

„Unb

3u

35ie

ein

bell,

•I

Iii

war nur wieber
gegenüber

siliencron

ju

fömien

oenueinte,

leib,

Sdjmadjtlnppni au«, £>an«
ber Sänger,

mar

aud) eine SRißion SSerbammer,
Stunbe bei ifjr in ber Rammer.
oben ©ebidjte."

bie

lieft

3Jläbdjen, mir nicf»t auf bie Stube,
35u glaubft nid)t, roie ba« gefäbrticb, \\t
roie mein §er£e beget)rtict| ift."

Söalb

er

überrafd)t

ein

lanje auf einem Steine,
eingefdjlafen

Sauernmäbel,

ba«

nach,

bem

in etroa« berangierter loilette,

ift:

n @rft fdjreit fie auf unb roilt felbein,
3d) benfe, mir laffen bic beiben allein
3n ber Soinmernad)t."

fdjönen,

roitter".

gebe

frifdjen

SRäbel

falt

oorüber

geben,

fdjreit,

feine

man
brei

biefe«

35ic

man

Siebe«bumor«

ift

ba« ©ebiebt „®c.
^meifeln, benen

immer nod) an Siliencron

ober ©ebiebte roie
„©croitter ", „Jeftnadjt", „Sonntag sJlacbmittag", „Qfn
einem ,yvübling«garten" ju lefen unb rufe ib,nen ju:
33etennt, ober iljr fyabt gar feinen blaffen 3>unft oon
bie

„21bjutantenritte"

"^ocfie.

3citd»aiüftft jebr

1246

idt

bätt'

Löffel

33ic firone

eine ber vielen MejdmtadlofigCeiten, bic
(ciftfti

er ben Iprifdjen

„Seraeblid) ftrampett er, fdjilt unb
©rete bot ibn nicht befreit."

fie in ftornt, 3n!)alt unb bejontw in ibtem
Don cinanber abweidjen, hrnterbunt b>irco einanber \u
werfen unb ben ÜMamirinbrutf eine* i&anbea ju jrrflören. Die*
btacfjtr fein neuer Verlag fertig, bei bem jff.t etfdjienen
itunflftiict
.flb;uwnteiuitte" II. Vtuft. mit einer ^ortTairrabirruna oon
itnb:
STtauitopf (96). bie jufammen mtt ito „Webidjten" <&9) unb bem
„Sjeibegänfler" (91) bur* We »änbe „Bompf unb spiele- (97) unb
„Kämpfe unb 8wt<" (97) but(t>einonb« geworfen unb, jerfiteut würben.
Hu&tibeiH erfdiienen „«eue ü*ebid)le* (95) unb „«u«gen>äl|lte (»e=
"
bittjie".
«trtin, »erlag d. 3<t)ufler * Cöfflet. Jür bie
"
ne^me ia) bie »eifpiele au» au«t

wiewotjl

bu tuft mir
ba« foO anber« roerben."

fdjclmt

e« einem

35ie

@« rinnt im Sonnenfcfaeiberoinf
oon binnen:
2)ie Heine feine ©minenj
3m ©arten bort in fiaub unb Scnj.
3Ba« ficht fie tief im Sinnen?"

fid)

Salb
roeil

„Äomm,

lefcter Sölinf.

35er flJlurmclbach

iSeMtfjtbanbf,

entjücfeub lieben««

feböne

35ie

9Jt>rii

fo

ibm eben fo unnatürlich, a(« fodte er bureg eine
unb frifcb,e ÜDiorgenlanbfcbaft ftreifen, ob,ne fie
•adiUojjhd»
einzuatmen.
frnnbolifiert
fid)
ibm ba«
Bauernmöbel jur £iebe«geftalt felber mit bem Stmorchen,
ba« in ben 3> n t«» ifc"* $<"t* T' 0) »erroirrt b,at:

:

©letchmajjig

iöerfanbet.

a;;..ii

roärc

% ar^ fpann

tt)ren gaben.
Sippe' flofj, juerft ein OueH,
3)ann ftlufj unb Strom balb, ftia unb
iöalb raufdjenb mie ftaätaben.

nie

Unb

©inem
auf $abrbunbert rann.

ouftifdje

IBatb roarnt er felbft bie aWäbtijen:

Zeitläufte jufammen ge< unb oerbiebtet finb.
[ung Penning t)at feinen König gerettet unb ift ber
©tammoater eine« erlaubten ©efcbleeht« geworben.
w 3at)rt)unbert

eefjt,

fo

füf3

£an«

Sanje

(Sin Slugenblict.

nur

iöffel, ber oben ©ebidjte lieft, roäbren*>
unten rafd) bie ©elegent)eit roabrnimmt:

Verbrochener Seilertopf", in bem

meiftert/afte ©ebiebt

bum

ba«

:

mürbig mie in biefen erotifd)en ,)b«Uen.
ba« üDläbdjen an, ba« fpröbe tut,
«nbern oerlobt ijt:

tjier

er immer in ber @egcnroart«form, in einem
ber fein SBcrroeilen bulbct, in oerbattener 2luf«

fpricht

©tile,

fiiebe«gebid)ten

er

gleichfam

in

oon

^nl& fidKvt

i|fM einerlei."

Hebt

ajtebe«ibDl(. 21 us feinen Umarmungen bligt ber Siegel
9tie ip er fo
t)umor einer naio männlichen 9latur.

„SJlcin fa^öne« Äinb,

ergöfclid)

gemächlicher

er

@attung

35oct)

mit aufgetrempelten 3ternieln.
35abei oergifjt er nur ben überrumpelten Sefer mit
<Perfonen unb ©reigniffen fo meit betannt ju machen,
ba£ biefer öefcheib roeijj unb tarnen unb 3)inge au«
etnanber halten tann. 3n SJallaben aus bem mobernen
fieben roie ber „|>aibebranb", „§odjfommer im SBalbe"
fchilbert

—

#ofen

unb ftärfenb roirft, ba« ift
unb 3)arfteQung.
bie ÜHüctficbtalofigteit in Spraye
Siliencron erjagt mie ein Solbat ober §enfer*fnecbt,
ber eben, nodi blutbefprifjt, vom Schauplahe tommt.
SBa«

ift

ba«
fein

bem überlegenen ©efübje, juglcid) ein 35irb,ter unb
@r bat eine ganj eigene
ein Öaron p fein.

mit

fret.

4Bie feine Seicbtmatrofen,
35ie rochen nicht mie Hofen,

ift

feinen Xob.

bie

£aibe, Siebe unb ©cfcbidjte finb bie ©runb»
motioe biefer Sieber. 3 n *tn SJallaben ift bie ge«
brängte 35arfte(lung biftorifdjer Vorgänge cum eminent.
35er euijdic unb ber bramatifdje Zeil, burd) ben anbre
©allabenfänger glänzen, ift bei Siliencron [ebroacto, oft
»erroorren; ihn reijt nur bas anefbotifdje, ba«, roa«
unmittelbar unb ob,ne öufammenbang ba fterjt.
9lbev
in bie einmal gegebene Situation führt er padfenb unb
3Jtan fann eine eben erlebte ©efdjidjte
fraftooll ein.
nic^t frifeber, nicht unmittelbarer brauf lo« erjagen,
al« er oon ftönig iHegnar Sobbrog.

@r

bann

35er le^te SBerS melbet

oon ben zlu«roüd)fen fpäterer

fBerfe.

1900

für Cilitrolur.

gefdjloffene« ©anje«,*)

grifd)

unb jung

roie feine erotg

tufjlufiigen

Sippen

be« 35idjter« 2luaen, mit benen er in bie SBelt
ober oielmebr in bie sJtatur b,inein fieht. ©r roirb nie
etroa« feb,en a(« roa« ficb feinem 9luge unmittelbar auf*
tut, aber ba« fiebt er mit ber $c(le unb -Jiaioität eined
Rinbc«. @r nimmt bie Statur mit all ihrem 3<>uber,
ftnb

er geniest

mit

ber

fie

ju

jeber

gekannten

Sage««

unb .Vtbvcs^tt, aber
be« 3*ger* unb

Ülufmerffamteit
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bc§ fianbmanne* unb jugleid) mit bet Seierlidjfeit eine«

Od) bin

Poeten:

Dabin mid)

Die SJlorgenröte betet,
Unb Stein auf Stern wirb matter unb crlifcfjt.
Sin >>.<il;u E.v.bi reo, unb id) muß in bie ^Bclt.

Unb

}cun bin

Unb

3luf be«

»indien SBanberer

um

bie 9Hüfce

ftc

roie*

Safcen

.

.

$anb

mit ber bürren oertrodneten
ftclfcnroanb.

fteiltrotjige

Sarner,

in fteinerner 5Hut)c, ein

Um

bem

lüftern nad) feuriger ^ßrad)t,

ftanb.

fdjmetlernb.

3Bie in ben SBaüaben führt er un* aud) b,ier burd)
ein einjige« Sßort gleid) mitten in bie 9talur hinein:
3luf

id)

So

Der

Jirili

mid) fdjier:

reijt

Scad) ber eroigen @lut für Seele unb fieib
M
gebt ber Seg in bie #ölle, Seib?

I

Dem

Jirolertjut

—

s

ljunbert fierdjen, mit gefpreijtcn Sd)roänjcf)en,
©ntfdjütteln ihren ftlügeln Wadt>t unb Steif,
Ürillerfcbldjen

feefen

mid) mit lauernben «liefen an.

fal)

Od) mar im Gimmel in biefer sJ(ad)t,
Seine feiige Särme besagte mir

Unb

feefen

—

»ertrieben bie ÜJHttagäglut

„Der ©ingang jur £ölle

Siefen bampft unb mögt unb jictjt ber SRcbel
Unb h"üt mid) ein unb lägt mid) roieber lo«,
Unb fteigt unb jifdjt fitii an bec Sonne frei.
©ratmenb holt bie «ruft fid) tlare Ströme.
3m ftarfbetauten Dcefce flieft bie Spinne,
9luf

er

begegnet im tiefen Dann,

il)r

Sic trug ben

—

Die Sad)e

Unb

leid).

„©* ebbt, fiangfam bem ©djlamni unb 8d)litf umher
@nttaud)en alte Sracf* unb «efenbaten,
Unb traurig bullt ein graue« ttcbellafcn
Die Jpaütg ein, bie Satten unb ba« ÜJtcer."
Ober:

£aibebilber.
„üefeinfamfeit fpannt roeit bie fcfjönen ftlügel,
fülle Selber au«."

fein fiebcnSfmuch,
Schroffen nidit @ra* noch Straud).

feine .£>öt)en

Sluf feinen

id)

hielten

Od) ging ihn

Unb

b>r 2ob unb ©raun.

Denn

ging ben Seg.
ftd)er

unb

id)

wollte febaun.

empor

flieg

ftanb oor ber #ölle granituem X\)OT.

fd)lug id) mit ftarfer §anb
9ln bie lodenbe, brennenbe, flingenbe Sanb.

Dreimal

Dreimal tönte ber Siebert)all
21u* ber fd)roiubelnben Xiefc roie ©lodenfd)alL

Seit über

Dreimal flang e« »on ;>d? unb

Ober:

au«

Unwetter.

Sturm

„35er

prejjt

tro^ig an bie genfterfdjeiben

Die rauhe Stirn; tief febroarje Sölten treiben,
Sie Jc&cn einer üHiefentraucrfahne,
Unb fdjneü, roie «Uber jiet)n im ftieberroahne."

ber fdjroinbelnben

Unb
Sab,

er

ein Stücf Statur,

Da*

3ufäQigteiten.

ift

gibt

fo

er

e£

mit

—

bem Stein einen moofigen Spalt
jum

—

brittenmal,

mir oor ben 9lugen ba« ^öllenlbal:

Äein lobernbe* fiidjt, feine flammenbe Sd)au,
Stahlhart bie SBänbe unb glimmcrblau.

^öhen fiel e« roie Silber roei^,
fallen erftarrte bie ftlut ju ©i*.

ÜJon ben

Unb im

©in alter roeggeroorfener, jerriffener
ßalb ucrfaulter, oerlaffener Stiefel.

3n

in

al§ er oerflungcn

cid).

„Qroei fraufe ücrtrüppcltc 3roergcid)en,
Seibengeftrüpp, tjclbftcine unb

5m

9tiff

©eierpfiff.

allen

fein 9ieali«mu*.

Unheimlicher J

rote

al« ber erfle Schlag »erhallt.

id)

Unb
fiag

©ibt

#öhe

9lu«

bem fd)äumenbenSd)lunb,

roo

berSübbad)

tofi,

Werfte bie fnöd)crne ^>anb ber $roft.

Sd>ilf lärmt ber iHohrfoofc
meiter Stille.

Unb

On
flJloor melft ber Sag,
blaß jrointern brei, oier Sterne,
Siä$d)cnäugeld)cn, bie jum erftenmal in bie Seit

roa« er flreifte, roarb blinfenb ©i*
ber SGBurjel erftarb ba« ©belroeifj.

—

fiangfam auf «racbfelb unb

Unb
Sie

„

©«

fd)tr>ctgt

©ine Hub,

On

™.

.

ber

On

ben toten liefen lag Sdjnee unb Sd)nee .
fror ba« «lut, unb mein #erj tat roe^

.

.

Unb mir

blirueCn.

c

©in Sd)auber burdjfrod) meinen roarmen fieib:
SBat)r fprad)ft bu, SBeib.
ift bie $öUe!

Sinb,

brüllt auf fernen

Da«

gelbern

weiter Stille.
iSortff&una

folot.)

Da« ift ba* 3kl unfrer SBanberbahn
Unb bie eroige ©lut ift ein flammenber SBahn.

-

Ü«id) paefte ber Sdjroinbel. 3«it finfenbem «lief,
SWit taftenben Schritten nur fanb id) jurücf

fln*

i'iiillrutljnl.

Da

ragt ber roilbe Safcenftcin
$od) in ber fiüfte ütternbe« '-Blau
$ur ö u U' foQ tjier ber ©ingang fein,

—

l

So
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fagte

mir eine

greife

Jrau;

On ben raufdjenben SBalb, bie lebenbige ftlut
On bie fonnige, feiige Sommerglut.
©lata SWüllet.
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Str.

wn

©üuarii

ttutßeauunfl auf

mit bcn Hunftflfl^rien".

SBir erhalten nod) jroei ausführliche 3»»fd)tiften auf
Hertmann SBibmerS Slrtifel „#inau$ mit ben ftunft.
gelehrten", bie wir unferen fiefero nid)t oorentbalien
rooüen, bo fie unS für bie Beurteilung bet ftritiferfrage
bejonberS roertooll erscheinen.
Die elfte 3ufd)iift *nt*
fiommt ber gebet eine« um bie ftunft rooloerbienten
unb roeit über bie beut]$en ©renken hinaus anerfannten
ÜJialerö; bie anbere b.u einen jüngeren, nod) um feine
Slnerfennung ringenben Btlbbaucr jum Berfaffer.
35er Düjjelborfer #iftorienmalcr *ßrofeffor Ebuarb
oon ©ebharbt fdjreibt un«: ©eroiß ifl cS richtig, baß

—

fo gilt

|

eine fd)lcd)tc ftrilif oiel Unheil anrichtet; fd)eint est bod)
öl* roenn bie meiften ftunftfeuiüetonplauberer fid)

nur baraufhin anfehen, meiere ©elcgenheit
(Steint ihnen ein
fie für nmüjante üffienbungen bieten.
Säbel pifanter ju flinßen, fo tobein ftc; fönnen fie im
fioben ^einreichet' fd)eineu
gut, fo loben fie, unb
legen freunblid)eS ^-.jreX-n oon feiten ber ftünftlcr
f
djeinen manche auch nid)t immer ganj unempfänglich.

„5Benn eS aud)

oon ftunftmißgeburten

»erftanb baS elenbe
fd)led)ten

ber

SJlitrotrfung

freu in- lulie

biefe

ift

3eug

gefunbc

alfo

alle«

ohne

SJtenfdjen»

einfad) borjeottiert fjätte.

hätten

ftritifer

i

ieupb,emi(tifd) fagt

falonfäl)ig ju machen, roätjrenb

baß eS unter ben ftunftgclehrten unb
SJiänner gegeben bat, unb gibt, auf bie mir
fönnen: haben mir bod) einen Schnaafc,
einen Springer gehabt; unb haben mir bod) gerabe aud)
in Berlin nod) jet}t ftritifer, bie itjrert Beruf mit Ernft

roicfelung eher hinberlich als förberlid) i)t.
Deutfd)lanb hat einen $ola, einen JHuSfin entbehren
müffen, bafür haben roir einen SBinfelmann unb einen
fieffing gehabt, beren fieiftungen genügenb befannt finb.
Cie jätigfeit eines ©urlitt unb einzelner anberer in
le^tercr ßei' roar vielleicht ju einfeitig;
fte befaßten
ftd) ja eigentlich im großen Eanjen aud) lebiglid) oor«
übergehenb mit einzelnen Erfcheinungen.
Seitbem Ola ^anfon feine fünf Effauä über ^oe, ©ar»

fein

—

unb BerftänbniS ausüben.
aud),

mie

bafc,

unb

oorjugSroeife

Besroeifeln möd)te id) aber
Berf affer beS SIrtifelS meint,
mißlungene ftünftler fid)
eigneten: $albeS ftönnen
Jlritifern

ber

namentlich,

ju

erzeugt eher Anmaßung, als ftlarheit
orbentlid)er ftünftler aber tjat jur
ftritiferS roafjrljaftig feine fiuft,

unb

im

Urteil.

lätigfeit
roefje

fd)in, Stirner, Siietjt'chc unb Böcf lin, baS herrlichfte oiellcid)
auf biefem ©ebict, o, ei.trieben unb feine fritifd)e JJeber
ber Saura ll'tavbülm übergeben hat, bie fie fid) aber nur
mit ben Damen befaßt, haben roir in Deutfd)lanb,
namentlid) in Berlin, eine auSerlefene unb große od)ar

(Sin

eine«

unS, roenn

mir oon ftünftlern friltfiert roerben foüten. £anb aufs
£ei meine Herren Kollegen, glaubt einer oon ^nen,
baß er, roenn er offen unb rüdhaltlos feine Meinung
oeröffentlid)en roollte, nod) feines ÖebenS froh roerben
\

fönnte?

oon impotenten

gefteinigt,

baß

mehr fd)ön
aud) fürS Bublifum ein

mir

fdjeint eS

eS

nicht

roenn

jroeifelb.nfter

©eroinn, roenn eS tedjnifdje Belehrungen

Erörterung

biefer

Damit

id)

roill

ert)ält.

$rage roürbe inbeffen }u

aber nidjt

gefagt

Enblicb,

ift.

rocit

haben, bag

!

Die
1

ucj

Befd)äftigung
ift,

baS Zutrauen

Urteils aud)

erjeugen, alz oor
fd)ü^en.
roäre,

9iid)tig

roenn

rotr

mit

pr

Die
.

ubledjten

Äritifcr

loi
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ÜJtaler (öS roürbcn? alfo fort

mit

meiner

—

eine ganj leiblidje ftunft»
ift roenig bamit
ben ßeitfdjriften unb, ift eS ein
aud) ber föntglidjen Bibtiothcf, bie ia

aud)

einzelne

größeren

Bud) annimmt.
politifd)en

Blätter

in

Berlin haben

—

ob nun
ftänbige ftunftberid)tcrftatter, bie manchmal
im Eaf6 iRonad)er ober SJtonopol ihren ftulturpfltd)ten

—

Symptome

einer gaiij meifroürbigen

BegriffSoerroirruug jeigen, "Jtainen roerben oerroed)felt,
bereits gebruefte Befpred)ungen mit nichtigen Slrgumeuten
bcn ftünftlern, bie ftd) mit ^ßlafatemalen

roürbcu.

roiberrufen,

Da muß man aber weiter fragen: iüirft nid)t bie fd)led)te
treffe überhaupt oerberblid)V ©eroiß, alfo fort mit it)r!
Unb roäre ei nidjt aud) eine ©rlöfung, roenn roir bie
fd)led)tcn

bie

oieUeidjt

nadjfommenb

Bejug

bie

roenn

gebient,

befanntlid) jebeS

ber flaffifdjcn Kunit
eigenen Unfet)lbarfeit

auf bie heutige ftunft ju
tt)Örid)ter Beurteilung berfelben ju
ein
bleibt aber, ba|
ei
Segen

in

Unb

größeres BSerf,

bie

^aben
ftunftgelet)rten fär bie berufenen ftritifer b,alte.
roir ed bod) nur ju oft erfahren, bag eine langjäbrige
berufsimäßige
ebev geeignet

erhalten,

fte

rcjeniion jufammenfd)reiben, ber ftunft

fübren.
id)

ftunftäftbetifern

nad) ihre Jyähigfeiten beffer auSnü^en roürben
biefclben als Slftionäre mit geroiffen SKntctfs
anbieten
roürben.
Caura SDtarholm
fdjeinen
ber
i'lnüdjt

fdjon nad) ber britten ftritif roürbe er oerholjt
|

unb

—

heute

anbererfeits nidjt,

ftünftler,

*

jroifdjen

man aber

ftritifern
ftolj

Unternehmen ift, bie
$errn Äunftfritifer,

bem Jtünftlcr unb bem ^ublifum ju oermitteln,
in Deutfd)lanb, namentlid) in Berlin, ju ben
Seltenheiten gehört unb baber ber aügemeinen Ent»

Die

2lnred)t barauf,

herausgefcfainiffen ju roerben. Berfdjroeigen barf

ein geroagteS

über baS 3Bo( unb ü-eln- einer um Sluertennung
ringenben Äünftlcrfrfjar ju beftimmen b,aben, einer ftritif
ju unterbieten, fo mu& eS bennod) einmal gefd)el)en,
ba roir ©efafjr laufen, baß bie Eoolution in ber Äunft
burd) eine anfoftroqierte Beoormunbung unterbunben
rotrb.
Die Äünftler meiner Umgebung oerfed)ten bie
baß eine mit reichen Äenntniffcn unb guten
31nftd)t,
Beobachtungen ausgeübte Äritif, beren Aufgabe e^ ift,
bie

Oft c« bod) ber treffe gelungen, ganje

erfid)tlid).

teiebt

Sippfdjaften

Ulnteil fdjliefelid) roolgejäbjt

e£ ir.au aud) manchmal cor,
SlriftibeS e« ift, ber bie Majorität gegen ftd) l)at?
Od) meine, ein Borfdjlag, bie {fielt ju beffern, ift
nur bann gut, roenn er ausführbar ift. Bis nun biefer
roirflid) praftifdje Borfdjlag
fommt, fd)lage id) oor,
bafj roir eS beim Gilten laffen, unb jeber an feinem Seil
oerfud)t, nid)t jit ben Sd)led)ten ju gehören.
Der Bi(bt)auer t^ranj ^laum äußert fid) über bie
Srititerfrage folgenbermaßen:
„fd)öpferifd)e 3lrbcit" ber gewaltigen

—

man „ Stiftungen")

Balg" unfern
Unb fommt

bafj

oie Bilber

eine foldje flritif bie ftunft nidjt förbern fann,

fein

roieber t)ätten.

faft,

Daß

1900

überhaupt mit allen fd)led)ten Elementen ber Station:
ben oerborbenen ^nbioibuen bei SlrbeiterftanbeS, ben
unfoliben Jtaufleuten, ben oberfläd)lid)en fchaumfdjlagenben @eleb,rten, ben verlogenen Diplomaten unb roaS roir
fonft nod) an fd)lcd)ten 35(enfd)en Ijaben, fort mit it)nen!
3(un, roir rooüen annehmen, ein foldjer Oftraci$muä
ließe fid) ausführen, er roürbe balb oon allen Stationen
geübt roerben, aüe mürben itjre fd)led)ten Elemente ab*
nad) ber flJtelobie „ftirbt ber %ad)i,
trieben, bis roir

£laum:

ÜSdirjarM, Iran;

Sibmn« hinaus

U\r
nir ititrrarur.

Art litt
X'COfiiijin

flTP/1

—

roirb ber fd)önc 9iat erteilt, ehe fie
befd)äf'tigen
einen fold)en Uluftrag annehmen, fid) juerft über bie tatfächlidje Braud)barfcit beS ^rtifelS ju überjeuaen u. f. f.
3n einer anberen XageSjeitung rourbc fürjlid) Eberlein

it)nen! fort
|
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—

oermutlid)

weil

aud) an einer rabifalen Umgeftaltung ber
Äritif nidjt ju benfen unb ber Äünftler wirb weiter
bie Äoften tragen mfiffen.

einzelne in Berlin auSgeftellte

er

fo

—

mit bem belgifd)en
in ©ifenton abgetönt t)at
Silbtiauer SReunier in oerwanbtfd)aftHd)e ^nbiotbuali«
tätSbegieimngen gebracht! (Sin anbermal mürbe ein fciiv

©tatuen

lange

ift

fompatbtfd)er ^Berliner Dierbilbbauer, beffen retffte fünft»
lerifd)e «eufjerung Hctj am allerbeftcn im fteberoieb, jeigt,
mit bem büfteren «Barifer SBilbbauer SBarne oerglidjen.
(f? gibt bunbcrte Belege für ben permanenten Unftnn,
ben bie berliner Äritifer mit einer naioen Unoerfrorenbeit
bem Sefer auftifd)en. Unb je größer ber Unftnn, befto
[rjjöner

§a$tnm

bie fiiliftifdje ftorm.

ift

Oft

gefallen

bie

fid)

$errn

Äritifer

barin,

eine

Urania

oomißubltfum
mie oon ber treffe anerfannteOröfje ju wieberbolen. Sin

un5 ^uljn.

in Biet fltten

funftäftbetifdje 2leufjerung über eine bereit«

3ofcantte* «dnlfe.

trnn

wenn er eine ©röjje
oon einem anbern ©eftdjtSpunft auffafjt. 9lun bürfte e§
wol bebeutenb leichter fein, und) taufenb Ausführungen
über ©oetbe bie taufenb unb erfte $u fdjreiben als bie erfte
über Älinger unb SKeunier.
lieber Älinger ift oiel ge»
Äritifer gilt als befonberS finbig,

IV. JIW.

$11

ber Äunftrejenfenten bei ber
Snbioibualität ÜTleunierS feftjuftellen.

3d)inibt

Irtotr

fünftlertfd)en

)

fttont

Bertaefpn
Älelnrrt.
S>evef4eiiBflte.

mar

©anjen

großen

baS

b«

vtudi

fte

fuib

ber

jiehj,

tvadjt

£>agenow:
nid)t

jum

fHm"[*i

fcef.

in eine

unb

2ifdi

redinet eifrig)

ÄommerjienraL

SJlorjen, ^>err

ifa'm

(siebt

über

feinen

mir oon wejen

ftneifer

totq

bie ©tiebeln

9tid)tig, rid)tig

me^r baran

....

.

.

.

2Beld)en

Dad)te momentan
brauchen ©ie

,\;;ü

jum ÜWa&nebmen?

oon einem @enie fpredjen, baS bereits
anerfannt ift.
5Bcnn man aber in $e>
ba§ ein genial beanlagter Äünftler, ber

fte

Äleinert:
(

'n

beim 9HafmetMneu):
I

redjten.

SBarten ©e,

icf

werbe

O^nn

(Aniet nieber unb jiebt ibm ben recbien Stiefel au«,

Reffen.

jienrat, nod) 'n

lägt et

fidj

©d)eenet 5Better
bisfen frifd;, aber

fdjon aushalten.

benn

Äommer«
wo bie©onne fdjeint,
heile,

(^ad)t

fieb.

£>err

iVotijen

i

^Bollen

j

I

©e

bie ©tiebeln glatt ober mit S3efa^?

£agenom:

5tur

feine

neumobifdjen

Wäschen

©ie mir ein «ßaar berbe, haltbare ©tiefei, ba«

SDladjen
|

Äünftler, ber alini jart

Äainpf

beS fiebenS

Äritifer ein

SRedjt,

@erid)t

ju ftyen?
gubauen oennag.

<&v

befaitet!

mufj

im
i

SBJet
gibt nun bem
untergeben.
über bie aufftrebenben Äünftler ju
Oft jerftört er metjr alS er auf.

ift

als in ber Äunft

eS

nötig,

ift.

oon mir angeführte

Dafür

Äritif

roieber barauf

liefert

„ftall SJleunier"

anbere Äünftler,
ber

immer

Dilettantismus in ber

eiuft

bie

5v.it e

ebenfo

ftritif

unS

allein fdjoit ber

ben SBcroei«. 3lber
werben, fmb
worben.
So

gefeiert

bebanbelt

lange aber baS ^ublifum bie Dragweite ber fc[jled)ten
Äritif auf bie Äunftentwicfelung nidjt bemerfen wiü,

ift

^tebenfache.

3ßo benfen ©e hin! 0<h bin 'n oller
^anbwerfSmeefter, bei mir fommt blop reeOe
'm .{iaus, ba is feen ©tid) ^iaidr.n^i
arbeit bran, alles mit bie $anb jenäht
€>agen om: DaS ift brao oon 3b nrn
ehrlidje«
Cianbraerf ernährt immer noch feinen SRann.
Äleinert: Det iS man fone ©adje, ^perr Äommer«
ehrlidjer

3lrbeet

bi"P'

nod) grö|cr

anbere

Äleinert:

i

Darum

roeifen, bof> ber

and-,

mtlt

t*r

in

berbeftedt.

ungünftig geftellt ift, eine
langjährige, fortgelegte 3 ur ücf rueif ung oon ber 2lu4=
fiellung, mie oon ber treffe erfährt, fo gelangt man
ju bem ©djlufj, bafi ein ftarfe« SRücfgrat nötig ift,
um baS pfnd)ifd)e @leid)geroicbt 3U erhallen. SBebe

oon

am

lint«,:

©ie wünfdjen?
Äleinert: ©ie

mirtfdjaftlidjer §inftd)t

bem

ifipt

|)agenow: borgen,

Die alte tyl)va)e, ba§ ©cnte erjwingt fid) bie Sin«
ein ©atj, ber b,eute (eiber aus bem
ift
ÜJcunbe ernft ju nebmenber 3Jlenfd)en beä öfteren ju
bereu ift.
Xic Söerfcdjter biefeS ©atjeS mögen :Kcd;t
gefellfdmftlid)

&(ur,

Jm

geteilt.

ftleinert (»cn

ertennung,

in

jum

wirb but4 etat «arriert

^>ag,cnow

—

menn

9t*d)l« HJripatjimmfr

ttnb be« ^totutifteni.

gröhere unb Meinen
Siotbtrgrunbe ein fdiioeter, mit grünem Iu4
übetjogenet *lrbeil*tifcb, mit iU£eb,i5rigem Öeffel. an ben »anbeu
3n ber rediten trete etn
Sdirdnfe unb Dtepofitorien mit «fripturen.
54reibpult be* ^tofunften
«ntb,racitoien, oor bem fanitcr ba«
tit Ibäx jum UriDauimmcr ftebt nteiiien* oiten ober K
Sdjmibl.
leid»! angelehnt, oon innen mit Sortieren eingefa&t.
Öalfte

Snbioibualität
au« fd)roer ju ergrünbenben 3Jcotioen
entgegenftemmen unb oft fogar einer nad) Befreiung
rtngenoeti Äünftlerinbioibualität ben StobeSftofj oerfetjen.

haben,

5W*

lint« lijüt

be« ISbff*,

Xq« MOHtot

ÜJiaffenfuggeftion unterwerfen, nur bajj fie ftd) im (Segenfag jum "JJublifum ber Slnertennung einer tünftlerifdjen

—

9ltt

«rfle

fofgwbfn lagt (uormiitofl«) «nt öod>« iwtft al*
in finem Momcr ber INafajinenlabrit <g«n«rnfom«

«rbrit«roum be«

bie

^ublifum.

om

Spielt

berliner Äritif benn
oor fteben Oatjren fo wenig finbig? Der Äritifer oon
bleute, namentlich, ber für bie bilbenbe Äunft, ftcfjt leiber
auf bemfelben 9tioeau ber Äunftempfänglidjteit mie im
id),

}

»«fmauii
0«tat »äbertr.

oon ber berliner Äritif begrübt.

SBarum, frage

StreiHominilfion
J

«rann

8 ober 9 3 a *) r * n ^attc SDleunier bereits eine
ÄonefticSluSfleUung in Berlin oeranftaltet. Damals
mürbe er nuftet oon einem ober jwei SRejenfenten nur fefyr
lau ober gar nid)t bevücffidjtiqt. 9(ad)bem er aber auf
internationalen
ber
SluSfiellung
in Bresben
1897
mieberum auSgeftellt unb bafelbft eine befonberS gute
Slnerfennung erhalten tjattc, rourbe er im ©iegeSiaumel
iBor

ein 3at)x fpäter

t n.

IVar ^agtnoiD

fdjrieben morbeu, id) roerbe bafjer oerfudjen, bie grofje

(SrfenntniS

o n

1

<£buart> t»age»oro

auS

-

i

9la ja, man lebt, meiter aber ood) nifdjt.
wie JUtiaetn.
JIifd)t als
2i?cr befteUt tjettc nod) 'n
tyaar ©tiebeln beim ©d)ufter!
93on be ©tange foofen
fedjS "Matt bet «paar
fe fe for fünf,
fe fmb aber
ood) banad).
Det foften mir alleene fd)on bie 3«taten,

jienrat.
s

—
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irtaaojrn

3>afl

Sc

un' nu rennen
nod) brum un'

un' ÜJliete baju un' roat fonft
f)ängt, ba tönnen Se ftrfi oor«

bran

Heben

fteUen, bct for'n Sfteeftcr nifd)t meljr bton

$agenoro:

fft»

unb

Villig

$aa

fdjtcc^t.

Sdimibt: Sie

ber nid)'

bürfen,

fein SReefterftürf

com

#eitjubage mad)t jeber Äleeberjube

bamm

beurteilen

ib,n

(5r

b^art.

ift

ift

bod)

nur ein jugenblidjer Sdjroärmer.

fiagenoro: S5a8 ift baöfelbe.
fBertmeifter (bleibt an ber Hur fle&en».
^agenoro: SBaS bringen Sie [Am: roieber?
fficrtnte iftcr: ßerr Äommerjienrat. roir werben

Äleinert: Set ftimmt 2Bort fot ©ort. Scljn Se,
bet ig ja immer meine SRebe jeroefen, un« fehlen blofe
be Innungen, roie mir fe früher batten, feenet foll ftd)
tjat.

Wlajc

geb^en,

ein Xunid)t$gut.

ber 3"fl ber

etablieren

®runb

|

bleibt.

nun mal

ift

1900

Ctöeralut.

SBlan follte ber Sad)e auf ben

Gofjn

ben betrieb ganj einfteUen müffen, e« lotjrtt nidjt, bafj
roir um bie paar l'eute bie iDlafdiineu laufen laffen.

jemadjt
97.üt)len-

^agenoro:

oon iüiagajine

ffiieoiel fieute b^aben Sie jur Verfügung?
UBertmeifter: Von ben alten Arbeitern ift heute
nur nod) bie breifjig
Dieuangeftellten, felbft bie 3lrbeit$burfd)en ftnb baoon«

bie Sefefien

gelaufen.

feinen fiaben uff un' hat babei feen'n Dunft, roat

anfiänb'ger Stiebet

'n

unb nennt

i«,

„Sdjubroarenmagajin".

foojig

2Ber

benn

ftd)

jrojj«

feiner mei)r angetreten, t& bleiben

roat

früher

b,at

jerouf3t un' et jing ood).
Un' benn erft
Qum ftrübftfid oerlangen fe fdjon ttjre belegen Stullen un' 'n SdjnäpSfen baju, un' unter jroee
Sl)alet be VJodje arbeetet teener meljr.
(€<f)mtbt

!

fommt von

frin

$agenoro:
im

gro$en,

arbeitet fein

nod) gtbürtter al« fonft,

et ge&t

llnt«,

£agenoro:

f »lt.>

Obnen im flehten, fo bei mir
unb Siebe jur Sad)e
Oitcfjt* tun unb hohe fiöbne
^Renfdj mefjr.

nidjt

gorberungen ber organi=

3«

eilen.

oon

bie

ood)

ja

roejen nifdjt bie Sltbeet

fdjeencr

nillc

nifdjt

bfjun,

böben.

SD3crf meifter: 2)aS roenige, roa« id) roei|, ift mir
oon britter unb oierter Seite b>tcrbrad)t

Jtleinert: §d fann mir benfen, roie Ofmen ju
SDtute id.
Siefer Streit -ein mir bod) 'n btsfen über
be $utfd)nur.
SDlan follte et nid}' für mödjlidj halten,
bet et Seite jiebt,

bie Arbeit niebergclegt

bie Verl)ältniffe liegen.

roie

Arbeiter.

fterten

alle

^agenoro: Vermutungen! vtid)t$ als Vermutungen!
VJenn mir bod) einer mal flipp unb flar fagen roollte.

Vflidjtgefübl

besiegen, ba« ftnb bie ibealen

ber ieufel

bie SJlenfdjen

3Bcrltmeifter: Od) oermute, bafj bie UnterftütjungS=
gelber über (Srroarten gut eingelaufen, fonft roürben fte

SBie bei

aus

3ft benn in

gef obren?

an

tritt

aud) erft
roorben.

$agenoro: #err V3erf meifter, id) mufi rotffen,
lange ed bie 2(u6ftänbigcn nod) aushalten.

In*

SBerfmeifter: Sa*

un'

baoon ab,

t)ängt

roie bie

roie

©elber

j

%elb friejen.
£>agenoro: 3Bic meinen Sie ba«?
Äleinert: äßie jefagt, £>err Äommerjienrat, id
tann mir ja tjödjftens uff Verbadjtsmomente ftütjen,
od) fein

man

roat

man

ir.er

un' ba ju hören

©cjcnllid) foll

friedet.

be üeite reben, aber
bod) 'n Vers braus,
ßagenoro: Sie fpred)en in Stätfeln.
Äleinert: @t jebt mir ja roeiter nifdjt an. un' id
roitt §fynen ood) nid)' ju nab^e treten
£>agenoro: Sieben Sie nur frifdj oon ber fieber
jeben,

bruff

nifdjt

manchmal madjt man

.

runter.

cweidjt

tbm

üiaomncnii

fein

eine ©igarre baju an,

bann

&ta

<

.

.

3ünben Sie

ftd)

fd)on oon Statten

roirb's

Äleinert
i«

.

.

.

uui:

Mit.)

arfdnnetyrii):

(fefc

(günbet

$>agenoro
nrrvr--

§agcnoro

(u)n febarf füterenbj:

Slöorauf

.

.

.

^agenoro
Sollte

tft):

(nadjbtm

am 6nbe

.

.

er nodtbenflid)

ouf t unb niebtrgtgoitgtn

bod) etroa« an

biefen @erüd)ten

fein?

Tiefe Seute muffen immer etroa$ jum
Sdjroa^en b^aben, ba$ ift ib,nen Sebenäbebürfni«.
^agenoro {na* ein« turAen »»ou^j: Wir ftnb aud) oon

Sdjmibt:

anberer Seite 9lnbeutungen über gcroiffe *-8ejieb,ungen
meines SobjieS ju ben SluSftänbigen gemacht roorben
.
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ftnb ©erüdjte,

G»

b^at

.

unb

ab

in

foll

ßerr Äommerjienrat.
mir bie sBa^r>

feiner ben 9Jlut,

(ju(ft

verlegen

bie

rtd)fcln

ab, tebrl aber gegen (£nbe ber folgenben

ftttf*

Odfar iHöberer

.

^Ba*

ju fagen.

bei:

3f)re

ja jarnifdjt
behauptet, §err
Äommerjienrat, roie fönnte id mir foroat unterfteb,n,
et roirb ja mandjet tjinjereb't.
£agenoro: Äeine iHebenäarten, Sereb^rtefter, roenn
Sie nid)t mit latfadjen aufroarten tönnen, fd)roeigen
£aben Sie fonft nod) Söünfdje?
Sie. («St ftctjt auf.)
Äleinert: 9ke, ^err Äommerjienrat, bie sJJJaf3e
hatte id foroeit, benn tann id rooll je^n. OBrin Sibgcbra):
9lbje, ^err Sdjmtbt.
Stbjc, ^err Äommerjienrat

unb

auf

einet furzen ^Jaiife).

geworben?

Sdjmibt: 63
.f)agenoio:

Sdjmibt
Sie

Vermutungen?
Äleinert: 3d f)abe

feiner Weivob,itfieit

Mmwi'\tmur.

^>a gen oro: fiaffen Sie bie Ülrbeit meinetroegen
ganj rutjen. (©ettmetftet ab.j
.'pagenoro: VJotnit tjabe id) biefed SKifjUauen oer«
Vitt id) nidjt jebem nad) feinem Verbienft ge»
bient?

is.

ftütjen

(gebt nadi

feinet

bev J^abrif roeiter gefd)eb,en?

bie l£igarte

|anb, bet ber junge $err mit im Spiele

an

V} er f meifter (na*

Dia, rocnn't nid) anber«

an unb mo«i)t einige betjäbige
id >agen wollte, man muntelt fo aller«
ftd)

ift

gefunben fjaben.
fptelt

redjt

gef)en.

Sadjlage beurteilen tann,

bie

id)

nid)t oiel ju erwarten, ba fte
s
3lber
burd) ben letjten Streif ju ftart mitgenommen ift.
man fagt, baß bie 3lu$ftänbigen im Vublifum ©önner

oon ber ©croerffdjaft

roat

ftd)

Sorocit

einlaufen.

£)bbe

gebretit,

©uten Jag,

(nallrote

unb

Wlacibanbfdiube,

gebt

Seine

(bodietegant geifetbet.

fd)narrcitbe

lieber Cnfcl, tjoffc nidjt

ju

nad)

bafb

juni<f>.

«djnutbatt in bie
£(ite<biveifei-

flöten.

4LUe

gebt e* bir?

^agenoro: UßaS
3dj bente, bu

Osfar:

ftedft

füt)rt

benn

roieber

3lllerbing§.

bidj fo plö^ltdj tjierb,er?

mul

lUbcv

tief im ©ramen.
ÜPiama fdjrieb mir, bafj

im vjnteieffe ber Familie unb oti @e=
fdjäftg bringenb erroünfdjt fei, unb ba tjabe idj eben
alle» liegen laffen unb bin mit bem nädjften $u$e
von ©öttingen abgebampft.
^»agenoro: Sonberbar, roeldje« 3n>"effe itjv alle
plöt3lid) für midj an ben Jag legt.
0«far: 9lber erlaube mal, Cnfel, 9)tama unb td)
baben immer bein Ontereffe auf baa nacrjbrücflidjfte
meine

iRücfferjr

roab,rgenommen.

§agenoro:

^od)trfreut

fonft nodj etroaä auf

ba«

ui

t)ören.

£>aft

bu

bem £erjen?
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9lr.

0*far: SBenn bu

crlaubft,

interna auSfpretbe
fiagenoro: 9luit!?

roiffe

0*far

.

bafj

über ge»

&erum

feinen $mnbf£fmfien

=

Onfel, ith roeifj, rote e* hier fleht.
üDcama
unter Siäfretion mitgeteilt, roa* bit \Dlaj
Stummer bereitet hat. Sine ftanbalöfe Slffäre
Unb bann erft feine neueften Streiche
in bet 2at!
$agenoro <itm umtcbredienb) ©enug baoon. 3öa*
id) mit meinem Sobne au*jufed)ten
Ijabe, gebt bid)
geirrt

i>at>:

mit

bat

:

.

ben gunbu* mitbringe.
Stwa in
jpagenoro: Unb roorin beftet)t bet?
beinen ftubentifd)en $3räud)en?
Oäfar: Sa* ift aud) fdjon roa*, Onfel. Huf eine
fdjneibige iHepräfentation läuft t/cutjutage ade* f)inau£,

.

garnid)t* an.

geblieben.

0*far

*Batbon, lieber Onfcl, e* liegt mir burdjau*

|>agenoro:

j

!

0*tar: Su
Sagenoro:

nun (eiber mal nicht* ju änbern. Su mufjt biet)
baher fchon nach einem mürbigeren s)<ad)foIget umfeben.
fjagenoro: Unb biefer Slacbf olger roärc!?
0*far: SBcnn bu nichts bagegen haft, fteUe id) mich,
ju beiner Verfügung.
(SS märe bod) jammerfebabe,
roenn fieb ein ^rember hier bincinfetjen follte. Saturn

|
'

t)aft,

Warna* innigfter SBunfd).
£agcnoro: Su fängft
geftanben,

Stjrlid)

id)

0*far: SBäre

ein Anliegen an mid)

etroag gelernt

madien

bat,

unb roenn fie roieber
bann möchte ftc ftcb
Saft bu auch immer

Cntcl.

an mir au*jufefcen baft!
.^agenoro: cag' mal, mein 0»nge,

l»aft

bu jcuial*

orbcntlid) gearbeitet'!?

0*far: Saran jiroetfclft bu?
§agenoro: Od) geftatte mir, baran

ju

jroeifeln.

Soroeit id) bich tenne, haft bu biet) fonfequent ablehnenb
gegen febe nützliche $3efd)äftigung oerbaltcu unb mit

©ottinger
Storp*

.

0*f at

eine*

in

unb

älteften

nur nebenher,
in

£anb,

lefcter

öinie

ift,

lieber Onfel.

man im

bie ftonnerionen, bie

Unb

bod)

bift

bu tro^

JtorpS

Oötar:

Jpabe

lag'* roirflid)

Ueberhaupt

'ne

Gramen

gefallen.

Ijftfelicrje

3U ber Giitfidjt

gut ftnb, barum

unb

beffer,

betätige mict)

im

gefommen,
id)

bafe

ju

idjmcifje ben ganzen

©cfdjäft, al*

bap

ben Jtopf mit totem Söiffen oollftopfen

^agenom:

ftc

nierjt*

roaä!

mir*

id)

fdjneibigc

Sie |>auptfad)c
Sfteptäfenlation

bin

$>inftd)t

id)

aud)

bod)!

bleibt

ber

otjuc

.^agenoro:

Sßenn ba*

in

bu

e*

roürbeft

—

eine

au**

einfach,

bod) fdjlie&lid)

Jitma,

unb

in

bie

biefet

faufmSnnifdje 3lu*»

9larr.

0*far: (nrüienbi: Sa*
Sohn magft bu fo etroa*

Sllfo

|

bin ein

v

s

Jöiann oon

©b«

ift

unerhört!
aber

bieten,

Seinem
nid)t

lieben

mir,

id)

unb StanbeSberoufetfein

^agenoro: Su unb War,

ibr feib einanber roürbig
«Bleiben
(3d)inibt tommt, mad)t 55ienc tuieber umjutftjrcn)
Sie nur, ^)ert Stbmibt, mir haben hier feine @e>
.

—

C*far:

lieber laffen.

bildung jeber Situation geroad)fen.

Äram

laffe.

Häuf mann millft bu werben!
Jöcnn man nid)t roeitcr fann, roiib
man eben Äaufmann. !lßa« man baju braudjt, eignet
man ftdjjjm .fianbumbrcbcn an. So etroa ftellft bu
bir bie Sadje oor
tjabe id) red)t?
ftleinigfeit,

bir

Cnfel, roenn e* fo gemeint

9lee,

31bcr brei O*1 ^"

anber* gebt.

gefdjloffcn.
\

mid) roeitcr

ia)

mu|

pa|t

Arbeit

roürbe aud^ fd)lie§lid) 'n Sjierteljabjr
für meine 'Jluäbilbunq btanfe^en, roenn'* nun einmal

I

bin

j

cnblid)

(nbrocb.renb):

bann rooüen mir'*

nid)t

s
Jlu mir
gehabt.
tabcQod eingepauft toorben,
©tnridjtung bie Gramina. 'öin

fd)eu6lid)e* ^cd)

nid)t,

üerfa&ren, ba*

jielberou^te

0«fat: 3d)

j

roer roei§ roie oft burd)3

Sie

fünf bi* fed)* 2Bod)en abgemalt roäre,
allenfalls oerfudjen. nid)t roa^r"?

Honnerionen

aller

mit flffdjräntirn Firmen unb abagefötageittn
an (einem c^aurrtort, roabreni

abwcifclnb

^>ßd)ft fomplijiette*

^agenoro: Sackte

geben

anfnüpft.

|>aflenoro:

.

natüvlid).

beften

Cdfar

Sßiffen mad)t'* allem nicht, ben 9lu*)d)!ag

breftt

man fagen.
#agenoro:

ftöfener.

Sagen oro: (Jrfterc* boch
«far: Sa* gebt £anb
Sa*

ber

(fti'ljt

Jöaftfnom fjjridiD:

.

33remenfer,

im

oerbunben
roenn bu
bei einem

bid),

alfo junäd)ft

Osfar: ©a-aS!
Od) SJe^rling!
$>agenoro: 38a* benn fouft! 333er e* su etroa*
Su bringft
roill, mufj oon ber Sßtfe an bienen.
eine geroiffe ^orbtlbiiug mit, unb roenn bu fonft bei
ber Sadjc bift, fannft bu in einem Satyte einen ©n»
blid in ba* ©efd)äft«leben geroinnen. Sa* jroeite &t)T
beiner i?cl)ricit abjoloierit bu bann in einet SRaidjinen«
fabrit, bamit bu bir fo oiel praftifd)e Äenntniffe aneigneft, bafe bu mal felbft eine Arbeit tarieren fannft
Sanadj roill id) bir nod) eine t^coretifd)e 9lu*bilbuag
auf einem Xcdjnif um angebei^cnlaffen, aber nur auf einem
fleinen in ber ^rooinj, bamit bu nidjt ©elegenb^it
finbeft, beine flubentifdjen ©räue^e roieber aufjunet»raen.
'Hanta in unb

allcrbanb Sllotria beine 3«" totgefd)lagen.
C*far: Urlaube mal, Onfcl, ba* ift ja gcrabeju
eine Onoeftioe
Od) mufj bid) barauf aufmertfam
machen, baft id) Outift bin unb jugleid) Onattioer ber
.

roirft

bringen

etroa*

in beinern Sieben

©ebanfe

gut.

Su
.

beine iDluttev für eine
bitte,
bajj id) für ihren

j

flarr,

tjaft.

®efd)äft*freunbc al* fieb,rling eintreten.

mir Spajj $u

an,

eine* befferen Sprad)robrc* bebienen

C*far: Od)

bit aujjerotbentlid) bafür

©djou

.^agenoro:

aud)

b,ielt

tlügere Jrau.
93eftellc ihr,
(icbenSroürbigcu SJorfchlag baute,

mal

cnblid) etroaj Crbetttlidje* ju lernen, roiQ id) bir

(Gelegenheit baju geben.

bie

Opfer

ift

JJlutter b,at einen Starren

2Bollte bir eben

will id), roenn aud) mit fchroerem $erjen, meine juriftifebe
ein

s

ift bein SJerberb geroefen.
grob, Onfel

bift

0^ f«9* oir nur bie ©ab^rb^eit.
sfar: Se*t)alb bin id) ntdjt bergefommen, Onfel.
nur meine neuen $läne unterbteitea.
Jpagenoro: ©ut. SBenn bu bie eb,rlict)e Slhldji

ift

öaufbalm aufgeben unb bet Jamilienbratition
bringen, inbem id) bei bir einfpringe.
Sa*

mir nod) feiner ju fagen

b,at

Seine

SJeiber.

an bir gef reffen, ba*

baran

2>tar bat eben feine ^ofition oerfeberjt,

Sa*

(mitüitei).

geroagt.

roüvbe überhaupt nicht über bie pägitc^e Affäre fpred)en,
roenn ich nicht al* ftamiltenmitglieb felbft baoon tangiert

.

ff.

9la alfo, roa* roillft bu nod) mel>r, Onfel
|>agenoro: 2>u bift ber alte unocrbefjerlidje Zrottel

fern, mid) in beine perfönlicben&ngelcgenbeiten ju inifd)en,

mürbe.

au* bem

id)

bir gern.

Citar:

:

0*far:

immerhin einen bebeuten.

id)

unb ba* SRepräfentieren oerftefte
.'pagenow: Sa* glaube id)

roieber für

.

1900

bog

barfft nid)t nergeffen,

.

.

me&rmol* on

(itodjbem et

mid)

id)

1

ÜJlit

Ginfd)räntung,

lieber

Cntcl.

2)u

heimniffe.
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CSfar:

<ßarbon,

anbetet Herl als

§agenoro:

Onfel,

immer nod)

bin

id)

eurii

Osfar

feib

eS mid),

biefem

mit biefem
Umftürjler ju

mid)

unb

Artifelfdjrciber

bafj ihr

vergleichen.

§agenoro:

nettes

(Sin

©lücf mit unferem
^Jaufe, nattjbfnllid))

— —

.

'JcacbroucfaS,

Sd)mibt

haben

5Bir

!8ürfd)cfjen.

$err cd)tnibt (na«

einet

Anbcutung.cn
Sdjmibt, idj will

liefe fonberbaren

.

Artifelfdjrciber!

roiffen, roaS

^U6

ade beibc, jeber

ir>c

Unerhört,

(im Abgeben):

SDJenfd)en,

£err

•

mein Sohn treibt.
(jcflenib,: Od) bin nidjt über

lun unb

fein

3m

,,©ir fönnen unS unter
feiner «ebingung auf Aenberungen beS Vertrags unb
#inauSfdjiebung beS CiefcrungSteimtnS cinlaffen." («cid»!
6k Speick «<J)mitt
<er&tid)t

rat,

tieir:

Rommerjten«
Rapital unb baS iHenoinmee beS §aufeS ftcl-.cn

ein

auf

bem Spiel,

Sie

fid)

ju

unb

bie Xcpcftfit

|>err

übcrfitegt>:

aber noch ift eS nidjt ju fpät, roenn
fönnen, bie ©ünfdjc ber Arbeiter

entfd)licfjen

berücffict)tigen.

§agenoro
immer

Sie »erflehen mid)

(mit itberlea«tcm SJo^eln):

Sdjmibt

(mit

»o*bni(f unb ©atme):
fid)

S

mit

ehelich

68

wirft feinen

in bie SJerbältniffe fdjicfen.

#agenoro: DaS haben Sie mir
Sie meinen eS
mürbe id) 3t)nen

mir,

fdron öfter gefagt,

^reunb,

alter

fonft

:

Soll

id)

fte

oorlaffen?

£agenoro: Die Seutc fennen meine ©ebingungen.
Sollten

Sie

fte

fte

enblict)

gelangt

jur (Sinficbt

eintreten, fonft

mögen

bleiben,

fie

laffen

fein,

roo

©erf meifter: M:

roerbe eS ausrichten.

Sdjmibt: 5)a*

ein

etfreulid).

#anblung

fie

finb.

(oei(fflfii):

3a

rool

^»ertn

roeiteren

ber Rgl.
roorben.
Sein

gcroonnen

Rraft

bem oon

ftarl 9tebe,

h«
ift

—

jroar nod) nidjt allgemein,

flreifen

Oper

man

ben 53anbefannt ge«

eine bebeutenbe

„4)ecfmeffer"
ift

Sdjmibt unb
^orjug, ba|

gefällt

nod) ju fehr an

bie gemeffencre Darftellung biefer fiiQux burd) bie

—

Herren

hat abet ben grofjcn
nad) ben genauen ©orfdjriften*)
ift, roeldje Aufgabe eben nur
ein ganzer flünftler ju löfen imftanbc ift.
üHidjarb

flrafa geroöhnt

er getreu

©agnerS

geüaltet

fträulein Dcftinn, früher nur in fleineren Atollen
hatte roieberholt @elegenheit, fid) aud) in
größeren Aufgaben (Selka, Agathe, (Elifabetj), Slfa u.a.)
ju erproben unb ließ erfennen, baß in ihr eine fünft*

.

.

.

aber

roenn nid)t

$unberttaufenbe auf bem Spiel ftänbcn.
§agcnoro: .vuv mid) tjanbclt es ftd) (cbiglid) um
ben Austrag einer 3Radjifrage: ©er foll ^errfc^cn ?
3ch, ber id) bagu berufen bin, ober bie roillcnlofe un^
bie

gebügelte ÜJlaffe.
Sd)mibt: 93eoor Sie jebod) baS le^te

©ort

hören Sie guoor bie Streiffommiffion an.
§agenoro (na* einigem Söflfrm: @ut, eS

Rraft erften langes h^ranroäd)ft.
3)aS neuefte SBiitglieb unfere« OpernenfembleS aber
$rau (Sllcn @ulbranfon, bie auSgejeid)nete
^Brünnhilbe, als roeld)e man fte bisher einjig unb allein
fennen gelernt,
©arten roir ab, roaS fie uns in anberen
lerifdje

Stollen befdjeren roirb.

9lun ift aud) bie er fte 9Jooität ber Saifon her*
auSgefommen, bie fomifdje Oper "35er 5Jarbier oon
$agbab" oon ^eter Cornelius. Abgefehen baoon,
ba| baS ©erf feine (Srftaufführung fdjon im Dejember
1858 (unter Si§tS fieitung in ©eimar) erlebte, alfo
nid)t eigentlich als Scooität bejeidjnet roerben fann,

©inf

geihen bürfen.

Sd)mibt

in

reutber Jyefttpiclcn
tuorbenen ^afebuffo,

ift

(Äfc.)

beS Schief fals, £err
fl ommenienrat.
Die Arbeiter roerben felbft beS Streifs
überbrüfiig fein. (Sebbaitet unb büffmmgMreubig > Die Arbeit
roirb mit erneuter Rraft aufgenommen, unb roenn roir
baju nod) eine 9(achtfd)id)t einführen, fönnen roir bic
Äommifftonen bis gunt SieferungSlermin herausbringen.
#agenoro (nadibeniiid)): ÜJtöglidj. Aber roenn bie
Arbeiter nun feine Vernunft angenommen haben.
Sd)mibt: Dann halten Sie fpätcr ihre Abrechnung.
$agenoro (mit fottriifhutfl): 3ch fämpfe mit offenem
fleiner foü mid) einer fleinlid)en
ffiifier, |>err Sdjmibt.
ift

beginn ber neuen

feit

ift

biefen SRat nicht oerjeihen.

d) m i b t ©ir müffen alle einmal einen&bftrid) machen.
£agenoro: WidjtS rociter baoon. $d) bin in meinem
Sehen nie einen Schritt jurücfgeroidjen.
©erfmeifter: Die Streiffommiffion bat fieh an=

gemelbet.

ift

befdjäftigt,

nodj nicht, #err Sdjmibt.

SWafel auf Sie, roenn Sie

©prrntljfntnn.

ht\\

Opernhaufe

Unter
ben 'ißerfonaloeränbcrungen ift befonberS bie Berufung
beS Cierrn 'ijtuno ©alter als Rapeümeifter oon $Be«
Ocrr ©alter ift mit trefflichen muftfalifd)en
beutung.
(Sigenfdjaften auSgerüftct unb befi^t tinH feiner 3ua.c"b
fd)on je^t eine feltenc fünftlcrifd)e JReife, bie ihn vor
einem maglofen Uebcrfd)äumen feines felje lebhaften
JempcramentS glüdlid) fd)ä^t. Daß feine bebeutenben
(^ähigfeiten an ben ihm hier geftetltcn Aufgaben nur nod)
road)fen fönnen, ift ebenfo felbftocrftänblid) roie lwd\3lud)

Depefchenbote: .Cxmt flommerjienrat $agenoro.

Sd)mibt<b«

Sgl.

Spielzeit mancherlei 3"tereffantc£ oorgegangen.

treiben unterrichtet.

$agenoro

1900

Cttteratur.

SUlaj.

Daugenid)tfe

(Stgentlid) routtbert
feine Art.
nie habt oertragen tonnen.

auf

fflt

ein

fei

fprechen,

benn.

Ä'ibf begeben fid) an tyreu <ltbeit4plnp, balb batauf bie Streit«
tommtfrton: Sronf, Ireber, Staun, ^ortenom mufiett (ie einen
übet feinen ftneiftt t>üm>ea unb tritt bann gemeiienen
SAritte* an bie ißairiete.)

eS aud)

für SBertin nicht neu, ba eS fdjon oor etroa
burd) baS Präger Opernenfemble beS

.uiljvnt

\/:v.-,

•vvtvn

Angeto 3teumann
s

rustic«na a

leria

gleidjjeitin mit ber

©eberS „Die

unb

brei

„Caval-

^intoS"

im

aufgeführt roorben ift unb
jroar unter fieitung oon Dr. ÜJtucf, ber bamalS noch
Rapellmeifter in ^rag roar unb mit (Sugen @ura in
ber Titelrolle,
©arum eS ben ©eg ins Rgl. Opern«
hauS erft fo fpät fanb, ift fchroer ju ergrünben; vielleicht
fehlte eS an einem geeigneten Vertreter für bie litel«
partie.
©S ift über biefeä bcrounbcrnSroert feine, in
Dichtung unb SWufif glcid) liebenSroürbige unb geift*
fiefftngtheater

roieberholt

fo oiel gefd)rieben roorben,
bie oorjüglicbc Aufführung im

reiche mufttalifdje Suftfpiel

ba§ eS biet genügt, auf
Cpernbaufe aurmerffam

ju

mad)en

unb

jebem

auf«

flunftfreunbe iu empfehlen, baS «etücf auS
eigener Aufchauung fennen ju lernen.
DaS mufitalifd)e
Scepter führt roieberum ^>err Ür. SDlucf, ber bie
rid)tigen

Schönheiten

anS

beS reijenben ©erfeS

Sicht gebracht bat.

&hor unb

Orchefter

Da

gefunben hat, fonnte eS
Seiftungen beS §errn

mit feinftem

Sinn

er bei allen mitroirfenben,

eingefd)loffen,

ooüeS

ffleritänbniS

am (Erfolge nid)t fehlen. Die
Rnüpfer (^atbier) unb ber

flugenblirf

(Sortfenuttfl fotat.j

1267

•» tinthallen in

baiütt

uom

einem Stiefc an ben Oouit>utaer Sänget gtemi,

Cttobtt 1872.
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1

Sonft oermiffc id; an bem Sdjaufpiel ben bramatifeben
^pöhepunft, bie zahlreichen, meift recht effeftoollen Scenea
reihen fid) ju unmittelbar an einanber, roährenb auf
ber anberen Seite baburd) ermübenbe Breiten ent=

gehoben.
*

3m „teilen Rgl. Opevntbeatec" gaftterte Jrau
SRarcella Sembrid) mit einem italientfcben Opern*
©nfemble, baS, auS namhaften Soliften unb einem
tüchtigen

Ropeue
«eignete

RapellmcifterS

ii

unb

oolle

befteb>nb,

©h° r

unb unter ber

italienifdjer

Signor Seoignani
Aufführungen

febr

meift

'IHafic

gezeichnet,

namentlich

tritt

uns ber alle ©ottlieb (Ephraim als ein ganger Reil
entgegen, roogu auch nid)t unmefcntlid) baS Spiel bei
Herrn l'Jav Saltgg beigetragen haben mag. ^ategg
b.ir.rcd
aber
ftoljen,
hatte alle Momente
biefeS
babei bod) befdjränften Bauern
geroiffenhaft berauss
gearbeitet.
Bon Garla ©rnft, ber Trägerin ber

ftil«

älterer

burd) ben SSollaut ibvei Stimme, ime burd) ihre
unb darflellungstunft unb enblid)
auch burd) ben Rauher ihrer ÜebenSroürbigcn ^crfönliaV
geigten
feit natürlich ihre gange Umgebung überragte,
fid) bie Herren Bonci (lenor), Senf a übe (Bariton),
Slrimonbi (S9a§) unb laoecthia (Safjbuffo) als
heroorragenbe Vertreter be* italienifd)en RunftgefangeS,
Se<
bie aber auch alS darfteller bebcutenbeS leiften.
fonbcrS hatte §err inoecd)ia (Gelegenheit als ...Ton
SaSquale" in SJonigetttS gleichnamiger Oper ein
gang außergewöhnliches (SharatterifterungSoermögen an
9113 Sänger bat mir £>err Bonci
ben Jag gu legen.
am heften gefallen, megen ber gerabegu mufterbaften

am

oor^üglid)

bie (£haraftere

Semhrtd),

bie

oollenbete ©cfangS«

märe eine anbere flnorbnung
dahingegen finb
gemefen.

biefer .^inficht

beS Stoffes mol

unter JKitroir(ung ber Rgl.
Leitung beS auSge«

oeranftaltcte. flujjer jjrau

0"

ftehen.

I

s

trefflichen

abgerunbete

Opern

Cttteratut.

ffii

3Jcargia»a) feien noch. befonberS Ijeroor«

j

meiblid)en
ihre Breite

lägt fid; bieS nicht

.C>..:iiptvi-llc,

@phraim atmete

ftart pathetifche

£öne an,

immer fagen;

bie Urmüchfigfeit

nicht

Bauernmäochen, namentlich

fdjlug

fie

am

bie nicht

beS

im legten 3Kt
Slage nxiren.

b
©regori als OiofephSchinbler roirftc als ^i^iima
burchaus echt, die übrigen iDHtroirtenben beherrfc^ten ben
dieS mag auch ber ©runb
dialcft nur mangelhaft.
in baS Stüd gebracht
fein, bafj fo oiele Otuancen
mürben, bie nicht hmeinfleljüren. (Sin Sd)aufpiel, ba#
wie (SphraimS Breite, in ein augcrorbentltd) ftarfeS

^ei
|

Sofalfolorit getaucht

ift,

erforbert

bie

ftrengf^e

achtung ber bialeftifchen ©igenarten.

Seljanblung feiner in allen Sagen unb iRegiftern gleich,*
fcfaönen Stimme.
$. ©euer.

3-

93eob-

©

mä&ig

Crjramh.

©rjrater.
SdiüUi

Ihfciirr

(roljraiin»

Don Hart f>ouptmonn.

Elften

Unter ben in

Sreiie.

Scfjaufpift

(rtflauffütirang

an

29.

in

Saifon an ben "Berliner 2b,catern
aufgeführten Stüden nimmt Sari Hauptmanns Schau«
t)eroorragenbcn Slat} ein.
Xer
fpiel unftreitig einen
dichter bebanbelt baS uralte, aber baS Wenfchen^erj
immer roieber oon neuem aufregenbe £bcma uon ber
biefer

©runbe

für
als

beiliger

2lu3weg auS biefem Xilemma ift unb
fogar eine hödjft anftänbige Saucrnhod)jeit auS.
ber ßmifdjengeit erfaltete aber bie Siebe beS un»

(£be ber einige
richtet

3n

3ifl c "« c is 3ur Breite immer mehr unb als er
auf feiner .ftodjjeit baS bühmiiehe Jranjel, eine junge
^arfnerin, bie 9lrt oon feiner 91rt ift, wieberfietjt, ba

ftäten

er ftd) ihr in bie Slrme unb hält auch bie« '-OerhältniS in feiner jungen (f-he aufrecht.
3 m legten
2lft, ber ein Qahv nach ber $od)gett fpielt, macht Breite
bie niebcrfd)mctternbe Gntberfung, tan fie oon ihrem
©alten ^intergangen ift. Sie (türmt faffungsloS hinauf,
roirft

—

unb wol auch bie 3«fd)auer - befürchten
einen Selbftmorb, aber eS fommt anberS. Breite ergebt
gu einer ©röfje, bie mir an einem fimplen
ftcb jetjt

die Alten

dorfmäbd)Cn
ift

bie fdjnelle

'

nid)t redjt glaubhaft erfdjeint;

Gntmidelung bes

nicht red)t begrünbet.

jebenfallS

(£b,arafterS pfudjologifcb,

II.

—

!

I

holtor laafblott rebtan-rt hatte, im 9111er oon erft 43 3abren
bafj bie '©reffe oiel ?niu\ baoon nahm.
Unb bod) hatte er tu ietnem bemegten Sehen, bas halb ber

anö beut äcben, ohne
i

Säuern ©phraim tommt auS biefem

uns weniger als ein ©ingclinbtmbuutn,
ein £t)puS ihrer Art in Betracht.
3"
Siebe bal fie ftd)
bem ©rojjtnedjt ^ofeph
einem äigeunerabförnmlung,
Scbinbler,
Eingegeben.
«Mittlerweile bat fie fid) bem Sater, beffen SicblingStinb fie ift, anoertraut. Xiefer geriet barüber anfänglid)
in bellen ^orn, Hebt aber fcbliefjlieb ein, baf$ bie legitime
fonbern

ftrrb».

teiembrr ift brr jebniäbrigr Xobcstag ttnrt
ber ftaj ohne 3n>eifel hoher Seßabtuia erfreut, aber
Qugo ftrtbs- 31m
ftrte nur acrinac "^cad]luna acfuitbcn hat.
11. ?c:,cinber 1^9) fd)irb er in ?c init, reo er }ule|}t baS Sin*

^er

i n.iiia -.

|

»reite (Brigitte) bie Jocfatcr beS

Derfdjmäbteu Siebe,
alten ftarrföpfigen

§ugo

fünf

Wouembtt.

fühlte, balb ber Xichtuna geroibmet roar, fo utandiefl acleiftet.
biiö ber (Srittncrunfl njert ift.
3n Sdjteften behnifd). lotrftf er
lettia als Xratnatitcv unb L'qrifer unb gettofj in lttterariidten
itretfen loenittflenf oorübfraclKnb oiel St nf eben, tooju ba»
jtchenbe feine» SScfcn« fetjr beitruet- Gin aeiftreidjer 1? rjähler,
mit grober Schlürtt'crtiatett unb unoerroüfttichcm öumor au*,

am

'

I

ptritltct,

jooial

ftarf eracben,

unb
fo

bem öenuffe bce 3ln(icttblttfc*
im «alon roie am Stammttfcb gern

lebcitöluftta,

mar

er

tuohei freilid) u:du ocrfdjioiegrti rorrben barf, bafi er
c« mitunter aud) burch anjuftarfcfl 2e(bftberouBtietn unb grofic
«ein flottes
(Smpfinblidifeit mit 2gol)ltucincubcu
oerborb.
3ifben'Xan--leben unb feine aretyentofe töutmütiafeh unb Cpfer«
toidietteit brachten ihn roieberholt in fd)mcrc materielle Skbrän«
nis, bod) liefj er niemal» ben flopf hönaen unb muffte ud) mtt
ieiner mtermübtieben 3d)affenerraft immer nrirber emporjU'
flCKb.cn,

i*o« leinen bramatifdien 9Dcrfen tourbe „£er
fchioingeu.
^ürcjermeiftcr doh iircclau" 1*78 mit beut greife ber 3lua>'
burger 3d)UIerr3tifhttt(| gefrönt unb trug ihm nebft betn
Cito III " (ftjre ein. Cb bo» an ßrofjcn öcbanfn;
Zraucrfpiel
reiche £rama „Meorg 3Baihington" jemaU bie Fretter betreten
$icfc Dramen
hat, habe ich nicht in Erfahrung gebracht
erinnern otelfad) an bie ftlaffiferperiobe ^eutfchlanbs cor
hunbert fahren, ein Umftaub, ber freilid) aud) baju beitrug,
bat; fte auf bie^auer bem mobernen (9efd)mad'e wenig gufagten
Sehr frud)tbar mar $ugo Stvtb* al» Unrifcr. 3eiue ftd)
hingen auf biefem ÖSebictc hatten in Cäebanfen unb irorm etwa»,
ba» an J^cine anflang (Bcfunbcr ^umor, bttler*cmfte Satire,
in» ^rontfebe umfd)lagenber iBellfehmerj,
tiefer,
oft freilid)
feurige «innlid)fcit, bie mandnnal an bie («venu be« erlaubten
geht,

ba»

finb

bie

äauptjügc,

^unfen mtb flammen'

u.

f

bie

m.

in

feinen

„$iftelbliiten*,

jum «uebrurfe fommen-

Sdjarfcn Spott
9)hlitari»mus

ergiebt er über ^fafjfentrug, 3Jt)jantini»mu»,
u.
bergl. reaftionäre Crfd)etnungen, unb ein
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rcoolutionarcr Xrang hrieht ftcfj nionc{)uia[ ©ahn.
©oruiglich ift bcr ynuur in „2Bcitbcfchlc üeftrinir", einem
worin et einen allen ©rcslauer
romifrbcu Jöclbcngcbichlc,
Stainmtifdjfrcunb bcfmgt. tf? mar bic lebte größere Xicbtung
Sei ieinein Xobc mar er trolj {einer
unferc« öuflo Streb?
uiclen Sctftungcn fo ferjr in ©ergetfeubeit geraten, baß nur bic
>
rocttigftcii 3eituttgcit 'bm größere jlcfrologc lucilucu, unb and}
ihm 9<abcftcbcitbc, fogar in feiner frhlefifdjen .öeimat. uod) nach
3abrcn fauin nuiBtcn, baft er ihnen entriijen mar. ©Mc müifrn
baber barauf gefaßt fein, baß einem Grüften leile unferer i?cfct
Slbcr befannt ju merben
fein 9lamc bisher unbcfamii mar.
oerbient er
So fei ihm beim jetjt ba« GrinneruugiMOort gc«

'Bcranlaffung nahm in einer
9naln|c bcr 4?cflriftc „oolfetümlirh" - ober beifer oolfaciaen'
tüntlid)
unb „»olfcflcfällifl". 3acobfena 9Bcrfc oerbienlcn
bie ^eAfimnung ..Dolfsiiiiulid)'" in ooüem Staftc, fein anberer
gebe bas bäni|d)C SBcfeu in ber Xid)tunß fo innig, mieber mie
er
92ad)bem bet Sortragenbc roriterbtn 3acobfcn als Üceufd)
unb Xid)tcr gcAeiehnct unb feine .vnuptroerfe .^rou SHarie
(Brubbc" unb „'Diicls l'nhnc" befonbere auch binfid)tlich bed
unübcrtrcfflid)cii Stiles fur,^ befprod)eu, mürben alö groben
^eicübfenfcijcr Xichtung oon ben öerren Dr. fjrijj jtoefld,

weiht

foiuic einige tfkbichtc oorgelcfcn

feine

rrärtia.cr

jroeitc

erlebten,

Jluilnfjc

—

Cito Sdiübe unb {Ridjarb JBirtb
Sün&\ .Bin Srhuß im 5Wcbel", „Xie
~

©lar Schütte

Fid)

bic

„3rau
*cr^amo*,

9eoDellen

*eft

Xie

in

«abenbe errreuten
rbaupt bic Scr«

eine» iebr ^nhlreidien Sciudjed, roic
'
feil
ihrer ^egrünbung in

einigimg
begriffen

ift-

3iir OSottftljro-örwrßitiig.

ber «Sittcrarifrheit fflcfcllfdjaft*' au X reiben fprad)
gen iNcicbel über
letjtlmt (©ioutag. ben 26. 91ooembcrj Ctiß
Wottfdicb
Cime fid) oiel auf bic Xarftcllung bcr Sebcnsarbcit

3n

(Motifdjcbö

nnb

leidjtcftcn

^lattbrutrdie tiudjrr.

in

bat, obgleich ein Mtefgang bcr prägnan»
*J)hmbarteii,
namentlich ber plattbcutfdicn,

Xie XialertbidUung

ba« ©ublifum am beften
ben öuHidicbbüchcrn Reichel« umcrridjtcn

ein,uilaffeu (rooriibcr

leiten

fid)

beutfeheu

ftatiftifd)

fanu), beleuditeie er nretl bic Uugcrcchtigfeit, bic man öottidicb
negenüber baburrfi oeriibt bat, baß man ihn immer nur al«
Xirhtcr unb miftucrftaitbenen SiltcraiHr--lMcfcügcber bcfrad)lcte
unb ihn oerIad)tc rocil er um 1780 nid)» eben io fd)öuc Wc«
birfjtc unb Xratncn fdjuf, mie 40, nO unb mehr 3abrc fpälcr
ferne, nod) obenbreiu auf feinen Schultern ftebenben, :>lad)iola.er.

nad),uirocifcn

bennod) in

ift,

Xice bürfte

beutung Augcttoinmcn-

bcr mobernen Uittcralur

rool in

inil

unferen lagen an iV«
ber a(Igcuicuien lenbnij

engem ^ufammcnbaiig

itclKii.

2Jcr bas Holf in aücn ieinen t'cbcuöäufieruugni unb Cblicgen-lieiten
fd)ilbern roill,
bcr muß fid) aud) bcr "Solfsfprache
bcbicucit
(fö gibt fogar ciiiAclne l»orgängc. bic, Jollen fic Aur

r

roirffamcit Slticbcrgabe gelangen, fauin aiiber« al» im Xialeft
gefehriebeu merben föntien
SBao mürbe mol oon einer herjerquirfenben „ollen »nmellc" Tnit) SHcutcrs übrig bleiben, roenn
in ein Torrcitcs Jöoehbculfd) überlragcn!
Sor mir liegen jroci IMlcbcr oottüHar, Stillfrieb »ipao!
un lUürf. Wefd)id)ien" unb ^iroeg'lanej, Cf cn Struß

"Senn man immer roieber lieft, baß Ololtfchcb burd) Sllopitorf
unb bie ftlaffifer „überrounben" roorben märe, fo bettle bas
aerobe fo oiel Sinn, al« meun mau jagen roolltc: Sutljer fei
burd) ©aul Olcrharb iiberrounbrn roorben, roril biefer feinere,
poctijehere geiftlid)e Sieber bidjtcte alö Sutbcr. ©3cil (»ottfdicb,
als er fid) anfdiitftc. ba« #aiue Kulturleben unferea ©olfe« au
erneuern, flunft unb ©$if)cujci)aft, ©oefie unb ©biloiophie ui
roirfungsoollrn iraftorett bce flanken ©olfslcbcns jn mad)en,
notrocitbigcrrociic aud) feine Straft bcr litterarifd)ett Slritif, ber
SNcfthetif unb bem poetifd) : bramntifd)cn Schaffen roibmetc, um
aud) in biefer ©cAicbuug burd) .üe!beiuuBJc-j ©ergeben bie plan«
unb einfirbtölos uinbcrtaumclnbcit laleute für bie ihrer harrenben Sluigabcn au rrAtehcn fo roolltc er bcahalb bod) fein Xidjtcr
unb fein Xramatifer Irin in bem Sinne bc« 2Bortes, ben ba«
auf feine (?pod)c folgertbe bcdctrifiifdie ^abrbunbcri mit bem ©e«
inner" oeroanb
2Bol bat Wottfchcb ben beutfeben
griff
großen Slufgabcn flefteüt, ibnen bic
trillern erft mieber bic
„.^ciligfcil" bc« Xichtcrbcriifc« offenbar gemacht; aber ba er,
bcr roabrbaft unioerfclle (Seift, in ber pocti)d)'lilterarifd)en
Xätigfeit bod) fiele nur eine Seite feiner Sebcnsarbcit erblirttc,
fo bürfen mir ihm nid)t unreebt tun unb ba« Sehenswert bcr,
cinfritig ihr bichteriiehr« lalciit pRegeiibcn Stlaffifcr mit einem
©ruchleil feiner Scbenaarbeit nteffen
Xas dma fi" rlc SHeidicl
oor bem febr ^at>(rcirb crfdjicnenen ^ublititm aue, bem er ju>
tfeheb«
efellfdjaff 9Hittcilunn machte, über bie be
au biefer Stelle 9täf)ctc3 gemelbct merben foD.

Säufchcn un Mimcle",

bae

eritc

ijt

in ^rofa,

ba« anberc

in

gcfrhricbctiodi glaube, 3Rar Stillfrieb al« einen
3t"cutcr=Sehülcr anfprcd)en ,}u bürfen
Xie licbcooüc
Ärt, mit bcr er auf feinen Sormuri eingeht, bcr anfprudielofr,
frifdje .Junior, bcr uidjt feiten einen grotcsf-fomiidicn 'iVige
ba« ftiib Sigcuarleu, bie er mit feinem großen
fri)ina<f bat,
i.'aub«maun gemein hat. uHan muß oft lirv^idi über bic prad)>
tigen Serie, bic er mit menigen SBortcn AUtrrffcnb charaftcrificrl,

Neimen
erbten

:

:

lachen.

Xa« brittc platlbeutfehc 3Midj „Snurrig Süb, Snaffdje
jum i*cr«
ut Stabt un S*anb'' hat %'aul
c« ift gleid)fall« „in Sttmcl*" gcfdjricbcu. !2Damdc, ber
:){euicr>^iograph, ift nicht miuber tief al« ber oorige in bie
hormlofeii „Siiurren" finb oft
2Jolf«fccle gebrungen, feine
prächtig pointiert unb bic Vorgänge oorjüglich bcobaditel. Xie
«uättattunn bcr $ättbd)cti ift eine oomehme mit oiclen oon
Xen
Ämiftlcrbanb gezeichneten Vignetten unb ^Iluftrationen.
eine« herjerquirtenben Jouinore feien bic gena
?*Treunben
i3üd)cr auf ba« angclegcntlichfte empfohlen.

®arndc

Snurren

X

faffer;

i

fteuc tittrror trrtje CrfitieiRnngeii.

ugo Sah: «
ugo Solu«.

Au* bem ^ereinsleben.
?ie Xüffclborfcr freie Iittcrarifd)e Seteini^ung
ihre neue äBmtcriniion
bat au Anfang bco IKonat« 31ooem
eröffnet. Xcr erftc Sorlrageabcnb mar beut @cbächtniö ftricbrtrh
91iet}fd)C3 gcroibmetXcr Sorfitjenbe bcr ^Bereinigung, Dr. «Jri^
ftocgcl, fprad) übet ,9liebfd)e ald ftünftlcr' unb

:

:

:

Dr.

Sbmunb 2 allmürf oon

Dr

phil. (H.

©räf.

ffloethe über feine Xicbtungen.
t>ranffurl a *W.
(Srfter Xeil: Xie epifchen Xicbtungen
Sittecarifd)e Stnftalt.
Oh'itteu
Soeuhtg 1901.

&

ÜBeitAelftetn.

Stimmen

ber

Berlin 1900.
Serlag oon S. Gbcrhig.
Ginfübruitg in dtuharb SDagner «
,9Hng be« 'dlibclungcit'. j&atmomc, Scrlag«grfcHid)afi
für Sitteratur unb Jtunft, ©erlin W.
Slbalbcvi oon £)anftein.
SDIuftfcr* unb Xid)tcrbricfc
Siufamfeit

:

Dr

aRunjer.

an "Banl .HufAim«ti. Gbcnbafclbft.
,>ui:n -.Ueubiiur iibrafiMt ftomöbic in

brei Slftcn.

Seipjig.

©erlag oon 9Hcharb fBöpre. 1901.
(Sugen Stangen. Xunfclflammcn. iRcue fflebichlc.
©erlag oon <£äfar Sd)mtbt. 1901
SW. oon Übt©erfe unb Sprüche, ©crlin 1900. ©erlag oon
<S.

— «m
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19(10.
Ulbert Sangen, IDciütchen.
SSabe- Secrlag oon Ulbert Sangen.

Suianna im

öan» («erbarb

tnlcrcfitertc

befonberö burd) feine äBtiroigung bee Xichterpbilofopbcn als
Aomponiften. Xer Atoeite Zeil ber Sßeranftaltung beftaub in
r^rnu Cmilic ftocgel unb ber neue Xireftor
bed ZüHelbortcr Stabttbcater« ^einrieb @ottingcr 'trugen
mit Leitern Srfolg einige Viebrrfompoiitionen ?fiet>fa)e«, foroie
Äompofittonen ber 9ciebfd)efchcn (flebichte „Sögel SSlbatroB",
/Blein ©lüa" unb „9Jacf) neuen «Wccren* oon Dr. ftrib
Äoegcl oor.
Xie oon 9ciebfehe fomponierten fiieber „liJadjfpicl" unb
.Stänbchen' oon ^8ctöft, fomie .Xa* Äinb an bic erlofdjcne
»erAe"oon(£hamiifo Aricbncn fid) burd) eine, ohne großen Shtfroanb
treffltd) erAielle feine Stimmung au«, auch bie Äompofilionen
ffoegeU bringen intim in ben öeift ber SHekfchefdjen »e«
bichte ein.
Xienstag, ben 20. 5looember fonb ber
Aroeite »ortragöabnib ftaft, bcr brm «nbenfen an 3en8 ^eler
Sacobfen galt. SBilhelmSdfacfer leitete ben «benb burd)
einen cnlfprechenben Sorrrag ein, in bem er aus bcr bebauer*
liehen Xatfadje, bafj 3acobfenö äBerfe ju äebAeitcn be« Xidticta

Steigen.

3)tünd)cn

Dr.

I

Ebering

§etnrich ©icrorbl. fjre*fen 9lcuc Xichlungcn. JQcibcrbcrg.
ßarl Sinter« Umoerfilätöburhbanblung 1901.
©Jillibalt 9lpelt
Xie Steuerlofcn.
Smaufpiel in oier
ÄuMÜgcn. SeipAig. Xriid* unb ©erlag oon ©rritfopf
unb ÖÖttel. 190a
ori Jrf,e
oman au * bet mitn"
Selir jDahn. e i ^°2
b
[b -^

^

*^

f
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für Uttirratur.

itttt gitternrifdje (BefcUfd)nft
ben n.

.freitact,

im

liimur

,frciiug,

!<)(»(

Die
abrnbö 8 Uhr:

Vortrat
JtitC

sc,-.

6trr«

6cn

flortran De«

Sanlr brs Arrhüekttnhnitres

grogrtt

bic

>t

„februar 190(.

|5.

Omm

»u|.

moiiiilijd>r ©cltanidioiiunn.

in

Hölf<4«.
ihrer ikbeuiunft

iüt

m:f:

Herren 'JJrof. Dr. j^aerfcl. Cr»
Marl Hauptmann unb Mßl. ^offdiaufpielrt

lieber bie Horträflt ber

Dr. ftaul frrnft.
(f vidi

alten italirminVii SHooclIrit

ftartlcbrii,

Vlbalberl ilintfoiosfi

toiib

Näheres

rfdjtjcitifl

bcfaniit gegeben

roerben.

Ilaii

bem Porträte

Käumen

unteren

öeifammen

<jefeUi$es

in

ben

?lUc 9lnfrQflcn bitten mir ju riebten

fibrnben J§crra

bts ^rdiiieflenbaufe*.

Sranj Philip»

an ben fronten Sor-

in Sricbridjähaßcn.

Ter erfte i'orittycnbe.
Cito Grid) öartlcben.

Uerlag Siegfried Cronbach, Berlin

Am

Ii).

Ende des Jahrhunderts J9
Rückschau auf 100 Jahre geistiger Entwickeln^

Ein Sammelwerk in Bänden von 10—12 Bogen
Einzelpreis: Joder

Band broseb. M.

2,60, elegant

gebunden M. 8,—

Wie der Kaufmann am Schlüsse eines jeden Jahres seine Bilanz zieht, wie
er von Zeit zu Zeil einen grösseren Zeitpunkt seines Wirkens übersichtlich zusammenstellt, wägt und prüft, um zu erfahren, ob und welche Fortschritte er
während dieser Zeit gemacht hat, so »oll dieses l'nternehmen dem grossen
Publikum In gemeinfasslichcr Form und in gm>«eu Zügen vor Augen führen,
was jedes Gebiet menschlichen Wirkens während des neunzehnten Jahrhundert»
für das Ganze geleistet hat.
Nicht gelehrte Abhandlungen soll und darf es bieten, sondern eine bei
fesselnde Lektüre; dem vorgeschrittenen Alter zur Erinnerung an lang>t vergangene Momente seiner früheren Mitarbeit, seiner Mit-

aller Gründlichkeil

erlebnis-e, der jungen Generation ein Bild der Thätigkeit seiner Väter, teils zur

Nachachtung,

Buk!

wohl auch zur Vermeidung.

teils

Gebhardt. Or. Brun«, Deutiche Geich. ohte Wl 19. Iihrhundert. Ktrttr T*ll (IX)
Cj.it, ihm, 01« Frau im 19. Jahrhundert.
Bcmfclt, Or. S
Juden und Judealan In 19. Jahrhundart.
Steinhauten, Or. (5 Hautltoket und getelltohanilchet Laben
In 19. Jahrhundert.
Braf, Or. Bai, Deutiche lutlk im 19. Jahrhundert.
Retner, Karl. Die dekoratl«e Kuntt m 19. Jahrhundert.
:
Handel und Verkehr im 19. Jahrhaadert.
, TU Philipeton, F.
. VIII. Ldwenthal, Or. Eduard, Die deutiohen Cinheittbettrebungen
und ihre Verwirklichung Im 19. Jahrhundert.
IX Gebhardt, Dr. Bruno. Deutiche Oetchiohle l«i 19. Jahr,
hundert. Zweiter (<cblu«*-iT*ll,
X Kern, Dr. C Ole ledltm In 19. Jahrhundert. Fiel et Teil:
.
I

.

II

:

R

U

.

,

ä

C

r.-.l

Alle

Zwanzig

20
Bände
zusammen

.

XI

"Ik^trrxiiiiilhriitutteer

19.

Jahrkundert. Zweiter Trll

XVII
XVIII

.

XIV

50 Mark

Lablintki, S„ Utteratur und Oeaelliehaft leg 19. Jahrhundert.
Kreter Teil: Die r'rKkieit der ttnuianta
lublintkl, S.. Lilteratur «ad OeielltokaH ha 19. Jakr.
hundert. Zweit« Teil; Romantik and llietarllitaue
Steiner, Dr. Rudolf, Welt- und Lebenaaat chauungea 1a
19. Jahrh. i t.t.i Teil Van Kail k Stlraer. <e. H.t tili
Ldwenthal. Dr. Cduard, Dia rellgieie Bewegung in 19. Wall« ädert.
Lublintkl, S., Lilteratur «ad Oetetltehan iat 19. Jahrhundert, tiriior Teil: Da« juase IXnttcklaad.
Lublintkl, S.. Lilteratur und Oetelltchart im 19 JahrhuM
Viert (Sctl. iTe.l: Bitte. Epireaeatia
Wleelereebari
Roeieneier, Dr. M_ Dia Arbeiter In 19. Jahrh* adnrt
siamer, Dr. Rudeir, Walt- «ad Lebenteatnhdiaagjli
Zweiter (8oklaee-)Teil: Vea Fearrkerh
19. Jahrhundert.
bl» Ilaerkel.
:

VN

WL

40 Marl

umt Irreaweeea

Kern, Dr. Q., Ole Medltin In
Dir Heilkunde

W\

elegant: geb.

.

\

MI
Mll

n

kX. »e»er, Prof Dr.. Dir reprod unerend. KUntta

1.

19.

JakraanL

Ausführliche Verzeichnisse nebst Beurteilungen der einzelnen Bände dieser von der gesamten
massgebenden Presse warin empfohlenen Encvclopädie durch jede Buchhandlung sowie direkt,
gratis und franko von der
Berlin W., Steimnctzstrass«

78.

Verlagsbuchhandlung Siegfried Cronbach.

««onttuorilt* füt ben icDatttontacn Zd: 3oljanne*(»cHlff, sörtlut, für bat 3ni«atenletl
Stauf bon H. "SS. &aun'« Ihbcn, Berlin unb Votdbom.
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«rrdjtint jrKen Soitnnltenb.
ber *oftjfim«fl«lifte).

foroie

^rcis 4 gHnrh

»om

oirrtrljäljrlid|. »tftelluitgen tuttben

««löftf be* „WogeiynS" entgegengenommen.

j^ffl.

—<-

?8crfin, den 22. 5>c3cml>er 1900.
qub«

ttrtifel,

firteratur, It>(fffnfd>aft, Kunft

unb

$mnb

itbtn.

Sffentl.

unb

nowuifrifäen

be«

an6efugtrr 3U<ßbruift wirb auf

£eo öera.:

von jeb« »urtbanMung. jebem ^oftninr (St 4786
40 ffg. Me »tergcftialtenc *ctit*eile.

Ilnftigrit

^reiö 6er (Sm3*rm*«tm#?r 40
69. 3oljrft(inB.

Detleo rem Ciliencron unb bie

bramotifdien,

bet tiuttke

ÖronEU*

»etlin.

»r. 51.

unter genauer Gnelie nnngabe

unb Verträge

geftattet

»erfofgf.

brot)enb Sieb unb fommt, ein fiötoe, bal)er gerannt;
fogar bie Sdjleppc ber Königin fdjläft auf blonber s^agen
Srnt.
O n faft unfd)ulbigei Ü0h)tenbilbuug richten ftd)
bie toten begriffe in lebenbigen ©eftalten unb bunten
Silbern oor unS auf: Set Sdjncliläufcr ©lud rjält
9iub in be« Sinter« £er$en ba§ Sä^dien Sebaglidjfeit
°' c CEinfnmfeit ift
fdjnutct im 3 intmer t
eine ftide
;

moderne Cyrif (SAlufj)

Konra6

JTtolnar:

2Vtartba

<Sv6icfjtc

2Umtt»:

2Ius

JUofes

1270

„1271

Priesmans:

Pas

o3cfd)lcd?te<

empfinben 6er (Brieden

3orjannes (Saulfe: ftaaenom un6

Drama

1265

„

23ecfers

Knabenjett
l7einrirfj

Sp.

\ Kften (Sdjlufj)

in

„

1276

„

J278
\28)

Soljn.
.

.

.

£b,rontf

„

wn

lilimfron un&
moöfrne gijrili.

grtlrtJ

Die

«on «eo ©erg.

Ciliencron«

Silber

fifcen,

alles lebt

bei

it)m.

<Sr

nidjt baran ju fnmbolifieren, aber Ca* ©efeij
ber Serlebenbigung, ber oerfürjten Sarfteßung nmctjt,
ba| ftd) bie Slatur untet feinen §änben oermenfdjlidjt,
b.Ü? alle Singe in bobere Stabien be« bebend hinauf,

Slume;

bod)

am

ÜWaftc ber ^Jinaffen roimpelt bie 33er»
fd)miegenb,eit; ber sJleib ift ein arger Sieb; bie (?ifer«

fudjt

ein ©d)ieltier, bie

dual

eine Riefeneule, bie ibre

ftlügel über bie ©rbe breitet; (Sntfagung ein graue«
lier mit fafjlen 2lugen; Unglüd unb'©d;ulb ftnb sroei
fd)marje iRoffe, bie bid) an itjrcn Üölä^ncn burd) ba«
fieben fdjleifcn; ber Zob ift ein fianienritter mit fidjever
$anb, ober er jertritt mit plumpem Sdjul) erbarmungslos

im

aßeiterfdjrciten ba« üDienfdjenfiub, ober er b,odt, ein
graue« SHänndjen, im ^iugenftern be« £>unbe«
Sa« ift nur eine tleine $lütenlcfe Si(icncronfd)er
Silber.
@o fdjreibt. fo malt nur ein Sidjter, in bem
jugleid)
aufmerffamfte Seobadjtung unb lebenbige«
©efübl tuadj ftnb, ben bie Beobachtung nie troden, ben
ba« ©efübl nie oerfdjmommen madjt.
©« giebt ftd^er nur ganj wenige Sidjtcr, bie be»
ftimmenb auf Ciliencron gemirtt baben: ftieift, Ublaub,
bie Srofte, Hebbel, ©trad)roi§, ©torm unb gontane.
SBon «Storm fagt er, biefer Ijabe itjn juerft empfinben

ma« ^oefie fei. Sie tonjentrierte poctifdje $oxm,
^ineinbid)ten oon ganjen Seben«fd)idfalen
in

laffen,

benft

ba«

rüden.

Serfe, ba8 Auffangen einer Sanbfdjaft, einer
©cene, einer Stimmung in eine einjige
Strophe,
ba« b,at er oon ©torm gelernt. 3n ben „9lbjutanten=
ritten" finben ftd) ftoftbarteiten biefer 9lrt, oon benen

Sie @elbb,aarc be§ ftötiig« ftnut quellen, ftd) felbft
befreienbe Sflaoen, aus bem Sifenfjut.
Sie ©ranaten
reiben ins jlcifd), roie ©algcnrabcn baden; abgemattet
fdjleppt fitii burd) bie fiuft ein roeifj ©eroölt roie ntfibe
©reife; bie

Sommernacht

©ommermorgen

fd}(eid)t

friebet feufd)

auf ftatjenpfoten; bec

cor mir; in ber ^enfterlufen

fd)male SRityen flemmt ber borgen feine Jtngerfpitjen;
SBinbcSftarre ^ängt roie Sargtud) an ben 3i»eigen; ein
milber fanfter Siegen meint ftd; auS; ber SHonb fdjielt,
eine

biete

Jombadufyr,

nädjften

auf

ganj

lerriffener SBatten-

Sturm ift ein SKiefe,
Sage jum fltoerg oerfdjrumpft,

roolfenroefte;

ber

fid)

am

er fingt

ein

ber

roenige

id)

ba«

folgenbe

feiner Stürje

roegen jitiere:

SBiererjug.
SBorne oier nidenbe *ßferbcföpfc,
Sieben mir jmei blonbe SJiäbdjenjöpfe
hinten ber ©room mit roidjtigen Lienen,
«n ben JRäbern ©ebetl.

3n
i'Lii

ben Sörfern roinbftitlen fieben« ©enüge,
ben gelbem fleifjige Spaten unb Pfluge,
ba« oon ber ©onne befdüenen

VlUc-3

So

b,ell,

fo bcü-

12«6
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aJloflftjin

eben fo meifterhaft burd) bus, roas
cd Jagt, als burd) baS, uhi« es »erfebrocigt.
.£>ier
fönnen junge l'urifer lernen, maS man nicht fagen barf,
trenn man anfebaulid) unb lebenbig fein null.
©lücflich roie im iBilb, im iüers unb in ber Strophe
ift L'iliencron in feinen beften Sachen auch im einzelnen
iHusbrucf.
Seine Dichtungen finb ooü oon neuen,

DiefcS @cbid)t

ift

unb bcsiehungsrcicbcn iüortbilbungen.

füliucn

©r

für SMcrotur.

hört

fdjeiberoinf,

bas

burdjeinaiiocr, fennt

febaut

,>}ifci)ellaub,

einen

bilbet ^ettmörter roie tigern, iatyen

rocgenften roirb er bei Schlacht»

Silber

fühnften

feine

bas

SBicfctt'

ftammen

u.

f.

n».

9m

roi^ig

für

900

fatirifd»

ober

„Dod) ift e« b,eut ein Sommerabenb,
Der alte iHeim barauf ift labenb."
ober:

„Das fang ber
Unb mir ift bie

fpriebt

$uftanb,

jagbgicr.sittcrnbcn

93crfc

halten roollte roie:

oon

fdjornfteinraucbfrieblicben üanbfcbaftcn, er fennt
einen oögclburcbftingcncn Sommcrgartctt, er ficht fein
Stätbd)en golbregenüberbogen, er fühlt beu Sonnen*

J

man

naio fein, roenn

33ritte,

uon

Slpoll

befangen,

(Eigarrc ausgegangen."

Cilicncron ift fein 93nron unb fein ^»eine.
ed)t unb ergö^lid)
nur, folange er fid) nid)t
naioe« Did)tcr'' unb SPlenfc^cnhcr^ beirren läfjt.

9iein

!

ift

©r
fein

oer«

unb ^agbfcbüberungcn,
aus biefer Sphäre.

Später

freilid), als ihn ftatt
ber frifdjen Sinnlichkeit
^ugcnb bie neuen Jheoricn fetner rfrcunbe leiteten,
hat er gerabc nach biefer iHid)tung bin fieb oft grünblid)
oerljauen, fo bafj, roer if>n nur au« biefen ©ebtdjten
fennt, in ihm faum einen ber gefdjmacfoollften unb
|i durften '-biibner ber moberneu Üitteratur uermuteu fann.

ber

Süiencron bat ^hantafie genug ober beffer, er ift
genug oon 'Jiatur burebtränft, um aud) ^hantaftifdjes
auszumalen,

übeffen finb

taftifdjen Söallaben

bie

meiften feiner

rcaliftifcbe

phaii-

3luSgcftaltungen,

bie

nur irgenb einen Aberglauben, .surocilctt ben lnobernften,
3iir iBorausfeltung
(„Una ex hisce nioru'ris '.
hoben.
„Uubeimlidjer leid)", „Die Wache ber Wajabeu", „Die
9!ire".i
©croöbnlid) fteht bas Mutbifcbc ober Muftifche
nur ganj locfer neben bciu realen Icil. („Unbeimlid)cr
-

leid)".»

31 nt

ftimbolifdjc

mie

3bce
ber

s-

$>auptfad)c

ber Dichter, roenn er feine
ein ^bull cinlanben laffcn fann,

glücflid)ften

ift,

in

ift

berrlidjen

bafj

Die
yaune,

„©afferfchrocrtlilie".

er oft in ber übermütigften

fogar bas iote ju beleben roeijj („Die neue («ifenbahn",
(Jins ber fdjönften (9ebid)te
„3luf bem AUIeliarati").
bei einem O^flb^
ift ber „ll'albgang", roo ber Did)tcr
auSflugc ben fcblafcnbcn 3lmor finbet, ein ®ebid)t, bas
ben tßergleid) mit 3)öcflin rechtfertigt, tuieiool i'ilien*
cronö gefunbe Sinnlichkeit bes ißcrglcichcs fpottet. Die
SBerförpcrung einer ^bee, roie fonft bei Si)mboIifcrn,
finbet fid) feiten, unb ift, roenn aud) fonft gelungen,

immer

febr flar in ben geiftigen Beziehungen
Sünbcnburg"i; benn baS ©eiftige feiert feine
Driumpbe bei unferm Dichter. ©r roirb feiner juroeilen
grogartigen ©cbtlbe geiftig nicht $err; unb manchmal
nidjt

(„Die

ju haben, roas er roollte
(„Qmti 9Belten"|.
©benfo roenig alücflid) ift er in
feinen patriotischen ©cbidjten. „§n einer SBinternacht" auf ben lob Äaifers siBühelms I. gehört ju ben
glüdlidjen 3lu9nat)mefällen, roo bie äujjerc ©clegenheit
eine poctifebe Intuition
bebeutet.
Such gelingt ein
fd)cint

er felber nicht genutzt

—

@ebr be>
fmb bie
9r^i)t^men, unter benen nur
einige bumoriftifdje Obnüen gelungen ftnb, roeil für fic
ber nondmlantc Don angebracht ift.
Die ^erfuebe,
fatirifcb ju werben unb ^nron ju fopieren, roie in ben
epifd) bumoriftifdjen (Sraäb,lungcn „Der ©ouoer»
neur", „Söcrbannt", „Die 9hje" unb namentlid) in bem
freies

männliches Zrutilieb mie ..Cineiiiatus".

benflid) aber, namentlid) in formaler ^infiebt,

©cbidjtc in

freien

„funterbunten (Spoä in jroölf Santuffen ^oggf reb'" *)
lm- rool 3Benige ju ©nbe ju lefen bie ©ebuib haben

werben, finb oöllig nerunglüeft.
•)

ödfujier

A

L'otfllcr,

1896.

3Jlan mufj fchon fe^r

fiiliencronS ^rof a ift mit feinen ©ebiebten -uqleid)
©d)lad)t, ^agb, @efd)idite, f»aibe unn
Uicbe ftnb aud) bicr bie ©ruubmotioe. 3Bte unter ben <3t=
bichten bie „Äbjutantenritte", ragt unter ben 'OlooeUen
(?« ift
unb Sfijjcn bie Sommcrfebladjt*) beroor.
n > ©runbe ftnb
Morgenluft unb ^ugenblanb barin.

mitebarafterifiert.

3

eä iüaüaben, feefe, frifebe Jjiebcelieber, Üanbfdjaftöbilber

unb träume

in

'»ßrofa.

Da«

reijt,

3lncfbotifd)e

bas

C^inc runbe ©cfd)td)te
auenahmsroeife unb jufäQig por.
3lbcr ber Did)ter geb,t burch 3Balb unb &elb unb Dorf,
hier fliegt eine ®ad)tel auf, bort raud)t eine Äatbc, ba
hat fid) (Einer erhängt, unb alles erjäfylt ber Didjter ycotd

n»a« jufammcub,angeloS baftcht.

fommt

nur

ganj

-

3""«ilf n

lo« brauf lo«, roie er jroccfloö brauf loä ging.
leitet

er

es nodj

ungefdjicft

@cfd)id)te einem
tcrefftcrtcn

ftnb oft,

anbern,

ein,

inbem

oielleicbt

gar

(Srjäbler in ben SDlunb legt.

roie

bei Üftaupaffant,

perfönlid)

JÖJcnfd)cnroracf«, beren ScbicffalSriffe
s

in-

Seine gelben

fturiofitäten

s

bie hiftorifd)c

ganje

bie

er

r

iinb

alte

unb Sturmroinfel
bem bcbcuten>

Jceugierbe reijt; nur mit

ben Unterfd)ieb,

bafj,

roäb,rcnb ber Jranjofe

ein

feiner

unb

überlegener 9)}enfd)cnfenncr ift, Silicncron eine
gerabeju fd)auberhafte iM'ttdiologte bat
©r erjählt eine
pft)d)ifd)e 3lnormalität mit berfelbcn Unfd)ulb, mit ber
er ttn« einen Streich feine» Dccfcls mitteilt.
On ber
©rjählung bas „Sdjroert aus Damasfus"
„Wasen"
ber granbipfe Scblufj
ju bem Rbarafter ber
paf)t
^clbin roie ber 3(bel eines titianifchen SBeibeS jum
93on ben eigentlichen
äßefen einer 'Berliner Kellnerin.
t

i

3(aioilätcn nicht ju reben, roie bem ©rafen SBulf?
©abenborp, ber 24 Willionen ber beutfeten Sd)iller>
ftiftung oermacht, unb aud) oon unoermittelten Stob/
heilen jufd)rocigen, roie berSntlobung in ber „Operation"
„Unter flatternben Jahnen").
Der fdjlimmere j^ebler, benn jene Salle' ftnb in ber
31usnal)me, ift fein Mangel an ftompofitionstalent.
viltencron erzählt bie ©reigniffe, roie fte ihm gerabe
s

I

burch ben ftopf gehen: irgenb eine fiiebesgcfd)id)te roirb
in etn Oagbabcnteuer cingefeboben, unb ganje Serien

oon

©efebichten ^gehen burcheinanber;
„31uftcrnjagb" („i&ommerfchlacht") unb

j.

33.

in

bet

ber ftellenroete

„Schnede" („flrieg unb grieben"). ©röfjere
^rofaroerfe ermüben unb oerroimn bahev, man mufj
herrlichen

fte

geniefjen

Iftücfficbt

)

roie

©ebichte,

bruchftücfroei«

unb ohne

auf ben 3ufammcnhang.**)

ben Pottmtb« Jolrnfnjf»t
18«8,) ,.®rr aKojen" (1K90), .üiiffl unb 8rifb«n" (1881),
ÜMPiifl 1897.

0

11« fotgttn:

„Untet

—

A

Imllid) ükttln, Scb,uflft
liotfflfr.
**)
fl«^ oud> baft« ouf feinen
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Jübjt un« Siliencron in eine Sdjladjt, fo (wben
iDtr nie eine Slnfdjauung von bem ©anjen, aber \a\)U
SBir burcb fliegen
lofe SBitbcr gießen an und oorüber.
mit ben Slbjutanten ba« ©djladjtfelb, roir brüten
fdjnell einem ftnfenben Jteunbe bie Slugen ju, mir er«

(ßföittitf.

nur bie fieute reben,
3>u fdjöne«, roilbeS Äinb!
fiafs

eine OTorgenlanbfdjaft im Söalbe, ein 9laturbilb
im Jluge mitgenommen, ein bredjenbe« üJiettfdieu=
unb fein ©djicffal aufgefangen; aber mit erfaffen

|affe biefe aWenfdjen,

b.ii :!'ion

;ld)

roirb

®ie« Sölterlaburintb,,

f)erj

3)ie# treiben, biefe« haften,

bie Situation ntdjt, mir galten bie Sölenfdjen nid)t au«=

cinanber.
unu.il

Oft roetben

ber

©alopptempo

ganj fd^rotnbclig im

roir

im;

2)abei

oorüberraffelt.

3)avftellung

roie

im ©tunnfdjutt
2!ic§ feile abgcfdjmacfte,

ib,m jebe« Wittel ber

ift

roenbet, roie

er

red)t,

Bürger,

'üiei tried)enbe ©efdjmei^.

naiofte

bie

2)a8 ©elb nur ift
$\)x ^erje ift oon

fiautmaterei an, jebe« ftnifler Slnafler, jebe« bffffft, jebe«
SJum! jebe« tat ta( taf tat, roirb roiebergegeben unb

baburd) für ba« Cbr eine grofje ^Realität erjeugt. @o
erreicht er mit ben einfachsten, finblicbjten Mitteln, roa«
ba« 9f{affinement grofjer Spradjfünftler oft »ergeblidj
au«jubrürfen ftd) bemüht.
*

JUd)t« gibt e«, roa« bie« freole

©efdjledjt nod) nid)t oerle^t.

ßomnt, Siebten, laß bie 3J?enfdjen,
tinau«, hinau« in« 5elb!

eigentliche 'Özbcutung Öilicncrons

©eine ^rofa'Sfijjen f"tnb gewöhnlich,
ftabium im v^rojeffe be« $>tcbtcn« ju

ift

a jeiq' id) bir ein ^lä^djen,
OBo'S beffer bir gefättt.

feine Si)rit.

nur ein

5ßor»

©enn

ihr.

er

Ia
Im

populär roerben
bie ^ontaned,
#ebbel«, ber 35rofte unb ber mobernen ©nmbolifer,
oon ber bisherigen, roie Slnfang« bemerft, in einem
roid)tigen fünfte unterfdjeibet: fic ift nicht mufitalifch,
toa« ben mobernen SHufitein allerbing« eine befonbere

aber auch

al* Ünrifer

nidjt fo

ba« baran, baß

roiü, fo liegt

leid>t

fic ftd),

roie

3)er
$u toniponieren.
s
in ber Jtaturmalerei, in
ber SBortfteüung, in ber '-Bilbung oon Cauten, aber nicht
im ^hqttjmu*. SDiefe 2lrt Snrif ift ben 2)eutfchcn un=

iöcranlaffung ju fein fdjeint,
?Ret$ feiner ©ebtdjte befteht

bie Dcadjroelt
fein

roirb

befte

feine

für unfere

fiprit

ein

bid)terifd)e«

Seit.

gibt eä feine ÜJcenfd)en,

niemanb

tarn nod)

i)in,

«lumen gibt'« unb «Ögel,
Unb bu bift Königin.
Ühir

fie

gewohnt, ©cbroächen unb Xlrorbeiten flehen einem (Srfolgc
nie im iBege unb be« Xidjterd ^minoralität bleute roabr*
lid) aud) nid)t.
Silber neue Sinne*einbrüde nehmen bie
SHenfcben immer nur roiberroillig auf. 3lucb bie $rofte
unb fiebbel fwb al« Snrifer unpopulär.
SWan fann nicht fagen, fiiliencron fei ber bidjterifche
SluSbrud unferer 3*it, beren Inhalt er nid)t einmal
ahnt.
Gr ift ein ©lücfifall in unferer >$eit un0 f üt

3eugni§

©ö^e,

<£i3.

v

*

.

ib,r

$ie ^ugcnb ift begraben,
$ie ii-utr. bitt abgefegt;

»

Zu

unb ^er,

SBogen
Untäter als ba« 9Jleer,

5)ie« ruf)elofe

biefen

in 3eitroörtern, bajj bie Griäbjung

an un«

35ie8 ero'ge ^>in

tfopfe,

©lüden ein rontjrljafte*
Gr fdjreibt bann juroeilen nur nod)
in

Sidjter

$a

lag un« §od)jeit galten,

3n

©otte« freier Seit!
Sterne fmb am Gimmel

SDie

%l«
;

-mdun

f)iugeftellt.

$a

lag un« feiig träumen,
33on Blumen ring« umblücjt.
55er Sturmroinb fingt un« jaudjjenb
2) a« fdjönfte ^>od)jeit«lieb!
*

*
*

Vorbei.
?Run roar'« ju ©nbe, oorüber.
<Wit taltem, fpöttifdjem 'KU
Unb tjöbnijd) lad)enb fab, fie

mir jurüd.
unb roarf bie Itjuve

9iodj einmal nad)

$ann

ging

ftc

mi

lautem Aradjen in« ©djlofe,

2>afe

oon ber oerräudjerten

3) er ßalt auf ben

büttel"

1886

ebenforoenig
91anfcon>

unb

(je(j1

auf
bie

Arilin,

feint

Srtjufiet

Dramen!

^Jofltuifdj"

&

„ftnut

ilociflcr).

ber

nid)!

{wi"

wcitei

(1885),

ein,

,,Die

„Der Irifel« unb ^klernio"
ie{U
„Die Wetowinpet" (1888)

(1886),

—

»oben

2>ecfe

flog.

9lun mar'« ju (Jnbe, oorüber.
Om 3'"""er roar'« füll unb leer.
Tu- alte 3Banbuf>r tiefte,
Ta-j ^enbel ging bin unb b,et.
5>er ftopf fant mir oornflber,
äümäblid) fdjlief id) ein
Unb träumte oon unferer Siebe,

5öom

erften SteUbidjein.

Äonrab

üJlolnar.

(1886), „«tbcll obclt" (1887),
Tiefe ©eife finb trop £d)Ön=
fämtltd) «erlin, €<tmftet & Üoeffier.
tieiten im <£in}c(nen unb juiveMen ftarten ülnjäycn in ber Uftatattetiftif,
im (Man jtn bod), befonbers wai fyinbfimQ unb Icdjnit^ betriff t, flör
ju nah».
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auS.

roegt

Sa

ftanb

oor

id)

ben beiben Silbern:

SWeifter

&rucimerS Selbftporträt unb Daneben bie Kopie baoon,
oon meinem Sater gemalt. Sa§ mar nun freilid) ein
9lie mar *JJapad)en8 SilettantiSmuS fo
Unterfdjieb!
ftdjtbar geroefen roie bei biefem SBergleid).
Ser liebe,
Sr mar nun jroei ijabre tot. Sie
prächtige Srucimer!
Jtunft hatte viel an ihm oerloren unb baS ^Berliner
ftünftlerleben auch,.

Och, fclbft,

gejmungen,"

—

jähriger

„3a)

fd)cntte.

!

iBemcrfung meine« SSaterS, bie eigentlich jUDerftc^tltr^
s
rourbe er b. eftig: „Su?
Jlee!
Su be»
f feinen fodte,
gnüqe biet bod) bamit, mit beinen taufenb Weidju-flinV
Su bifl
leiten ©ud) baS tägliche 93rot ju oerbienen
„3db roeiß, id) roeiß!" fdjrie <Bapa bajroifdjen, „Surch*
qangSglieb bin id), tarn nur auf bie 9Belt, um ben
ÜJiofcS ba heroorjubringen!" „3la alfo!" lachte Srucimer.
<BapaS oiele $albtalente hatten tt)n nie ju einem

i

j

I

'

IBrotftubium
fommeu Iaffen.
Gin Keiner
9tebattionSpoften brachte ihm je$t bie einzig ftdjere
3d) glaube, man gab it)m bort nicht oiel
(Einnahme.
mein als Rorrefturen ju machen. Sann unb roann
betam er einen Auftrag für Porträt, mol bcfonberS
roegen feiner fqmpatt)ifd)en Serfönlichfeit unb feiner
richtigen

befdjeibenen greife.

SBenn

id)

ffir

an

jetjt

mar

fein

fet)r beliebt in

©efeüftfjaften.

I

auf

mar

id)

3ube,

Ueberflüffige 2terfid)t!

SJon

3ug

fo Ijäßlid)

für 3ug.

Sab«i

roie

meine SWutter fd)ön geroefen roar.
$apa blatte bis jetjt nie baran gebad)t, ba§

ju

oerfaufen.

(£8

ftanb id)

unmöglich,
alte,

mct)r ba.
beim

nid)ts

—

."

nun

alfo oor ben Öilbern.

(SS

fdjien

Siefe rounberbaren Uebergänge
ben t$leifd)tönen ber faltigen §aut! Sie großporige
mit ben breiten klügeln.
<SS roar, alS jitterten
bie $3arthaare barunter.
Unb roie er nur bem Spiegel
fo ben äuSbrurf ber Slugen h Q tte ablaufdjen fönnen!
Wie baS untere Slugenlib ftd) fo fpit(bübifd) ein wenig
nad) oben jog!
\Sd),
bagegen ^apadbend 'Hilf
Sie t£(eifd)töne bari gefonbert, oabei geglättet *unb *oer>
fd)5nt, roo eS ging.
SaS mit bem Äuge hatte ^er
roar fpred)enb ö^nlid).
in

Stafe

—

3ug fehlte ganj.
mir'« fdjon benfen, bu bift nid)t $u^
s
üau; hinter mir.
td)
auch
H Jta,
nicht!
freilich ift ja aud) nun bie Scdwif eine anbre.
Srucimer roar jroanjig 3ahre älter al8 id)."
3Bäre ich in meiner natürlichen £aune geroefen, fo
hätte ich frei r)erauSgefprod)cn, unb $apa hätte eS mit
feinem eigenen §umor aufgenommen.
So roar idj
$eute roeiß jeber, baß Srucimer in feiner ganjen
füll.
formte

$apa

afabeutifchen

Schranfe.

Unb

3Jlunbe.

Kein

plötylid)

SBort
faßte

id)

rief

mein

SBater.

roollte

unb

fonnte nid)tS bagegen tun
heftige Shränen auS.
ctroaS,

„ÜJlofcS!"

—

mir aus

rüttelte
id)

mich

brach

:

«

9lber baS o fchnappte

@leich barauf tnaQte eine Shür, unb
mein SJater roar in fein Stubierjimmer oerfdjrounbcn.
3d) roar mit meinen oierjeljn ^ah'en ein frühreifer
3unge, aber mit ben grauen roar id) bodj nod) nid)t
fo roeit, baß id) ihnen meinen SSerfianb fnieenb bar»
'.Vod; fonnte id) ganj flar untertreiben,
gebracht hätte.

fonberbar über.

58ilb

©olbräbmdjcn über bem ©djreibtifd) in meines SteterS
fleinem &rbeitSjimmer» baS hinter bem Sltelier lag.
Kuf biefem ©ebreibtifd) entftanb bin unb roieber eine
Dlooelette auS ^3apaS ^eber.
erinnere mid) aud),
% \&
bafj einmal eine gebrudt rourbe unb breißig Diarf
brad)te.
9lber baS roar nun fd)on \.ibve her, unb
aud) oon feiten ber malerifdjen SLTlufe roar lange fein
«Beitrag in unfre flafje gefloffen. Unfer alteS Jaftotum,
Haushälterin unb Sienftmäbd)en in einer ^ßerfon, rourbe
übellaunig über baS immer fd)tna(er roerbenbe «Bubget.
Sa fing ^apn eines Sageä an, SrucimerS ih\t> ju
fopieren.
ÜJJir roar ba« unb.eimlid).
3d) roaate nid)t,
nad) bem Qrunbe ju fragen, aus aih d;t, ihn bamit
oielleid)t erft auf ben fd)rea(id)en @eban(en ju bringen.
<£>eute,
an einem Sonntag, nad)bcm er lange baran

—

roaS Schönheit unb Toilette, roaS @eift unb Steichtum
roar.
$apa roar barin naturgemäß roeiter entroidell

y

t)atte, tarn er ins 3Bot)njimmer, roo id) bei
meinet lateinifd)en Ueberfeftung faß.
(Sr fab, fef)r be-

ift

SJlan oerttert

roeiß nid)t

id)

mich oon bem Grucimer ju trennen.
eigentümliche Hopf, ben id) fo geliebt hatte,

mir

Ser

bem

früfj

hing in feinem einfachen, fdjmalen

bir'S an!

—

unb ÜBeife mobern roar, obrool bie 3Jlobeme erft
oiel fpäter in auSgefprod)ener 5Rid)tung in baS ftunft»
leben trat,
papachen aber fünbigte nur innerhalb ber

hatte,

taufte mid) ÜJlofeS.

„(SS

leife.

fte

3trt

<5r

mar 3übin gemefen. lUicin SBater
roollte, baß id) immer ein fd)nell erfennbareS Reichen
meiner femtttfdjen 2lbftammung behalten fodte, unb
geliebt

unb

allein fehen.
^ßapa ging jur anbern
follte
3ld)
Ihüt hinaus. ,Vt, fühle nod), roie fid) mir ba§ iv.
jufammenjog, als id) ihm nachfah. Seine tleine, etroaS
bide @efta(t roar oon einer roetten sJnalerjade umhangen,

„3ch

Siefer <Sigcnfd)aft oerbanfe id) j.
ÜDfeine
felbft mar arifdjeS Slut.
2Rutter aber, bie bei meiner ©eburt fiarb, unb bie er

fcfjr

t>a% urir

roeißt,

garnidjt gefehen, ber

3lufrid)tigfeit lag.

meinen Flamen.

er

fagte

hi«rin,

f rieben!"

2Befen jurütfbenfc, fo fdjeint

eS mir, baß fein §auptreij in einer naiu rüdftd)tSlofen

©eh

Sa
1

—

!

„bu

er,

bie
abgetragen auSfahSie $üße fteeften in
»ein
SuS bem einen Strumpf lugte bie ^>acfe
Pantoffeln.
heroor.
Ser Äopf mit bem gelichteten, bunflen ^aar
roar grfentt.
So ging er burd) bie ihae,

nehm'S Sud) niajt Übel, roenn 3br'S
unb SapaS entlüfteten 9Biberfprudj
„9la, SBecfer, roaS foQ'S benn roerben'f"

oerfauft," fagte er,

unterbrach er:
Soll SRofeS fittj fein fieben lang mit bem Stoff quälen,
ohne burd) eine orbentlid)e äflalfdmle fein latent b^er«
ausbringen ju fönnen?" Sann, auf eine mißlungene

fagte

Fialen ben SBlid bafür

ber ihn julctjt als jroölf.

dünge gefehen blatte, oerbanfte ihm oiel. ©r
oerftanb mid) unb mein feimcnbeS Salcnt fo gut. Unb
iv-s
meinen guten, liebenSroürbigen papa!
mar furj
oor beS SDleifterS (Enbe, als er und fein Selbftoorträt

„iÖiofeS,"

oerfaufen müffen."
„'Jiem, ^apa,
.Vb hatte meine Slntroort fd)on bereit.
baju ftnb mir nid)t berechtigt. §öd)ften3 roenn ba«
@e(b ju ineinen Stubien nötig ift. SBarte, bii ich
mein äbiturium gemacht höbe, ^Japa!"
Seine 3»gc oeränberten ftd) nid)t. „Seiber ftnb roir

Bon WtfTtfta «Sinti».

er bei grau 2)rodt)etm aus SreSben „fd)ön unb
nannte, fonnte id) in meiner Unreife noch
baS erfennen, roaS eS roar. Sie jog in SreSben
einen HrciS oon Uünftlern an ihre gut befehle iafd
unb machte bie liebenSroürbige sJQ3irtin in oerblüffenber
Soilette, oon beren SBJcrt eine arme gamilie ein 3«^
lang bequem hätte leben fönnen, anftatt ju oerhungera.
SamalS, als mein Sater unb id) burd) bie traurige

SBaS

qeiftooll"

als

unfern Sebafc ju oerfaufen, niebergebrüdt rourben, roar grau 33rodt)eim mit ihrem SDlanne
öerlin bei einer alten lante, beren befonberet
9lotroenbigfeit,

gearbeitet

I

in

1271
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^apa

fiiebling

6t nafjm

roat.

an, bafe,

wenn

et bet
|

grau Raftner

feinen Gntfchlufe mitteilte, bie 93rocfl)eims

!

ju tun haben würben, als fich ben
(Erwerb bes Grucimer gu fidjeru.
Unb er blatte fiefj
9tat nädrften Sonntag oormittag meiste
nicht getäuf4t.
nichts eiligere«

jJJapa, es

bafe

nor

alte

Staute

in

$apa mar no4

und.

tarn

jetit

oft

Gr

roarutn.

feiner iRcbaftion.

in

nad> f>aufe.
tonnte
ben Slnblicf

fpäter

fölagenen ©eftebts

ertragen,

nicht

34

roufete

meines
es

ib,n

'

Gr

bie ©äfte in bie ÜBofjnftube, in ber

um biefe 3eit,

hab's

meinen Arbeiten fafe.
34 erriet, roarum fie famen, unb jog es cor, in
meiner ©djuljungenrolle ju bleiben, anftatt an $apa£
Gs mar mir niebt
©teile bie $onneurs ju machen.
bei

als

fie

„3a, gnäbige grau," antroortete ich mit Stnfhrengung.
„SBcnn Sie ihn fich im Atelier anfehen roollen
©ie gingen unb ich blieb. 34 beugte mich über mein
§eft, brachte aber feine 3eilc meines $uffafees juftanbe,

—

nebenan

fcheinenben 3eit,

in

ber

bie 53eficbtia,ung »olljog.

I

J$apa

ju

|

SDtein ißater
„günfjeljntaufenb ÜDlarf."
bereits mitgeteilt, bie Räufer
tjatte es grau Raftner
roollten nur bie $eftätigung hören.
2) arauf fahen fie fich an, gingen noch einmal tnnein

ruhig fprach:

ein ©latt

bie erften?" tlang es metallif4

bajroif4en.

geber in §errn Srocfheims beringten gingern,
ftrid) über bas Rapier unb füllte einige
bie

s

Jiatnensunterfd)rift.

gertig!

unb

Ztc §anb blitjte bid)t oor meinen klugen auf, id)
3)as feibene ©eroanb rauf4te,
meine t)inein.
bie geber auf bem #ut f4«)anfte.
34 glaube,

ich

oerbeugte mid).

!

legte

%ant\ roar

34
1

278

roeife

id)

nid)t,

ein ©djrecf über feine 3üge.
„®u,
„2)u, roarum.'freuen roir uns
ftotfte.
nod) alles beim Satten."
„fflas? 35u
„SBiefo, 4Japa?" fragte i4 entrüftet
s
roidft ihn bo4
Jtn, hin- mal, idj
noch oerfaufen?

@s

ich

ftumpf oor

mi4

bin=

fuhr

er
ja

roir
ift

uns beibe

nicht

abgcma4t ."
fich

geirrt

unb

biefen

Unb bas ®elb haben roir nötig, fonft
aar nidjt bran aebacht.
9Bir müfeten ein
fleineres Cuartier nehmen, ©ophtebrobt aud) iu gehen
„Sophie tann }tim Seufel geb,en!" rief ich, »bic tann
nid}t mal 3 trumpfe ftopfen!"
„9lcb, 9Jiofc«, td) für4te, roir müffen beim Sßerfauf
bleiben!
SBie aber bringen roir itjnen ben bef4ämenben 3rrtnnt bei?"
3)cr golbette ^apa
„^3ef4ämenben Irrtum !" Stecht
hatte er.
34 roar entfdtjloffen. $apa oon bem Verlauf
abjubringen. Tir fleine ^Blamage gönnte ich grauSVtäcen.
(Ss hatte an ber Ihür geläutet, unb ©optjie fam unb
melbete ^errn unb grau ^roetheim.
Sßä^renb $apa
roollen.

hätte

ich

ich

treten,

lange

ift

haben

unb

allein.

roie

auf.

—"

—

!

I

fam

}U feinem*©tubienimmer.

„Slber roenn iä)'i ihnen fage, bafe ©ie
haben, roerben fte mid) beim S&ort halten

—

geber,
lar.n

iliuv

bu hätteft nun grfehen, bafe
oon ihm trennen tönnen.
Vichts

Rapier geben unb ^\)te geber einen Slugenblicf leihen?
2Bir möchten unfererfeits bie Sache jum Sflbfdjlufe
Unb ba oorher fein Häufer ba roar
bringen.

3) ie

ihm

SWofes

bädjte,

laffen hatten.

meine

bie

s

roieber einer unbeftimmbaren 3«t famen fie
ju mir jurüct. 34 f tanb nod) immer in berfelben
unberoegli4en Haltung, in ber fte mid) jule^t oer^

Sinien.

öffnete

rootlte

fo?

unb nach

roaf)r, roir ftnb

ftanb.

«ßlö^lid)

:

„9H4t

fo

roir

ihn fo lange roie möglid) bei mir haben,"
S)a bift bu Itcber alter Rerl!" er
fagte er.
M $a!
trat an feinen ©djreibtifd) unb fab, mit feu4ten 3lugen

„©ie tonnen uns oie(leid>t fagen, roieoiel ,M)v #err
Rauffumme beftimmt bat."
gaft blatte ich, aufgefchrieen
breifeig ©ilberlinge!
rounberte mich über meine eigene Stimme, bie ganj

Sie mir

unb

Atelier,

ich.

v

„34

SBater als

„roollen

tyür jum

„2lufri4ttg, ^Papa!" fagte i4ift au4 roirtli4
rhnc 93erbienft, roenn man es fo allein ficht."
>Bapa fchmun^elte unb mar befcheiben genug, H4
bureb, bies
ctngcfdjräntte fiob gefchmei4eU ju füllen.
„9Bo ift benn aber unfer, unfer eigener ßrueimer?"
fragte

in mein iöcrftänbnis auf:

„58itte," fagte er roieber,

ich

bie £älfte für bein Ruuft»

mdit

fich

Gnblid) famen |ie heraus.
34 ftanb roieber auf,
oermochte es aber taum, mich aufrecht ju erhalten, ei
Sber ich naimi bodtj ben
faufte mir oor ben Ob,ren.
©afc, ber biesmal oon bem SWanne gefprochen rourbe,

34

4

„'papa!" f4rie irh, „fte haben beine Ropie getauft!"
9£as roir im erften Sauntet taten, $apa unb id;,
i4 tann mich taum erinnern. ÜJlein SBater, glaube irf;,
paef te mich bei ben ßaaren unb i4 ib^n bei ben ©futtern.
3Bir la4ten unb |4roat|ten bur4einanber.
%ann fiel
vi) itjm um ben §ali unb füfete thn.

laffen?"

unenblicb,

fogle

öffnete bie

@o(brahmen

bie oert)ängnisoolle

an mich ftellte: „3t»r $err Spater roürbe ftd)
eoentuell baju oerftet>en, uns feinen Grucimer ju über-

ber

lege

gingen
hinein, langfam unb feierlich, roie in ein £oten}tmmer.
$Bir roaren fchon bis in bie Witte bes 5Raumes
gefommen, ba faljen roir runbum, bann in unfre ®e«
fichter unb roieber auf bas eine SJilb, bas ba in breitem

grage

roährenb

3d)

^apa

bie #anb ju bem f)anbel ju bieten.
felbft
ftanb alfo jur «Begrünung auf, blieb aber am
genfter jroifdjcn Jifcb, unb ©tuljl ftefjen.
Och höte nod) ben etroas utrierten ältllang in

Stimme,

las

ftubium jurüct."

möglich,,

iöroctfcjetms

unb

hinhtclt,

ba4te mir's,"

ja

fdjroer.

34

grau

ihm

^o4a4tungsuollen ©rufe!
S. g. örodheim.
agte $apa traurig.
„Unb
geroollt!
SJlofes, nimm's bo4 nur ni4t

tote

„34

Sophie führte

id)

fünfjehntaufenb SWarf ju jahlen.

rool,

ein SBorrourf.

i4, roie geroöhnli4

ben

;i?:td,

©eh,r geehrter ^err öecter!
Um mir fogleich ben (Jructmer ju fi4etn, erfläre
id)
mich hiermit bereit, ^bntn für bas %ilb unb ben
@olbrab,men mit Einlage, inbem es fich je^t beftnbet,

nieberge'

quälte

auf.

oerfauft!" fagte i4Sater rourbe blaft bis unter bie ßaarrourjcln.

SEReirt

gehen roürbe.
am £Rad)mittag Ratten mir bie Srocftjeims

fid)

i4

fuljr

laut:

feine

Schon
bei

öffnete,

fldt>

ift

Gr nafjm ben

Sage ein unb roar ftt^er,
bie 2Bettererjtäblung mit oöllfommener SMsfretion

bie

er

1900

gebrütet hatte. 3118 bie $bür
STcetn 33ater tarn herein.

:

,10

4

beftürjt zögerten, roaren

unb als

roir

fte

einge»

eiligft

ins Atelier tarnen, ftanben

fte

fa^on

oor bem 3)Ubc. Stuf bem garbentifd)4en baneben lag
bie Raufoerfd)reibung 95roct|eims.
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„Gin

Grucimer, lieber §err SBecfer!"

echter

„(Sie fchmeicheln mir,"

cor ba«

mit bem

ioir

ben

(Säe

Itnfen

gleich,

heute

über

bem

werben?"

jufügen?"

fragte

bcm buntlen ßintergrunbe

in ber

rt

od)

erftaunt.

$Beibe fahen auf

rotletichtenben

SBater« entftehen:

fügte

Unfer edjter Grucimer hängt noch
©chreibtifcb meine« alten SBater«.

nun

©ie benn ba

,,2Ba« wollen

Jvau

heit jurüdblicfen.

naffen

SBilb.

h fl nbel«einig
rebete $err SBrocfbeim weiter in ihn hinein.

„^Dürfen

feine

mit bem mein großartiger ^Japa bie fiefung be« ©riefe«
©eitbem fann er mit |>umor auf bie Gegebenfeblofj.

ber

etwa« »erlegen.

fagte *Bapa

präparierte feine «Palette unb trat

<ßinfe(

rief

Räufer.

glücfliche

Gr

190«.

S*fl SRtt 9 Q 4 in far ÜIHnoltir.

51

Str.

^apa

in

f

vlamenSjug

„Grnft ©ecfer".

lernen

SBuebftaben

„'Dcadj

meinet
Grucimer",

§as

hinju.

(Öffitjlfrfltsrmpfinöfi!

3cb fah auf bie beiben ©eftchter, fah, wie fte beibe
unb wie jeber Blutstropfen au« ihnen

Hon Oeinrtd)

t ritonianö

ürr

©rir^rn.

(«etlin)

förmlid)|erftarrtcn,

M

und).
biefem SCugenblid fühlte ich wirflieb, SJiitleib
mit ben reiben ÜJlenfcben.
Oetjt mußten ftc ftd) ja
bemätigen. Schon woDte ich mich leife hinau«fd)Ieid)en,
ba Hang ber befannte ©locfenton an mein Obr:
„SBtr fönnen und gratulieren, folch ein fiunfimerf
L bue Schmeichelei
ju beft&en!
Sie haben ftcb über'
Gin ed)tcr Grucimer!"
troffen, §err SBecfer!
«Sie wieberholte ben 3lu«brucf, ber von ihrem Wanne
gebraucht worben war, al« ba« SBilb noch feine Unter,

3)er ÜOcenfd)

:

am
bie

s

,

$rau ^Broctbeim fuhr fort: „Unb nun enblich ju ben
2Bo baji 011 bic Scheine, ajlaj? #ier!
©efebäften!
®ib her!" Sie leate vhn Ratete auf ba« 2ifcbcben

„3n jebem

ftnb fünfzehn £unbertmarffcheine.

fte burch."
balb gefchehen.
jperrn SBrocfbeim«

ftc

auf bie Wenfchen, auf bie UJölfer fchlicßen,

gefebaffen;
in iBorten

ba« 3Jolf

benn

inbifebe
oertlärt,

$anb

ber

Vsrael,

teuerlid}, liebe««

SBieüeidjt

jäblt ber junge jperr

war

heften

fte

in

biefen SBilbern,

gleidjoiel,

[ich

hatte.

$erv -8rocfbeim war immer noch fpracblo«.
2lueb
mein 5Bater war ftumm auf bem Stuhl fttjen geblieben.

ben @ott nach feinem SBtlbe,

ftd)

ober in ©tein gemeißelt, gaben fte
D °üiß naio, mäbrenb man ben fonftigen ©rjeugniffen
in ber ftegcl mehr ober weuiger anmerft, baß ihre
Sd)öpfer oor ben .Seügenoffen pofteren, in einem ge«
wiffen Siebte erfebeinen ober in tenbenjiöfer iBeife auf
einwirten wollten, fo baß biefe örgeugniffe nie
fte
gan} unoerbäd)tig ftnb. 2)er altteftamentlietje Qehooa
genau fo jornmüttg, eifern b unb rachfüd)tig, wie
ift

ob

:

febrift

fefeafft

fagt bie mobern'Wiffenfchaftliche Umfehrung eine« alten
SBon ben Silbern ihrer (Mtter lägt ftd)
SBtbelworte«.

unb

grieebifefae 3eu« genau fo aben=
lebensfroh, wie bie Hellenen, ber

-Brahma fo tiefftnnig
wie bie alten Onber.

erhaben

unb

moJtifd}-

meiner lleberrebung, nicht über bie Xatfacbe hinweg*
helfen tonnte, baß er ba« ©elb nicht oerbient hätte.
2lm anbern Sage ging er wieber gu $rau ftaftner.
SRücf haltlo«, wie es feine Slrt war,
ftellte er
ihr bic
ganjc 'Angelegenheit bar.
$)ie alte ftrau fah ihn fehr
oermuubert an^unb als er feine (Srjäblung beenbet

@ötterwelt inäbefonbere läßt un«
tiefe GiitMicfe in ba« SBcfen unb ben Gharafter ihrer
©ie ift bie mannigfaltigfie, bie wir
Grjeuger tun.
fennen; fte ift un« ferner, als bie einjige ihrer 31rt,
in boppelter $orm unb ®eftalt überliefert. 2Bir befi^en
v
2)er antimetapbqftfcbe,
fte in SBort unb Bilb jugleicb.
oöllig auf ba« irbifcb (Gegenwärtige gerichtete ©inn ber
alten .^ellenen ließ fie biefer ©ötterwclt einen familiären,
ir.eiifclUich oertrauten Gharafter oerleihen, ließ fie intime
3üge in ihre @ötterbilber hineintragen, bie wir in ben
^bantaSmagorien ber übrigen SBölfer oergeblich fueben.
j)ie letzteren haben burchweg einen weltfremben über«
mcnfchlicheit Gharafter, ihre ^erfonifitationen weifen
nur bie allgemein menfcblicfaen Gigenfchaften in oei'
ftärftem, gehobenem @rabe auf, wie ^errfdrfuebt, Slbcn«

hatte, fagte fte:

teuerluft,

gitterte,

S)ie

als

er

meinem

Stimme fam

93ater

bie

Quittung

nicht gleich berau«,

er

3)ie

hinreichte.

mußte

erft

ficb

$>ann fagte er:
„SBitte ju unterfchreiben!"
3ch glaube, ^3apa hätte fich geweigert, wenn
ihm nicht bie Jeher in bie $anb gebrängt hätte.

rfiufpern.

J

ich

—

Ölen
benfe

ich

unb

waren allein. *DHt Führung
,,oc& baran, wie ich meinem guten "JJapa, mit
$)ater

ich

'

1

all

:Haci)üid;t, @roßmut, *Jieib, Siebe;
jebe o"'
timität hingegen, welche fie bem menfcblid)en @e>
Xie olnmpifche
fühl näher bringen fönnte, fehlt.

„O nein! 3>a haben ©ic fich geirrt. ÜDleine 9ltcbte
hat ein fiebere« Urteil 3Benn bie eine ftopie gefauft hat,

—

Familie

©onft hatte fie e« nid)t getan."
fie eS gewollt,
$rotj ber nie fdjweigenben ©frupcl meine« SBater«,
mir unb meiner Jtunft bie SBerwenbung be«

fo hat

befam

gut.
$ebn Oabre
feltfam erworbenen @elbe« fehr
fpäter fopierte ich unfern Grucimer.
$u $apa« un=

enblicher ^Beruhigung fragte
hei
Srocfheim in
ich
3)re«ben an, ob fte ihre Ropie gegen meine, bie auf
ber 91u«ftellung betoriert worben wäre, eintaufchen
wollten.
G« läge mir baran, meine« '.Bater« Arbeit
ber gamiiie ju erhalten.
£err SBrocfbeim antwortete mir, ju feinem größten
SBebauern hätten fte „ben Grucimer" nur fehr furje
3eit befeffen.
©chon bamal«, bei bem IranSport oon
iBerlin nad) 2>re«ben, wäre er burch einen SBranb i m
©üterwagen ju ©droben gefommen.
^erjerquiefenb war ba« r>erfiänbni«ooüe ©eläebter.

arieebifebe

:

hingegen

getreue« Slbbilb be« alt»
feben ba ba« Familien«
imponierenben ©ebieter in
mit ber ©attio
(eichtoerföhntem, nnausgefe^tem
ob ber uielfachen Siebe«abenteuer, benen er nicht ent<
fagen fann; wir erfahren bie Gifcrfüchteleien unb iRänfe
ber ehelid)en unb außerehelichen ftinber gegen einanber;
bie gange große Familie ift in jroei ^arteten gefpalten:
an ber ©pi^e ber einen ftcht ^era, bie ^äterin oon
©itte unb ©efetj, bie anbere nimmt 3eu« felbft unter
feinen ©chu$.
2)iefe intime kernten fdjlidmng hat ben hellenifchen
©öttern 3"ge geliehen, welche bae griechifche SBefen
in feinfter^iBeife nuancieren unb in eigenartigem Sickte
jeigen,
3üge, bic ohne biefe SBerbilblichung wobl
fcbwerlid) auf bie Fachwelt gefommen wären,
ein
ift

ein

bellcuifcben

^au«wefcn«.

Oberhaupt

al«

ilBir

mächtigen,
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befonbeter Gbarafterjug, ber ftcf» an ben ©ötterbilbern
ausgeprägt finbet, bürfte ben ©riechen felbft faum in
Dotier SJeutltchteit jum SBcmugtfctn gcfommen fein,
roenigficnS finben roir if)n in ihren flafiffcben Schriften
tu du ausbrüdlid) beporgebaben, auch ift unfereS SiffenS
pon ben ©elebrten unb Slltcrtumsfunbigen nod) nict)t
barauf btngeroiefen roorben. Sir meinen ben SluSbrucf
bcS £armontegefübl« ber ©riccfjcn im ©efchlcchtSocr«
f)ältnis ihrer fünftlerifchcn 3>arftellungen.
Höec bie
männlichen unb bie weiblichen ©ötterbitber genauer
betrad)tenb mit einanber pergleicht, bem mug ein febr
ihnen auffallen. ©r
fonberbarer, befremblicber 3"9
roirb wahrnehmen, bag bie erfteren einen auSgcfprocbcn
weiblicheren, bie letjteren einen männlicheren

im tiefften ®runbe ba« Seitmotip unb bie
böcbfte Aufgabe ihrer Kunft.
3Bir )}aben bie beiben ©ftreme geroählt, an benen
ba«

I

,

'

roar

am 'augenfd)einlid)ften bartun
Weitere 93eifpicle liegen fid) nunmeejr in ftütle
Ici männlich -herbe Gbarafter ber ^era,
ber ftrenge friegerifebe ber ^ßaüa« s2(thene, ber fnabenbaft«
roilbe ber 3lrtemi« fnb im Sinne unferer Slu«fübrungen
unfer (Sebanfengang

ftd)

!

lieg.

beibringen.

bag

3luffa(lenb bürfte e« bod) ropl fein,

ju erflären.

leicht

bie beiben

oornehmften unb oerehrteften ®öttinnen
s
^alla« unb 2lrtemi«
männlichen

—

—

ber ®ried)en

5öcfd)äftigungen obliegen unb roaffcntragenb cinhergehen,
bie eine al« Kriegerin, bie anbere al« ^ägerin.
feigen

[

biefe

<> Ixuafter
aufmeifen, al« mir itjn bei bem jeweiligen
©efcblecbt in ber 9latur ju fehlen unb fünftlerifd) $u
oerbilblicben ^gewohnt fmb, furj, bag ba« „©efcblecbt"
bei biefen Siarftellungen nicht fo febarf untertrieben

®öttinen fomit einen untabeligen, männlich'rüfiigen
oerraten
ihre olnmpifcben
@enoffen
fo

(£h<Jrafter,

anbererfeit«
mütigfeit.

eine

oft

unb

betrachte

bittere Söahrheiten

ausgeprägt ift, mie mir eS unterfebeiben. SHan
£a« ©öttinnenbilb
bie ißcnuS pon 9Jcilo.
bat in ber ganjen Haltung unb ^Bilbung etwa« ent>
unb Strenge«; bie prüfte
f eineben 2Jcännlicbc«, $crbc«
finb nur fnofpenbaft cntwttfclt, roie beim finblicben
SEBeibe; ber männliche (tbarafter ift burdiau« betont,
cS ift geroiffermagen ba« ©leid)geroicht jwifeben ÜDJann»
unb Scibrocfen, au« bem jeber Organi«mu« beftebt,
gefucht, unb, ba fich bie männlichen ©efch(ccbt«attribute

|

j

1

einer roeiblidjen ftigur naturgemäg nicht oerbilblichcn
liegen, ben weiblichen nur eine Einbeulung perlieben.
roeiblidjen Körper ift ba« männliche, im männ-

an

Pehmen

linien.

foroie

bie

roir

leibigenben cSücie
leugnet, fo

bie

ftarf

betonte

fommen

SJruftbilbung

fchönen, an einem SWanne faft be<
binju, bie aud) $erafle« nidit perroir ju

bem

ber ^ßenu« entfpreebenben

35ic ©riechen
be« „weiblichen" Scanne«.
überall,
Schönheit mit Kraft, Kraft mit
Schönheit ju pereinigen. 3>ie eine fanb fich im Sctb=

Ergebnis
fltebtcn

roefen,

bie

anbere

im Wannroefen oerförpert: ißenu«

unb gerade« ftanben einanber al« bie fich crgän*enbcn
Gjtreme gegenüber. (StroaS .^erafleifche« in bie SöeituS
unb ettoa« pon ber 33enu« felbft in ben £erafle« $« tragen,
1277

—

finn

im trojanertrieg oer>
oon feiner ®attin

ftch

alle

gerabe ebrfurcbtgebietenbe ©eftalten,

nicht

an bie ©rbabenheit einer ^alla« unb Slrtemi«

bie

nidjt

entfernt heranreichen.

(«4lu&

fcifll.j

]

Iroma
von

»i«

in

'Htitn

Jnöaunro Maulte.
iv.

—

roeiblich

er

mug

felbft

fagen laffen ob feiner 2iebe«hänbel,
unb ihren 3oin fürchten. 2>ie 5 raufn ber o(pmpifd)cn
Familie weifen überhaupt einen oornebmeren, ehrfurd}t<
gebietenberen Gbarafter auf, al« bie Männer; bei ihnen
bie
ift
33crbinbung oon Slnmut unb ©ürbe, oon
bei ben
geglüdt. al«
Schönheit unb Kraft
beffer
Unteren, bie uielfad) ju ffichU&ml unb SBeibifcbfeit
hinneigen.
3 eu *' ün<t> 8*** Schwächen hoben roit
bereit« heroorgehoben; Slpotl ift ber puthifdje, ber arge
'

lichen

—

Schroädje unb 3Banfel>
brüllcnb au« ber Schlacht

®ott, ber totbringenbe Pfeile unter bie äRenfchen fenbet,
wenn er gefränfl warben, |>epbäfto« h at c n förper>
liehe« ©ebredjen, 3)ionnfo« ein geiftige«, er entfeffelt
in ben 2)lcnfchen bie bacd)antifchc ißjut unb ben 2Öahn<

3m

ba« roeibltche (Slement jo ju fagen latent oor»
hanben: ba« eine ift in jebem Qnbipibuum fo gut pertreten, roie ba« anbere, nur bag jcroeilig eine« pon
beiben bominiert, unb ber "^erfon ben ausgeprägten
2lber auch in ben äu&er«
@cfcf)lecbt«cbarafter verleibt.
liefen 9Jlerfmalcn fommt ba« „unterbrüefte" ©efcblecbt
in jebem Organi«mu« leife jum SBorfcbein: in ben
iBruftroarjen bc« ÜJlanne«, in bem Kieler be« SeibcS.
3)ie Betonung gerabe be« latent porbanbenen, geroiffermaßen unterbrädten ©efcblecbt« in ber 9lbfid)f, bie
gej'd)led)tliche Harmonie, bie menfchlicbc Totalität roieber
t>er)uftellen ober bod) f ünftlerifch al« höd)fte« SWenfchentum
jum 9luSbrud ju bringen, lag ben ©riechen im ©efübl
unb ein babinnelenbe« Söeftrebcn lägt fieb beutlicb in
ülm Elp oll oon
in allen ihren Kunftroerten perfolgen,
SJelDebere, am Slntinou«, an allen männlichen ^erfonü
fifationen, ja felbft an ber ausgeprägteren, trwifebeften
in umge»
SJcännlichfeit beS rotalle* nahmen mir
in ber
fehrter Seife roie bei ber milefifchen Senu«
Körperhaltung unb 93ilbung ettoa« entfehieben leibliches
roahr: nicht bie ftrammc, ftraffe Haltung, roie fie bie
alten SRömcr unb roie auch roir mobernen SJlenfchen
oom Spanne forbern, fonbern eine leichte, fanfte
fie
Neigung be« Raupte«, gelocferte ©liebmagen, ein Sieh
geben4affen in anmutiger milber ^Biegung aller Körper«

jurücf,

^eu«

roirb.

ftch

al«

roeibifrbe

9lre« flüchtet

Clump

ben
rounbet
in

m

(3d)luB.)

tagenow: Sa«
ranf:
beauftragt.

911«

haben Sie mir vorzutragen,

delegierte ber 3lu«ftänbigen

Ohne«

finb

mir

....

I« erflären

•fragen ow ($» wtabn^c^): Sinb Sic nicht ber
©ewerffchaftSführev, ben ich auSbrüdlicb entlaffcu habe!

Jranf: Sehr richtig.
|>agenow: Sftun! SBaS hoben Sic benn

hier ju

fuchen

al« Slrbeiteroertreter. Senn
gut, bann gehen
Sie mein ÜJlanbat nicht anert'enncn

Jranf:

^Jd) ftche

hi"

—

wir.

JpagcnOW
.

.

.

hinein

Q}tfi(t)t

lie Zumutung

gfemcgungrni:

fofort

(in

Winni

fidi

fommen, tragen Sie
Jyranf:
9luS|tänbigen

vidt
ift

ftarf.

fine^ onbern.)

ihre

Sir haben
bie Arbeit

w, modit
s

cinißc unwitlifle

JOJan follte

Sic

2)amit wir jum 3»el

Sünfdje

por.

^u erflären, bag bie
ohne 9lu«nahmc wieber auf«

^h'«en
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bie

Kollegen jurütfgejogen

ift.

£agenow:

l

^oben Sie

SDann

3hren

in

ftd)

93or=

©cftetlcn Sie gefäÜigft ,Mnvn
auSfefcungcn getäufd)t.
Kollegen, bafi tri) einftweilen nod) $err in meinem
#aufe bin uno mich in meinen (Jntfdjlüffen von niemanb
beftimmen loffe. SBenn id) e« im ^ntereffe eine« ge»
beglichen 3"fan"nenwirten« oon Arbeitgeber unb Arbeit»
nehmer für notroenbig erachte, notorifdje Aufwiegler ju

bann bleibt est
Auf biefer

cntlaffen,

granf:

babei.

mir ju feinem

roerben

93afiS

Sinoerftänbni* gelangen.
bie

in

nid)t

mäßigen, breche

ntcrjt

ftd)

Unterhanblungen fofort ab. (So fprid)t man
meiner ©egenroart, merfen Sie ftch ba«.

©mpörenb, roie roeit
mebr tu fi«.) .
bie Unbotmäfsigfcit fc^on gebieten ift . . . (^ulubermfc
unb

(öeljt ou(

ob,

Unb

»raun.»

gehalten

.

bie id) für pflichttreue Arbeiter

aud) Sie,

t\abe,

id)

fet»e

.

Sie
^werfen bergeben.

follten ftd) fdjämen, bafc

foldjen

Lu

£rcber:

roerbe

Sie

Kommerjienrat.

Streitenben.
Sie
in 3t)ren fahren ju

unter ben

icf

fid)

mir

fennen

fagen, $err

lange genug

fdjon

un' miffen, bet icf immer ftille jemefen bin, aber eenmal
muB et bod) rau«, wenn man fo ficht, bet bie Vobttbrürferei oon Qaljr ju 3 a h r immer fdjlimmer wirb,

ba weefj

nid/,

icf

wat au« mir werben

foH.

§agenow:
fagen, aber

aud)

älter

jeber

(Sin

'Sias Hingt ja plauftbel, waö Sie ba
Sic uergeiien babei nur, baf} Sie injroifdjen
unb weniger leiftung«fät)tg geworben fuib.
Arbeiter erhält bei mir ben Soljn, ben er

oerbient.

Un' wenn id nid)' mehr arbeeten fann,
festen jetjn, bet i« bet (Snbe oom Siebe.

lieber:
benn fann

icf

.ßagenom:

Sie fdjeinen in fd)Ied)te ©cfellfchaft
fonft tonnten Sie nidjt fo nnnlofe«
Sie Sage ber Arbeiter hc: ftd) im legten
^fahrjehnt ganj erheblid) gebeffert, bant ber weit*
fdjauenben Sojialpolitif ber Regierung unb ber prioaten
gürforge für ba« üBol ber Arbeiterflaffe.
granf: Ad) £errje.
§agenow: 3Öenn Sie fid) nicht anftänbig benehmen,
laffe id) Sie entfernen, ßa iteber.) Unb Sie, alter greunb,
oerfd)erjen Sie fid) nicht föxen Anfprud) auf Oh"
Alteröunterftöt^ung
Sie fennen meine Seftimmungen.
J reber: La ja, i« ja forocit janj fdjeen, aber (eben
geraten

3eug

ju

fein,

reben.

—

fann bod) feen

#agenow:
punft.
grofje

SDlenfdj

baoon.

©cnug. Sie fennen

je&t

meinen Stanb»

Unb roenn Sie nod) nidjt begreifen, rocld)e
Dummheit Sie begangen haben, bann roirb c«

fönen $err Sdjmibt abermals au«einanbcrfet$en, id)
habe mid) lange genug mit fönen herumgeärgert.
*b
ab«

im

ju macb,fn, fä&t fid)
buid) eine «broebrenbe .ftanbbeiveguna «tümtM« bauon abbaitfn)
(ift

Sd)mibt:
^ntereffe,

werben

iBffirifi,

im

ÜJieine Herren, e$ liegt

bafj

ber Streif

au» (Erfahrung

cinftedung

eine (Itttaeanuna

viel

ju

balb

roiffen,

uerlieren

ift,

beiberfeitigen

beigelegt

ba^

bei

feiten

roirb.

Sie

einer Arbeite»

aber etwas ju
2ot)n ein»

gewinnen.
3Ba8 Sie in biefer ^eit an
bü^en, fönnen Sie nie wieber einholen.
jjranf: SBir fämpfen in biefem
Sot)nert)öt)ung, fonbern

um

^aü

ein ibealeS

nid)t

©ut,

ßoalitionsred)t.

Sd)mibt: Lebensarten.
felbc tjinaui,

(Js läuft ja alle« auf ba«'

wie Sie es aud) nennen.

an, niemanb

Ui bat

Stecht,

unfere Angelegenheiten ju mifd)en.

in

Sdjmibt: Seien Sie oernünftig, ©err Jranf, ei
auf bas
nüfet fönen wirflid) nicht«, wenn Sie fid)
Mod:t get)t immer
ftü^en, was Sie föx 9ted)t nennen.
oor

p

SBobin
bebenten.
bas h-itcu wir ade
bas aud) führen, wenn jeber nad) feiner 3bee

9ted)t,

bie SBelt umacftalten wollte.

C

granf:
bann

fein,

ja,

immer

fid)

unb

fdjön fügen,

artig

uns gut gehen auf Srben.
Sie follten
Sd)rocifen Sie nicht ab.
gelernt qaben, ba^ mit Gewalt nichts

roirb'3

Sd)mibt:

er, blüh
2)aburd) bap Sie ben Streif oraanifiert
ift.
s
haben, haben Sie hunberte oon Jamilien in Jlot unb

bod)

ju erreichen
(Slcnb

Unb ba* nennen Sie bann Äampf

gebracht.

9)ed)t

Srant: ©err Sd)mibt, id) achte Sie
ehrlichen ÜJlann, ber alle« jum ©Uten fehren
ba Sie

nicht Arbeiter

felbft

unb unfere ^orberungen

nie

einen

als

roiü, aber

Sie uns
3Borauf Sie

roerben

ftnb, fo

oerfiehen.

hinaus wollen, ift bebingungslofc Unterroerfung.
Sdjntib:: Sie f ollen nur ernftlid) föten Schritt
bebnuern, bann hal'e

cä

id)

f

uc

au§gefd)larfw.

baß ber Jfjierr Rommcrjienrat bie Äünbigung jurüclnimmt.
ftranf: Sagen Sie boch ohne Umfchroeif: ju Äreuje
friechen.

Schmibt: Unterlaffen Sie boch ^efe 9«häflVn
Lebensarten.
ftranf: Schon, bann machen Sie un« boch roenigften«
einen beftimmteu ^orfchlaa.
Schmibt: ^)ch erblirfe bie einzige Söfung ber Streit»
angelegcnheit barin, bag Sie unb föxe Kollegen oon
ber Crganifation jurürftreten, eher roirb ein leibliche«
Ginocrnehmen jroifchen Arbeitnehmer unb Arbeitgeber
äSßenn Sie fich i ü biefem
nid)t juftanbe tommen.
Schritt entfchlie^en fönnen, bann roill ich aDe« aufbieten,
um ben Roinmerjicnrat jur 3urüdnahme ber flünbigung
ju beroegen.

granf:

©raun

2rebcr,

fommt,

rotr

^aben

ifiet

Unb Sie, £>err Schmibt, be=
Auftraggeber, bafi roir weiter fämpfen
roerben bi* wir ben Sieg errungen haben.
nicht«

ju

ftellen rool

fchaffen

.

.

.

Ohrcm

$agenow
iimmer fommt,

Äu

<btr

in

biefem

8ufl«nbli(f

Sinb

Sitjmibti:

bie

au«

fieute

fehtem

gur

^riwt»

<&\n)\a)l

gelangt?

Schmibt dun

©agenow

bit «cbfclin.

Vorauf warten Sie
u» It)üt meifenb.) Sitte.
Jranf: Sie weifen un« jum $ot)n noch *>i« ^hür(ju ben «tbeitern):

.-Mit ber fcanb

Vielleicht bunten Sie ba« nod) mal bereuen,
föxt
£>anblung«wcife hei^t fein ÜJceufd) gut, wir aber haben
bie öffentliche Meinung hinter un«, merfen Sie fich DaS

©agenow:
Laum oerlaffen,
Jreber:
fd)inei§en,

um eine
um unfer

wa8

cht feinen 9Renfd)en
fid)

benn nbd)!

in fein 'iPritmtyimmer.i

granf

ftranf: Sa* ftnb feine Lebensarten, gerr Schmitt
xKoir haben uns gegen einen unwürbigen 3 n>an 9 au '
gelehnt, um bem Arbeitgeber ju jeigen, ba§ wir ib:
nur unfere Arbeitäfraft für eine beftimmte 3eit oer>
9Ba§ wir fonfi tun,
tauft haben unb nid)ts weiter.

ums

fönen mal wat

19O0

Sttfcratut.

follte

Sagen oro: SBenn Sie
id)

filt

Äünbigung ber gemafjregellen

nehmen werben, fobalb

graut

SBcnn
bann

53et

Sie
laffe

Se

haben

im Augenblid ben
GH* entfernen.
nötig, un« rau«ju=

nicht
ich

nid)'

wir finb anftänbige Seute.

Sie fmb bei fchlethier Saune,
fommen, um mit föntn

(im Wbaetiem:

barum werben wir

fpätcr wieber
weiter ju oerhanbeln.

©agenow: Lau«
idjiuer,

.

.

.

(2eitte

Stimme etttidt, et atmet
35a« bietet man

erlangt aber balb feine gaffuna nnebet.)
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wir! SBotjin finb mir gelangt!
§crr Schmibt,
ich werbe bie Arbeiter fo lange auSfperren, bis fte cor
wir im ©taube frieden. Diefe (Genugtuung brauche ift.
Sd)mibt: DaS roäre ein öffentliches Unglüd. Die
Verantwortung bafür fönnen Sie nicht übernehmen.
.

<£)agenow: Odj höbe

.

oerantworten, bie
biefem legten oerhängniSoollen

jm

Arbeiter haben mid)

.

Schritt gezwungen. Wögen fle nun bie folgen tragen,
bin aller moralifdjen Verpflichtungen gegen Staat

id)

unb

@cfellfd)aft enthoben

Unb

Schmibt:

bann, wenn eS bie Arbeiter

roaS

Sie, £>err Stommerjienrat.
Sie
horten joeben aus bem Wunbe ilpreS Aubrerj, bajj fie

länger aushalten
bie

ba

als

Weinung

öffentliche

haben, unb

ihrer Seite

auf

bürfte e§ ii)nen aud) an pefuniären Unterftütjungcn

Sud) muffen Sie bcrüdftd)tigen,

nicht fehlen.

bafj ftd)

DOn a ^ e " Seiten $inberniffe entgegentärmen.
^agenott) infet
fdjroer atmenb in feinem Seffel Hiebet,
@8 fällt mir wie Schuppen oon
rwcfj einer furjen i'auft,:
ben klugen
$err Schmibt, fagen Sie mir bie uolie

^h ncn

fi<fl

.

.

.

welche Wolle

aBahrhett:

mein Sohn

fpielt

in biefem

Schmibt
unterrichtet

(ü&aernb):

bem

nur mangelhaft

felbft

.

.

§agenow:

Spannen Sie mich

$err Schmibt.
Holter,

bin

Od)

man

barf auch immer nur bie
glauben, roa« bie fieute fagen
öie mollcn mir etwaS oerbeimlicben,

unb

.

.

.

#älfte oon

<*He*

ich

ul

11

roiffen,

l
i

.

©8

^agenoro: 3Ba8

^»agenow: 33tft bu närrifd) geworben!
Vectmanu: $af) id) nicht wü^te, mir aber fdjeint,
wenn bu mich jum Plärren holten widft. @ib bir
feine Wühc, cS pfeifen ja febon bie Sporen oon allen
als

Dächern
Oft bod) aud)
Ved) fann jeber mal haben.

täufcht

.

erflärt

unb

.

.

Gr

bat

fid)

öffentlid) für bie ftuSjtänbigen

Sorberungen in einem 3eitung$artifel

ihre

ftd)

Daher

bie

(Sief fdnneraiidj.)

O

nad) einet Saufe»

Arbeiter

ber

SicgeSjuoerficht

flefauert,

.

.

.

:

wein Sohn!! ...

bu eigentlich
»on mir? Aaffc bidj bcutlid)er.
93erfmann: Du folltcft wirflich nicht wiffen, ba^
Wolffohn burchgebrannt ift!
^agenow: Dumme« 3 e «9/ Vecfmann, bu t>aft bir

'<

an

tönt fonft unbetannten lleberf<f)tr>ängfid)teit.)

Jovtan gehört meine 2lrbeitSfraft bem Vaterlanbe, bort
in jenen fernen Weltteilen, roo fie baS ©röjjcre Deutfch«
lanb bauen, erfd)licjjt ftcJ» mir ein neue« StrbeitSfelb.
Schmibt: Wuben Sie ein roenig aus, £>err
Stommerjienrat, Sie ftnb eS fid) nach f° oielen heftigen
(Gemütsbewegungen fchulbig. Ober noch beffer, geben
Sie auf SReifen, oa werben Sie am fdmellften über ben
harten SchicffalSfdjlag binmegfornmen.

^agenom
galten Sie
feinen lifd]

mich

—

Um

ifiet)t

uerbufyt

an,

im

für überfpannt, alter

(trennen

lonfafl):

greunb?

(Oety

peinlidie SliQe.i

^)agcn0W

§agenom
Vecfmann

ffiebt

ifm eerwirrt an):

(mit

Gbuarb, anpumpen

(nimmt

Secfmann:

Warum mußt

bu

roill ich

t'tib

§ab'

feine

heute nid)t.

Slngft,

0$

hotte

gerabe in ber 9lodt)barfc^aft ju tun, unb ba wollte ich
bie (Gelegenheit benufcen, um mich n<"h beinern Ve*
ftnben ju ertunbigen.

Wir

geht'8,

@ott

fei

$anf,

jetjt

;

ihm

(SHeicfjt

>uäi)tenb er

mit einer

§anb

bid)

oor

ltittc

Qbuarb.
mit

wäre eS
9lun fönnen wir un«
bann

hört,

feit

erft

immer

ein <f r tra»

verzerren

lieft

er

fiü|^t

^0ge

11

0

W

nod)

(ftarrt

flüchtig

wollen,

mal

.

-

.

fid)

auf ber

fid)

afiatifd)en

auf mid) ge=
bobin gefommen.

reichen.

M

Irjira blatt

3 a blungen

unb murmelt

eingepcllt,

©h«f

.

Du

mir nicht glauben
früher ober fpäter werben wir alle

(fdjabenfwh):

—

ebuarb

nidfc)t

immer auf
.

.

ben

bu

^>ätteft

bir

^anb

bie

bann mit bumpfer Stimmet:

haft eS

abge)chlad)tet.

jpagenow

ba«

(ballt

jufammen unb

(frtral>latt

tutrft

t* ihm

bor bie 9tlbe).

Vedmonn

3d) wiH nid)t
Unb wenn'« bir jemals
Slbieu, (Sbuarb.
läftig fallen.
fd)led)t gehen foOte, wenbe bid) nur oertrauenSootl an
mid).

rüdmorl« fonientrierenb):

(fid)

(«ib.)

Jpagenow
&anb

(nad) etner ¥aufe,

(£S

aeftünt):

Schmibt

fd)nell

ift

am

lifd) ben

über mich

»erjroelflung):

(in

GS fann

Kopf in

Vielleicht

es

ift

tnitletle^latt auf

—

warum

1

1

1

unb
eS

follte

3Bolffohn,

VonfhauS

ein

auch

falliert

glättet ee,

bie redjte

bc"inp,ebrochen.
fein, £>err

ttid)t

Stommerjienrat, id) traue bem Wcnfchcn
einen fd)led)ten Sdjerj mit Sfyntn
ftd)

Oftbor

adjabenfreube):

lie«.

ei baftig,

,Vii

'-Bahnen gewarnt,

fiommerjic!

Vecfmann: Worjen, Gbuarb.
mich febon roieber ftören!

bitte

lijdltantel

fein.

(SRtt einer

fonfertert.

.

.

willft,

feine Süfle, feine $änt>f jittern

Vedmann

v:[
SÄbcr noch
(erbebt fid; fwf«):
(fnbe angelangt, mag auch hier meine Wiffton erfüllt
2Ba« tut'* benn, bie Jrirma ©hriftian t^äverjtegott
$agenom tnug ja bod) früher ober fpäter mit mir er«

.

blatt.)

unb Vrofurift

Äagenow

Bahnen

ftimmen, er wirb aud)
©enn bu'S aber

oermifjt

noch n<d)t glauben

willft

0<h babe bod) geftern nod) mit

laffen.

bie aftatifd)en

morgen

heute

(tfine ff^mülc Saufe.)

am

WaS

(intrreffirrtrr):

was aufbinben

.

feine Sd)anbe,

fchliefelid)

.

ihm über

M

warm oerteibigt.
#agenot» (in

1281

.

.

auf

.

'n i^alcr.

fid)

ba« wieber für ein fabeS ©e«

i|l

Vedmann: VerfteÜ bid) nicht, (Sbuarb, mir gegen>
über brauchft bu am adermenigften ein (Geheimnis barauS
machen, wir ftnb ja alte Aveut-.be, unb wenn wir auch
manchmal in Differenzen geraten ftnb, fo hoben wir
<>';tut
boch immer Anteil an einanber genommen.
mir in Der lat leib, bafe e« bahin mit bir gefommen ift.

mir

mir fduuer, Ohnen bic lefcte
Hoffnung in Vcjug auf Ohren Sohn rauben ju muffen
^»agenoro: Sie finb im Jrrtum, id) habe nichts
mehr oon meinem Sohn erhofft, nur meinen Flamen
follte er nicht befdjmutjen, ba« mar mein einjiger VSunfd).
Schmibt: Sie haben
auch borin in ihm ge«

pumpt man

nod) Oro^pafdja unb morgen

roirb

fällt

lange bauetn

Sbuarb; heute

fdimä$!

länger

bann

S^uoc nur
ei ja wiffen,

bie

©edmann: Äann

Schmibt:

an

SBenn

Vedmann: 2u mußt

leichter fein.

löfchen.

oorgefdwffen im:

^agenom:

§agenom

Streif?

bie

Warf
wirb.

0u

nid)t$

1900

auch fo leiblich3<h lutt-c bod) nod) einen Wenfd)en
gefunben, ber Vertrauen ju mir bat unb mir bie taufenb

erlaubt

in freubtger SlufroaOung)

gibt mehrere

firmen

biefeS

hat

er

nicht,

3"tum. (Wmmi

.

:

.

.

^n.

ba«

V>err

tarnen«

.
gerabe unfer SBolffohn fein
beftfunbierte
altrenommierte,
baS wäre ja ber tttnfong oom

eS

.

.

baS

—

®nbe.

^)agenow(in

v
bemfeiben bumpfen lonfaO): 4Bir

oermögen

mehr ju folgen.
Depefd)enbote: ^errn ftommerjienrat |>agenow.

ber Reiten Sauf nidjt
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Empfang £u nehmen;
!ß«Rrin

roätjrenb et

&

„Oftoov SBolffohn

um

bie öarrtere,
fic

jum

.

SBelt

ber

Vertreter, ©cnfigt 3h"cn ba*?
Oft e* beim au*jubenfen!
(reidit
bem »oten ein tfefmittorfilürf): $ier
Robert wie ein Srinfgclb.

Sdjmibt:

Way:

£agen0W

un*

cp efdjenb ote: ftann banfe
ab,

tef)

bod)

ihr alle

im

Marren

Stunbe

abtreten, iGr

an

gebt

—

3Barum müffen benn immer

mufj

feib

War: 6*

au*<

unb

einen

jiebl

t£in

wa*

rat,

(ber

angfluoH onfiarrt):

ifin

wollen Sie beginnen?
3>ie Vilance meine* fieben* jieben.

ba* SJud)

JInn

ben

unter

unb

reidjt

Sdjmibt

Ite Streiftommlffion
gang unb eilen an bie

Sd)mibt

War

(»an

(fiebt

unb

liitt«,

Sdjmibt

(fie^t

bann

lädt er fid)

feine 5<t)uiter):

über ihn

jdjioafdllift

et

»dimibt

t|al):
erfdirertt

auf):

.

Od)

meinen Vater

ntufj

fpredjen,

td)

(nidt

3u

Untergang

feinem

jurücf, fonbern

Sie ihm,

bafi id) i^in

als

3) 1 aj:

Verfügung

i^m

je^t

ju

bem

93oter,

bafj

id)

mein

gaUtffetuent abgehoben
jur

feiner 9tel)abUitierung

Waffen Sie

(mit flrofier Öeroefliinai:

frbticbrtifii,

War,

ift

ba«

roirftid)

benn meinem iüater

•

ftd)

im

Wand»

©djroeifje feine* ftngeftdjt*

eb,rlid)er

um

.

Wann

.

.

.

beim

xuai

an

ber

unb bann auf ju neuem

uns tun Slbbrutf folßcnber

9lon,<:

C»

unter meiner Wcbaftion abgcbriuftrn Kufia)

mos rmrn ^rojtB bed nun

SJcritorbcntn

^acoboioefi hat mir ba£ fo menia nach

au* meinen

nttcfi

obne mein ^tttun bereif erftärte,

ftch

(ttrbicbtcn ber „Ocfcttfdjaft"

flcfd>c(KU

fehämenbe 2Jerfarjrcn hier

üt.

liefet

öffentlich

mitjuieürn.

oontebme,

barjulcgen

ift

muh bf

baö (hnjigr.

nachbem id) um ein perföitlidV*
3u}amiitcntrtffeu mit bent nun loten burch eine Steide oon 3«*

mir

toafl

,

I

fällen

jv»

tun übrig

gebracht roorben

bleibt,

bin.

^acoboroefta

Sertiatten

fteht

in

einem rooltnettbcu Gtegcnfafe ju bem Verfahren anbrer 3Wdniifr,
bie fid) burd) periöiilict)c

3ufammcnftöfie aud oergaugenen £agen

oeraulaftt fühlen, mich mit beharrlichem

§a&

p

oerfolgen.

mufj

ba* trodene ©rot

quälen, ein anberer tut nid)t$ unb lebt in Ueppigtcit
$>a8 ift nun mal ber Sauf ber

unb Ueberflu|

aber

eine ?(itöiuahl

jetjt

ungleid) perteilt fmb.

einen $(ugenblt(f

Dr.

getragen, baft er oiclmcbr

I

nidjt Reifen,

bringenber ber $ilfe al* jene.
Sd)mibt: War, id) habe Sic in einem gemeinen
SSerbadjt gehabt, nun fange id) an, Sie gu öerftet)en:
^a,
.
Sie roollcn ba$ Unrcd)t au$ ber SBelt fc^a^n
War, bae habe id) aud) mal geroollt, al* id) nod) jung
mar, aud) ntid) empörte elf, ba§ bic ®üter be* bebend
fo

auf

pcrföitlid) angeariftcit,

1

bebarf er bod)

t'euft bittet

mirrj,

acani mtd) oeranlafite.

follte id)

mich

|

9JJar: 0^) h abe of " Arbeitern ju ib,rcm 9ted)t oer«

warum

rief

Cubiuiß 3a(oboro»ftd ©rab biefen
ftran.} tticberiu'cacn: 3m Ijattc oor fahren bfn barnats noeb
{ehr junacit Jlaroboro&fi in rhtrm aflerbinas nicht oon mir ae>

3r)re ernfte 2lbftd)t?
Rolfen,

Sie fyabtn

(«ue brüdm Htm

©rjranth.

^mtö
bränat

ftede.

Sdjmibt

.

(SJorlKing.)

Sagen
freier Wenfd).
Unglüd tragen Reifen will.
Äönnen Sie
ib,m Reifen!

Sie meinem

Seftetlen

^abe unb e8

.

auf

Äampf!

e§ benn?
mütterliche^ (jrbe furj oor

.

bie £>anb

legt

ein

fein

Sdjmibt: Sie wollen

rrf*«tooIi

SIrjt

mehr nötig ...

nidjt

haben aud) Sie 3h* Icil beigetragen.
2Waj: Sie irren, id) b,abe nur ba* Unrecht, ba*
mein Väter ben Arbeitern jugefügt hat, roieber gutmachen wollen.
Sdjmibl: Sie fyibcn fid) auf bie Seite feiner
$a* wirb er 3l)nen nie oerjeihen.
fteinbe gefdjlagen.
9Jiay: $err Sdjmibt, id) fehre nid)t al* ber reuige

Sohn

iotgenb.

welchen ^rei* aber!

2etd)c meinet Vater* ocrrocilen,

fiebantcitBoOi:

ben
\it

einen

geftegt.

Wa^:

h,abe

oon feinem Unglüd gehört.

Sdjmibt

Sie

bem gu&e

auf

ifi

wo

bleiben.

^oten

i^ranf: @r war unfer fteinb, ^>crr ^»agenoro, aber
^
ein ehrlicher Wann, mit foldjen Wännern l)aben rote
un* gern gcfd)lagen.

.

ju und!

War:

<E*

bltiin

foinuien, Sater.

ergriffen bit 4>anb.)

Sdjmibt
§err §agcnow ... Sie
.

(t^m

Way: Um

einen OTpntent mit be=

bie

bann

Ste.

eilen

Sd)mibt

mit ber ftanb über bie Slknj.

nadibem

fotgter SHtene belrad)tet

fommen

ftarr nad),

tEjm

fatjrt

ofienfieb.enbe ftontortb,ür,

(ber»orfrürjenb> :

fd)neü

b«.

teer.

bie Arbeiter überleben

er(d)cin),

ftrtien

War

(

ftd)

ba§

Xie 'Hülnu

in* «ebenjtmmer, Scftmibt iolgt ibm.

Gr

bie SHcdjto

unter un*

beibe einen «iigenblirf erftarrt

einen «ugenblid

Sic fid) mol, alter 5 reu "°/ Sie fmb ber
einzige, ber mir treu geblieben ift.
Sdiiuieit ihm träft i« bie
$anb .... roäfttenb abgebt): 3d> möchte nid)t geitört fein.
Xifd) niebet

ftetien

Waycn* Stimme: Wu^tee*bahin

©ehaben

am

bie heften
s

3ie

«djiifj.

fttirjt

§err Äommerjien»

$agenow:
fetjirbt

ei

befämpfen!

ein unabänberlid)e* Jcaturgefe§,

ift

birfrn

^plionten btrtw.)

Sd)mtbt

mir

ben jungen ba* gelb räumen muff* n -

Sllten

bi* un* bie
unb bann mit iffiürbe

(Jreunb,

»iepofitorium

ein

Wan

Wenfdjen!

fleine

für

i'ebenSrampf, alter

ber (ärlöfung fd)lägt

$Ba*

.

SSßir

untjugeftalten, idcü

0

fi8t::

bi* jur Vernichtung
.

.

fönnen t§, für
haben eS in

ftarfen 9Jtcnfd)en

bie Jöerhältniffe

erfenne id) Sie al* feinen Sohn.
@r wollte aud) bic SBelt nad) feinem Stopfe lenten,
feinen bulbele er neben fid), unb ba* würbe ihm jnm
War, wa* hätten Sie beibc ©rofje*
93erhängni* ...
fd)affen fönnen, wenn Sie jufammen geftanben hätten'

fc^ön. (lliti« Mouf.
einem itubl

mir

3lber

Schmibt: 3e^t

>

Sd)mibt (ber jcn» jufamnifnflefnuert auf
Wein @ott, wie foll ba* enben!
£>agenow: 5Barum jammern Sic?

SIrigefieflter gcroefen

wollen.

wichtige sJcad)richt fiberbracht.
2)

immer

gibt e8 nid)t* Unabänberlid)e*.

£anb,

ber

S)epefr^enbote (bclrodjlet bai Welbilürf bwtiit ernannt):
§err Jiominerjienrat irren fief) mol, e* fmb jehn Wart.
$agenow: Pehmen Sie nur, ^ic haben mir eine

jdjiillelit

3lud) id) bin nid)t

.

(Jin

Von meinem

Sdimibt.)

.

.

- laffen mir ba* aber lieber, e* ift fdjon lange ^er.
jeber mu| fid) mit
feinem Sdjicffal abftntxn,
änbern fönnen mir fd)mad)en Wenfdjen bod) nid)t§ an
ben fingen.

im

Stimme):

lauter

.* («eicht bie Tepefrte

.

.

Stoten,

mit

(l'ieft

(So. falliert

1900

aRagojtn für Slttenrtur.

bic 2>cp<fdie In

felbft

erbricht

3Borten Sic.

geben»;

ifi

an

(gebt

Aus brm

pereinsleben.

3u ber .»treten ^ttterarifdicn (ffcfellldjaft* in $crtin
am 11. ^ember Srnit Qrcthcrr oon SBotjogeit

ipraerj
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nber

fein „Uebcrbrclt I". Xic Anregungen ,ui biefer jcitgcmäBcn
Hmnjciiauug bea Harictcerocictta finb maunigfadtcr Art gemeint.
erfter Cime hol ber ctiticclidjc lieiftanb ber Hoifabcluftiguugcn

oh

L900

^reunben unb iterchren bc»

fo plofelidi bahhtßcrafftcn
Schrift, bic in einem fletncn iXahmcn 3aco=
boro-jfia bidilertime ^eriönlidifcii ßcireulidi loiebcrjpicßclt, auf
Ulllnt

Xiditcrs

biefe

fei

iltol^ooctt ocvattlaBl, eine oon rüitftlcrifctrrn Wciiditapitnftcn at=
flteform bea Xingcltangcla atuitbahncii.
Auf allen Bf
ber flunit madit fid) beute bic Icnbctu ber «crall«
rtenicinerunfl ihrer «robuftc beincrfbar. Gin jeber, aud) ber
*-Uf an» bea itolfca, foll ieiiicn Anteil an Jtnttit unb Multurlcbnt
bnbeu, bie fluttft foll aufhören baa »rioilegiuttt einer eng bcprcHAteii iPcoöirerungafditd)!
3u »aria, roo allcrbittga
fein.
im Weflenfat} ,m Berlin oon einer hmftlcrijdicn Multui bic iHcbc
fei» tarnt, iit baa 4?ebf«rfni» und) geiitiger Grbauuna als aud)

baa

und) einem

bea uorlicßcubeu Ä'crfec hat fidi burd) baafelbc ein
faffer
Herbicnfl um bic t'ilteratitrßeiditditc bea 18, ^ahrbnubnta er

empfohlen.

aitßelcfleittitdiite

leitete

bieten

Iriditctt

Xaa

fröhlichen ftunftgcnuB ein allgemeiner.

berorifat bic sahlrcidicn ,.(£abarcla", jene oorjua.arociic out dWont'
limrtt c gelegenen Müuftlcrrucipcn, roo junge Xiditcr unb üluhTcr

nor einem
bie Ätnbcr

meiiteua recht funfijümigcn ^ublifiiiit
ihrer 'JUltifc nun Itorlrag bringen.
Tic ^arijer
O'abcivcta finb css, bic aui bic 3bcc bea „Ucbcrbretll" einen
beftimmenben Ginfluft auageübt haben.
(frnjt oon iSulwn hat fidi nun bic xltifgabe gcitcllt, alle
im "Verborgenen blüheuben JTräftc im ontcreiie ber Soltabilbung
unb ber (ünfllcrifdicn ttultur ans lagraltcht ,ui fürbern. (fr
iit fidi aber and)
ber Sdiroicrigfeilcn, bic fidi ihm gcrabc in
Xctttidilattb btnbnlidi in ben ikg ftellcii merben, rool beuuiftt.
ricinen, aber

Gritens

fitib

ca

fchr

flibt

bei

una

rocitige

—

bic rcalatoriidieit lalcnte fchr bünu geiriel;
Xiditcr, bic ihre "Srrfe mit i?cri!äubuia
Ga üt jebod) |u hoffen, bafi, jobalb

uotiutraacu oermügen.

einmal ba ^Itifaiip gemadti feilt toirb. auch biete 2d)roäd)c bind)
baa jüubenbc »ctipicl übcrrounbcit merbeu mirb. Xcr Bor«
führte ab eilte analoge Grfdicütuua^ ben „Stmpliciiüan, ber anfänglich mit ähnlichen «diroirrigfcücu ju
fämpfen halte roährcnb er beute mit jebetn politiidi'iotitrifebcu
2iMt}blattc bea Aualattbta beu Hcrglcidi aushalten faun. Gin
bei weitem nodt größere« Jömbn-ma bürrte fidi bem „lieber
brettl" aber rool in ber eugherugett «oluciccuiur in ben Stfcg
jtcllcn.
Ga iit bei uns bic (Hcftnuuttgafmnüffolci leiber fo weit
aebichen, bafi bic »olMci idiott in jeber harmloiru ^citfature eine
Aiifrrtjung jum Mlaficuhaft ober bcrgleidicti miltcrl. Xcrobee
bea llebcrbrrttl hat fidi allcrbingc- bie "lloli>cibcbörbc mit einem
gcroiijcti 'ii'olioollcn gegenüber geitclit.
2i>ir roollcn abuiarteu,
ob fie aud) ben Xarbictuugcu bcsfclbcn eine cbeuio groijc yiebe
entgegenbringen mirb.
Xcr l«orlrageubc mürbe oon bem
jnblrrid) erfdiiriieueu "Vublifum für feine intereffanlen, mit einem
leinen »umor Qcmurjteu dtusfrihruuQen mit einem reichen Beifall
belohnt.
DJad) bem 'äJortraflc über baa „Uebcrbrclll"' rccitierleo. ätfol»
,ioßeu mehrere Webichlc ber friufühlifleu 'ilraflcr ifijrifer ."^ußo
2 a 1 u « unb iH c i n c r 1U a r i a iW i I F e nadibcm er juoor eine für je
(fharaflcrifiif bcrielbrn ßc^cben hatte
äi»oUoflen enoicö fidi
audi in bet Äum't ber Mediation al« ein oollfommcncr SRtifttr.

uaftcnbe

mu9'

,

,

^rofeffor

bomdft

Dr.
(Ein

.o

ermann

mobernco

ifubmia

^oco«

t'crliu, 1901.

Serlaß

(rrtebrid).
Xiditerbilb.

2icßiricb (Troubad).
Subroiß ^acobomöfi,

ber feufitioe Xirhtcr, ber oomrbmc
Mritifcr unb itoiraccjicher, beffen uharatterbilb in ber foebett
crfdiinicnen Schrift mit einem feinen SBcrjtänbnis für feine
(Siaenart flcjcidmet ift, er hat bic ftrüditc inner Strbcit ntdit
meqr ernten bürfen 3ln einem hüben Xcicmbcrtaac trußni
mir ihn ju tSrabe
Xa« „Xichterbilb" .öermann Jfriebrid)«
iit
einem Olefrolog (jeroorben
fubroiß 3acobomefi hal
nur ben bei rocitem fintieren Xctl frinc« utniaifenben Äunit«
proßrammes au»ßcffihrt Slber bennod) hat er bic beutfdie
i'ttleratur um eine nicht ßcrtnßc Sliyahl uuncrpättflltdicr JÖcrfc
Jt>crmann örirbrid) bat in ber ftemen Schrift eine
bcreidKrt.
fritifdie 2l»ürbiaunß ber Inrifchcn, epifdien, roie bramatifdien
Xid)tunßnt 3acoboroefie Begeben unb ift auch jUM 2diluB auf
Cinc rcidjc
feine ooir»erjiehcrifd)cn "ßlänc furj einßcßanßen.
üScIt hat ber frühoerftorbene Xiditcr fid) '.tun in oerhällni*
--*-' f
i.
~
^ ~ i. .. ... . T-i. i..:r
, »
» k.
.
.....
.r'
tuütiifl funant fahren erfdiloffen: bat mobernc l'cben mit allen
feinen ffliberfpriidien unb uttflelöftcn 'iUoblcmcn, foroie baö

—

m

'

s.

fehiebenen tnarfanten

frohen ber oacoboiustifchcn

morbm (fa ift eine Arbeit, bie oon einer aufierotbcutlidicn
^elcicnheit in ber auafreoittifchen i'ttteralur jeugt unb oon
einer ungeroohulidint fyähißlett baa mühfam erroorbene ^Utalerial
nadi großen Meftdiiapmtlion Mi fichleu unb aueinanber na
reihen.
trod'cn,

finrif

bar«

Xic

XarfteUung

btca

maß

aber

md)i immer inlcrcffant, oft fogar
3il abl bea Stoffca bcariiiibct

iit

ber

in

groHcm Sdiarffiuu ift bie llmbilbnug bea wrajicii'
unb bcffcit cttblidie ftcilficflunfl um bic teilte bea
18 ^abrhuttberta barßctan.
Cpio unb ^ecthcrlin fanttten
nod) feine befonberc tHrajtettoercbruttg, für Fleming finb bie
Wrajicn im groBcn Wanden auch noch abftraflc (»tcftaltnt "Dian
ließen.

ÜJcil

bcßrtffes

beiaB tu jener .Seil überhaupt noch fein MUrcffenbea 2Borl für
ben liegt ifi brrSlnmul. ^n ber beseitigen i'iitcratur läftl fid)
lianftg nodi etn ^neinanbcrflicBcu ber begriffe oon Anmut,

lugcnb unb Schünheti fonftatieren
Xurd) (»lotlidicb mürbe bann

roeuigitetta

ber aOgcutetne

Sdiötthcitabcgriff in ben .ttreia ber 'Petrüdituug gejogen.
Xic
SbMrfurtß bea Sdiüuen iit nnrh ihm iUohlgeiallctt.
t«ollfd)eb
aber, roie bic Xid)ter bea 17 ^ahrbunberta, nur bie
Idfit
Sdiönhcit gelten, bic mit Weift oerbuuben ift.
•iJcbeulcnb
„Sin
fdiärfer formuliert SJinfclinann ben begriff ber Anmut.

bn' Anmut, roie fie SDiufclutanu enlrotdclt, fällt befonbera ber
J
(Hanj beionber«
,Sug jur iccliirhcn :Nubc unb jum (hrnjt aut.
hat aber üMclanb bie Gittrotdclung bea ülra.ucnmotioca gc
törbert.

Xer Scrfaifer gelangt ju beut SihlitB, bafi baa häufige
Auftreten ber Wrajirti in brr brutfdicu t'itteratur bed 18. 3abr<
htiubcrta feine utiällige ^ridieimiug fei, fonbertt in ber (£ut>
roidelung ber aÜ^cmeiunt 'Itcrhältuiffe begrüttbet ließe. .Hm
auf ^oefic, M:tu>i unb alle anberen (Gebiete bea genügen
i'ehciia, ja auf bic allläglidic öiiuelidifeit, fo ftarf cin,>uroirfm,
roie fie ca
getan haben, um einem Zeitalter gerabeju ihren
Stempel auf juprä^cu, inuBtru bie Wengen in ben äfthrtifdjen,
poetiidicu unb philofophifdicn Auidiauuugcn beafelbeu feiten
voben fittben, ober befier gefagt, uua ihnen hnauaioadifcn-"
eine beionbere sl'cbeututtg legt ber löcrfaficr bem Wrauen«
motio beahalb bei, roeil ihm eine förbmtbc Alraft inuc roohueXaa crbcUt burdi einen i«crgleidi ber yiitcratur bea, 17. mit
ber beä 18. Sahrhuubrrra
Xic «ranen iinb bcShalb für ba«
18 ^ahrhuubcrl oon fi)inplomatifd)cr ^ebenttmg für ben großen
geifttgen Umfdiroung, ber fidi 'burdi ben Uebergang oon ber
Muhe jur üerocauug, oom tViradiicn ättficrer ("rorm .min
Öorfdicn nad) fceltfdjcm (Ächalt d)araflcrificrt

Ihur

©retc33albauf.
Solfc

2.

littcrarirn)t «rfdjcitiungrii.
iälnte

Auflage

«erlag 19fH
»ans Gfdiclbach

yieber eines ÜMtibchena aufi bem
Xresbcti unb Öeipjig
G. i<icrion*

baa

sHeltet

i«olfelicb.

S3oD

A

«idarbt,

iJerlag&budihanblunß, Sicrlin, 1901.

ÜHidiarb a«rcbe. AUcrln
Dr.
ff.

>J{

flebberfcu,

3

i'tcbc.

Gin

Wefd)icf)tcnbnd).

Berlin.

ffirebc Serlag, 1900-

A. «?ebb erfen. Grjählungen einea Xorfprrbigcre Silber
unb Sfi«cii oom i-'anbe. ^auau. »erlag oon Glauft &

..

eißcne i'cbnt, bad reidi an (Euttäufdiuttßnt unb (futbehrunßru
ßctocfrn ift, hat ihm Stoff unb ^Inrcßtmg ju ('einen Arbeiten
ßra/ben.
«ein ^ugenbroerf .^erther ber ^ubc" ijt bic »"»ntdn
tieier
feelifd)cr Ätämpfe, fein diomau A'oft" bad abßef(ärtere
"i'iDbuft einer nattotialeu Scbeitdanfchaiuiitß, ju ber er ftd) all«
mäblid) burchßcrunßcn hat- Seine Stimmunßdfüde, feine liefe
ber jtuKaiutna, fem :Hetd)tum ber Xönc unb feine ^laftif ber
Xantellunß hat ber Serfaffrr bes (£barafterbilbeo an oer'

ßtthan

(«rajic unb Wrajicn in ber beutfrheu i'itteratur bcS
18
Sabrhttnbcrtö oon Ur IJranA ^Jomcjnu
öerauaßeßeben oon L>r. 4?crnharb «euffert. .^nmburo
unb Seipjtß. Verlaß dou L'cDpoIb 'üoft. liKW.
Xer leiber fchott im Hilter oou irt fahren oerftorbene Scr»

33.

S&ibmann.
üiftorifchea

Gmil

190).

Dcobemc
Uuftfpicl.

Antifen: t'tiianberS 3)<äbd}Cit
Ccnonc, Xraiua. ^raucntclb-

Serlatj oon »J. J^ubcr, 19<
.vuglt Wcbid)tc. .Suitdi

»1

«erlag oon Gäfar Sdimibl,

wot
Gbuarb

SJernftcin. 3 ur ©ejd)id)le unb Xheorie bea So«
Afabcmifchcr »erlag für foeiale aDiffcn»
Dr. 3ohn Gbelheim.
S3erlin=»crn, 1901.
fdiaftctt.
Dr "Im K im SBillc äJcaterie nie ohne (Seift Gbmbafclbft.
Dr. 3 Dhaun «tolin. Gntrourf einer mobernen SHcligionelehre
cialiamuS.

filr

»olfdfd)ulcn.

fflien,

MUUl

Selbftoerlag.
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Uerlaa Siegfried ßronbach, Berlin
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A't./r»
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.Malek*

:

«-d.™. uh..»iu. n.«.^.. ' r
„Treuherz** und „Karen**. ««»
*
":i*"
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"'"l sollte in

keiner dentM-beu tainilie nhirlierei fehlen'!!

„Was

J«r Saljr*'

* *

KI ELLAND's

ft'ihntr

d«« Leitartikel!
.f>ri

Freunde wirkhch guter lektbre:

L.

69.

„k'iellaad bat kaum j*.»c*»U b di»««ro kl»ii»-ii Heieter—ert.»

FftUhmlgt MtUmvi
Tlir

T.S-l

l>.« Müneb.-n>-r lAllgfiiriHf Ztilmig* br.icbte eine
»leben Spalten laue«, »laoi-mi» b««prwh<wK di»i>
.,*(^pin.m.(«, ;i*'ii.l>»n W»rkr**, da» „illen erntter denii.i'hl.n wird
kenden «iebildrlen'

sine« d«« W<rt»» populär

r.

Z-iluHg

n"l«««u nerdon. »enn

l

<bU »nf dl« ne«e«te
\|k.

il"

//,l>/l<»l 4'.f/<»

o/Tf
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Kronenstrasse

Gtorp Hfanäet:

Werk

Lnchvi? Bnmbrrgrr's letzte*
Prof. Karl Writbrerhl

Ii).

Ende des Jahrhunderts

&

Rückschau auf 100 Jahre geistiger Entwickelun,

Ein Sammelwerk in Bänden von 10—12 Bogen
Einzelpreis: Jeder

Band brosch. M.

2,50, elegant

gebunden M.

3,-

Wie «irr Kaufmann am Srhlu-sc eine* jeden Jahres seine liilani zieht, wie
er von Zeit zu Zeil einen grösseren Zeitpunkt seine:- Wirkens übersichtlich zusammenstellt, wägt und prüft, um zu erfahren, ob und welche Fortschritte er
während dieser Zeit gemacht hat, so soll dieses l'iiternehmen dem grossen
Publikum in gcnieinfa-sliehcr Form und in großen Zügen vor Augen führen,
was jedes (iebiet inenschliclien Wirkens während des neunzehnten Jahrhunderts
ftir das Ganze geleistet hat.
Nicht gelehrte Abhandlungen soll und darf es bieten, sondern eine bei
aller Gründlichkeit fesselnde Lektüre; dem vorgeschrittenen Alter zur Erinnerung an läng-t vergangene Momente seiner früheren Mitarbeit, seiner Miterlebni>--e, der jungen Generation ein Bild der Thätigkeit seiner Väter, teils zur
Nachachtung, teils wohl auch zur Vermeidung.

Gebhardt, Dr. Brune, Oeutiohe Qeiohiohte km
hundert. Er«tei Toil (». Bd. IX).
Die Frau im 19. Jahrhundert.
Over,
Bernrel«, Dr. S„ Jude* und Judentum Im 19.
Stelnhauten, Dr. C. H»
im 19. Jahrhundert.

dm.

.

•
.
,
.

,
,

Ii-

Grat, De. Mix.

DeutU

j. Rcener,
VI.
Karl, Dl« dekorative Kunit Im 19. Jahrhundert.
VII. Philippeen. F.
Handel und Verhehr im 19.

C

Lfiwenthal, Dr. Cduard, Dil deutaehen Elnheltah
und ihre Verwirklichung Im 19. Jahrhundert.
1* Gebhardt, Dr. Bruno, Oeutaohe Getchiohte im 19. Jahrhundert. Zeelter |Sc»l«e«.»TeiI.
Knter Teil:
X. Kern, Dr. 0.. Die Bedlrin im 19. Jahrhundert.

Hand

Alle

Zwanzig

20
Bände
zusammen

XII. Luhlinakl,

XI.

Utteratur und Geselliohan

Im

19.

Jahr-

:

UU

XV.

XVI

VIII.

V.lh»re«undbelt«ptlere sad Irrenweaea
Kern, Dr. 0., Die Hedliin Im 19. Jahrhundert. 7,.«it*r Teil
Hie Brllkande.

S.,

hundert. Unter Teil IHe Frlkzelt der Keauvatlh.
Uhluiahi, S., Utteratur und Qeitlleohafl ha 19. Jahrhundert. :'.».iter Teil: Kemaatlk und lli>t«riii«m*a
XIV Steiner, Dr. Rudolf, Welt- und Lebeneaniohauuncen im
19. Jahrjk^ljreter^TeiU Von kanl^b Slirner.
Da
(j

XIII.
.

40 Mark

XVII.

elegant geb.

XVIII.

Luhlinthi,

8,

hundert.

!>r.tt»r Teil

Litteratur und Geielliehaft hat 19. JahrDaa Jaajre UeaUrhlaad.
Luhliniki, S., Litteratur und Oetelltohafl im 19 Jahrhund.
Vieri. |Scl.l -Heil Blüte, KpiKeeentum u. XViedersehirl
Reetemeler, Or. H-, Die Arbeiter Im IB. Jahrhundert.
Steiner, Dr. Rudolf, Welt- und Lebeneaneohauunfon in
Zweiter (Seblu«>-)Teil : Von feorrba/k
19. Jahrhundert.
hia llaeekel.
Beyer, Prof. Or,, Die reproduzierend. Klnate i. 19. Jahrboel
-

:

XIX.

50 Mark

XX.

Ausführliche Verzeichnisse nebst Beurteilungen der einzelnen Bände dieser von der gesamten
massgebenden Presse warm empfohlenen Encyclopadie durch jede Buchhandlung sowie direkt,
gratis

und franko von der
Berlin W., Steinmetzstrasse

78.

Verlagsbuchhandlung Siegfried Cronbach.

vantt« I «aulfe, »nlüt, für bra ^nfcratrnttil
©rutf Don «. ». joov»'* <W.fn, «Jerlin imb Slotibom.

für brn irtaltiontani Iril: 3<>

:
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JTrfis

4 JHnrh

uir rl

f

tri

1

h rl

trtj

.

SkfteOungen »erben Bon

6 irr

jefrer

SucfcfNinMurifl, jebtm ?oftatnt (9?r.

Anitigtn 40 $fg.

„Wagajln9" entgegengenommen.

be*

9r«is

ginjelrtummer 40

Staffln, den 29. 3>t»3t?mßer 1900.
?tu$jug«it>etfer Wodibtutf

[ämtltdjei

au&er

Slrtlfel,

ben

wirb auf

$r«xb

*r. 52.

unter genauer ßuelfenangabe
<&<ftht unb *frtrage nerforgl.

unb

nooetllfttfdjeit

bramatiffr.fr:.

brt

4780

bie

—<•

?ffg.

geftattet.

Jln die Qee^rfen Jüflonnenfen!
*j JUtt
ivrehrlicfu-n

fenbung

nädjften

Iiummcr

fdjleuntge

erhalten bas Slatt fortlaufenb 5ugefanbt,

Berlin, im Dejember

3 ar r 9an 9

70 ßc

J

Abonnements

bes

(Erneuerung

Die geehrten Abonnenten, bie „Das

Unterbrechung erfahre.

hojichon,

5er

beginnt

Poftabonnenten werben um

feine

23uL-f>banioI

6er

es

benn,

fei

unferer geitfehrift.

bamit

erfucfjt,

2TTaga}in für Citteratur"
fie

Die

bie
burefj

ben

befteüten es ausbrücflicb "ab.

\<)00.

„Wami*

$er Merlau ÜfS
feines Schaffen«

crreidjt.

fä* Ctttcrutttr".

SJorroärtS

unb rüdroärts

in

ber (SntroicfelungSbabn beS SNchters

roeift bieS 2Berf ju»
auf ein Sehen voller äufjcrer uub
innerer Räuipfe, auf ein Seben, bem ber SafeinSfampf
ba§ aber im fingen mit ben
nicht leicht geworben ift,

SHücftodrtS

gleich.

titltratar,

tPlffenfdjaft,

Xnnß nnb

leben.

Sjfentl.

Rubolf 5teiner: Cubroig ^acoborosf
£jeinridj Driesmans: Das tßefcfjIecrjtS'
i

empfinben ber ©riechen

©orft: 3n

1X1.

(Scfylujj)

.

.

.

.

ber Steppe

5p. \289

böchften 9)cenfd)bcitSrätfeln einen reidjen Su'balt

(2<)3

„

^296

Hoffnungen
feinen

Aus

ben Berliner Kunftfalons

...

Ctjronif

1,306

„

1,308

Sloman

im

ju

eroiger Stampfe

2öa§ unabläfftg, alö ftetc
Seele.
Beunruhigung auf bem SJcenfchenbcrjcn lüftet, hat 3aco»
boroSfi in Jorm eines ÄamofcS feinblid>er ®öttcr bargeftedt.
£>a3 mcnfd)licbe ßiemüt hängt mit Siebe an
aüem ®efcbaffenen cS möchte baS ©eroorbene mit
gebung hegen unb pflegen.
Slber bicfeS ©efehaffene mufj
)u feinem eigenen Steile feinen fdjlimmften fteinb Ml*
in

„

auf eine gnfunft, bie grofjen
bringen fchien.
3)can hatte
geroöbnlid)eu Sinuc beS ©ortes »or

(Erfüllung

fonbern bie fnmbolijche 2)arftellung

fich,

Kritif:

ge<

ft<h

oorroärts

hatte;

fchaffen

„

menfchlidien

ber

;

eS mufe ba§ ©ebilbete fortroäljrenb
fid) felbft gebären;
umgebilbet roerben, bamit cö fid)
nad) ©octbcS fdjönem

|u5roig jacaboroski.

©orte
ber

Son fchönen unb roeitgebenben Plänen rjinmcg
2ob Subroig ^acobotoSfi im 33. Sebetwjabrc
(Sin Sehen,

rijfen.

begriffen,

ba«

ctfüttt

bat bamit ein jäbeS

lange
burd)

her,

eine

ba

baS in

fteter

bat
qc-

»ufroärtSentroicfclung

roar oon raftlofer SchaffcnSfreube",
6nbe gefunben.
68 ift noch nicht

fonnte

ich

ocrbältniömäjjig

ben fiefern biefer
furje

;icijfpamie

3riifchrift,
getrettitt,

Silber oon Schöpfungen biefes SttcbterS entwarfen,
oon feinem „Soft. Vornan eines ©otteS" unb oon feiner
legten ©ebidjtfammlung „Seuchtenbe Xage".
JJn feinem
„Soft" hatte SacoboroSfi e jnen oorläufigen §öbcpunft

jroei

1289

—

—

nicht

bafi innerhalb

menfehlithen

ba8

bafs

eigcnfdjaften

alte

mufj.

3)iefe

boroSfi

in

ben

91feu,

jum Starren

©ute

gebeihen,

oon 3rit

jerftörenbc Jlraft

ber ©eftalt Sofiö

So

roaffne.

beS ^riebens unb ber

roabr eS

ift,

Drbnung

bie

guten

roahr

ift

aud),

fo

ju Seit jerftört roerben
be§ 2)ajeinS fc$t ;>aco«

ben

erhaltcnbeu

©öttem,

entgegen.

einem $idjtcr, her mit ber ©abe tiefer 93cfehaulichfeit baS Vermögen oerbinbet,
in ben einfachften
funftlerifchen formen ju fdjaffen, ift e« möglid), baö
9lur

charaftcriftcrtc

ju bejroingen.

bebeutungfd)ioere

Unb

ifijeltproblcm

Subroig ^acoboroSfi

bichterifch

roar

mit

ben

UM
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Google

T.a6 SRaflajtn

Mr. 52

ihn ju einet folgen Aufgabe
SNadjbcm ieinc .A'cudjtenbcn Jage" erfd)tc'nen

Gicjenfchaftcn begabt,

befähigten.

bie

ben 2i>cfen«fern feiner ^ierfönlid)fett
nicht betier fcnnjcidmcn ju fönnen, al« inbem ich tb,n als
eine Harmonie ber brei formen be« Seelenleben« bar«
glaubte

roaren,

td)

ber finblirben,

(teilte:

^d)

fopbifdjcn.

unb

ber fünftlerifchcn

nod)

ilm

febc

oor

mir,

bor

philo
er biefe

roie

Gbarafteriflif feiner J'orftcllungsart in meiner SJeipredjung
feiner

Gr

Jage" mit fTcubccrfüüten 2lugenla«.
erfanut.
Sem Stubium ber $olf«>
immer gugetan.
3n ihrer Ginfachheit

„tfcudjtcnben

glaubte

ftet)

biduung mar er
glaubte er ba« Obeal
fennen.

Gr

be«

wetteiferte in

ju

ftens

poctifdjen

er«

3?on allem fünftlerifdjen 9<affincmcnt

biefer Ginfachheit.

er nidjt oiel.
Saft man auf ber £öbe bes ©eiftc«
gu ber Äinblichfeit be« einfachen Seelenlebens gurücffebrcit

b,ielt

muffe, bilbete eine

Gr

fah

Sinien.

Unb

2lrt

bie

roirflid)

unbcmuf3ter Uebcrjcugung bei ihm.
hödjftcn

biefer

Singe

Ginfadjhcit

ben einfad)ften

in

mar

bie

eines

liefe

Sffieltbetradjlers gefeilt.
Sie ihm nahe ftanben, roifien,
er in feinem Elemente roar, roenn er ftd) von ben
großen Grfenntni«problemen unterhalten fonnte, roenn er
finnenb ben eroigen Tic nf< Mil i; froqeu nachhängen founte.
Ueberau in feinen Sichtungen begegnen roir aud) biefem
3uge.
2lu« ben afltägli<hi'teii (Srlebniffcn fprangen ihm
rote

:

^erfpeftioen heraus.
Subroig ^acoborodfi \)attt

roeite

firf)

harmouifd)en ©eltanfrhnuung

au« ber ihm

e«,

SJerfe,

roie

gu einer

burdjgcrungen.

freien,

Sie

roar

biefe entfprangen:

roie

unfre lcud)tenben

Steh,

©längen

gulcfot

9tid)t

Unb

meinen,
fte

roerben bie

roeit

fie

»orüber!

gcroefen!

Sage aud)

trüber,

1892)
(1895)

916er ba« äid;t, gu bem er fid) alfo emporgearbeitet
teuer erfaufte«.
Unb mandjer feiner Sid)<
ift ein
tungen ^ätte er ba« gleidje SPiotto oorfefcen fiSniten, roie
ba« ift v»or feiner lefctcn Sdjöpfung, bem Ginaftcr in
Steifen „©lücf":
hat,

G«

roar rote Sterben, als id)'« lebte

roar mir Iröftung, als id)'« fdjrieb
je

in

Ser nehm'

glcidjer Sbängnis bebte

es h'"

»no fab

bie

ift

1

biefen

3n

Sidjtnngen.

bem

Stimmungen in jroeieti feiner
iHoman „SBerther, ber 3"be"
bem Srama „Sinab, ber 9iarr"
anberc bargeftellt.
Sort ber jnnfle 2Hann,

begegnen

31Mr

bie

feinem

eine,

in

Irohigc,

ber

be« Safein« ein rocicfjeö, reii

bie SBiberroärtigfeiten

©cmül graufam geraucHen;

bares, überempfinbli'che«

unb

allem

ber

5DJan

burfte

nod)

fid)

«s

lieb.

»ielc«

Stunben" crfd)ien. Sie Stimmungen
feiner Sefu'nbancr< unb iprimanergeit hat er in bieten
Sidjtuugen feftgchaltcn. Sic ftammeu aus einem 3ugeub
leben, baß fid) ben ©Iaubcn an fid) fo fdjrocr roie mög«
lid)
Gin h 0(hftrcbeubcr obcaliSmu« lebte in
machte.
bieiem Jüngling, ber nur bann für ba« Safcin roert
bcroeglen

Ml iciu glaubte, roenn er

fid)

bie höchften Slufgaben ftellte.

Slber zugleich roar biefe ^ünglingsfecle

tjicr

um

bolt,

ben

bem

oon

Berfpred)en

ber mit jeber feiner Schöpfungen fo fichtlich ge»
äkfonber« burfteu e« feine ^reunbe. bk

©eilte,

road)feu roar.

mit feinen
halten,

planen

reichen

roie

er

tief

oertraut

gefehen

bie

roaren,

nehmen

jeglidje« Grlcbuis ju

roufjte.

unb bie feine flraft fannten, bie mit immer höheren l'luf=
gaben iujuncbmcu fdjicn.
51u« einem nieberfdjmeitcni»
ben Grlclmi«

Herfen"

SPlinbeu

Gr

1900), gefdjöpft.

einen fd)önen 2Öeg gefnuben, herbe bitter

tyiet

bes

ben Stoff ju feiner in biefem
Sidjptng „©lücf", einem „2lft in

er

33erlag,

(IBtUltf

hatte aud)
feiten

i)altc

entftanbenen

•V)erl>ft

Safein« in eine

ihn

tröftenbc

Sichtung oon

hoher Sjollenbmtg umjugiefjeu.
Unb roie b»<h bie Slnforbcrungen roaren, bie er an
ba« fonnte man in oodem i'infjc beurteilen,
fid) ftellte,
roenn man ihn oon einer Sichtung fprechen hörte, bie in
feinem ©eifte feimte.
3n einem fosmifdjen Sunftroerfe

.'panb in $>anb mit feinen fünftlerifthen ^nterenen
Gr ba!
ging bei vfacoborosfi ein roeiter Grfcnnrntebrang.
fid) oiel mit ©ebanfeu unb jyorfchungeii über ben Urfprung

Gr

arbeitete

von ben herbfien

Sie hatte uiebcrDrürfenbe, fdjrocre
Stunben, in benen alles Vertrauen in fidi iclbft ucrlorcn
Gin reizbarer, grüblerifdjcr Sinn oerbanb fidj hier

3roeifelu burdjjogen.

Gine fleine Sd)rif:
feiner
biefer Seite
große« &txt h»n, ba*

getragen.

jeugen

Gffaps

jahlrcidjc

Sütigfeit.

oon

ein

auf

ben äiVrbegattg ber birhterifdicn ^bantaftc barfteUen folltc.
3n ber ^oefu
Uitübläffig
h flt er bafür gefammelt.
nieberer

«ulturoölfer

forfd)te

er,

um

poctiidjen Sdjaffen« fennen ju lernen.

unb Sammlungen auf biefem ©ebiete
Unb roährenb er fo bemüht roar,

bie

Anfänge

be«

Seine Sorarbeiten
unüberfehbar.

ftnb

energifd) felbft

am

be« ©eifte« mitzuarbeiten unb biefen
erfenneub ju burdjbringen, frrebte er raftlo« nach
SRIneln, bie Weiflcsfdjälje ben breiteften Sd)id)ten bes
Gntroirfeliiugsgang

©ang

Gr

33olfe« jugäuglich ju machen.

SacoboroSfi trat früh »t bie Ceffentlidjfeit.
Gr roar
groeiunbgroanjig 3ahre alt, als feine erfte ©cbid)tfammlung
,,2lu«

Gnergie.

alle

allein

3«iberftanb

tapfer

Jyeinblidjen

au« ftd)
l'ebensfampf aufjunehmen.
leiftet,

unb

Gs

fid)

D)nmäd)t imb Srtmntungen bei
bem jungen ^acoborosfi.

ber

%ro[\(9 roedjfelten fortroährenb in

bes bidjtcrifdjcn Schaffens

Unfere Sterne crlöfen!

2Bcr

Stimmungen

felbft.

19<X>

als nur

etroa« ja netbanfen,

„Grbe" rooUte er feine 2lrt, bie fficlträtfel anjufehen,
Gr fprad) oon biefem tylant, roie oon etroa*
bas ihm felbft geheimnisvoll roar, ba« ftd) nur fdjroer
oon feiner Seele löfen roerbe. 3 u "äd)ft rooütc er feine
Sage bamit Einbringen, für biefe Slufgabc „reif" ga

©tüh'n

üärheln, roeil

niemanb

;ßtblj,

barftellen.

Jage

croige Sterne.

Sroft für fünftige fllagc
fte au« golbener Jerne.

211«

<id)eit

Schöpfungen mit

feinen eigenen

A*

t'UtWnli^

fflj

in

ieiuen

iöüdjem

,,2lu«

hat rafd) hüitereinaitber

bcutfdjcr

Seele.

Gin

SJuch

unb (mit Cppeln-S3ronifoiu«fi jufammeni in
ber „Dianen SMumc", einer ^ufflmwcnfteCung ber roert
ootlften Sdjöpfungcn bculfcber
SHomantif, banrensroerte
Sammlungen gefchaffen. Sefonber« fruchtbar roar fein
Unternehmen mit billigen 2loIf«au«gaben rocrtoollcr Sieh'
tungen.
Seine „üieber für« SJolf" unb feine „Seutfdjen
23olfslieber"

Siciner

in

ihrer 2lrt.

2lu«roahl

Gr

für'«

9Jolf"

ftnb

Sileifterftücfe

in

ein $cft ber beften jcitgenöffifchen
herausgegeben, ba« nur jehn Pfennige
bcmfelben greife crfdjicncn bis jc^t uon ihm

hol

lijrifdjcn l'eiftungen
foftet.

je

3»

eine 21u«roal)l

oon ©oethe« unb feines Schöpfungen.

mit einer unerfd)ütterlid)cu Gnergic,

eine feine Ginpfinb«

Sicfc« Unternehmen oerfprad) grofje ©trfnngcn.
G« ge»
hörte |H feinen fd)önftcn Grlcbniffcn in ben legten SPtonoicn

Ginbrüde ber ©eil

mit einem unbefieg.

feine« ifeben«,

fd)ien.

lidifcit

für

alle

oon überall her

biefc SELMrfungen

ju fpfircn.

1991
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9tr.

irr

rooUtc

unb

jcber

bem

2ag

(rr

ifl.

rocldie

bes Ünlfc*>
fagte

oft

bcften

©eifte*fd)ä|)c

ihm neue

biart)te

3eugniffc bafür,
3d)id)ten

bie

Slolf

ju

in

ben

roeiteftett

Unternehmen porljanbeu

ba« mar

mir:

unb münblidjc

idiriftliche

(rmpfänglid)feit

für biefc»

3d)

^criud).

ein

1900

TOafliMin für fltttnratur.

jufüfjren;

in
ber
geringen
gefprochen,
bafj
biefed
Differenzierung ber ©efdjlechter begrünbet mar, roelche
anber<3

auf bie geiftige 'irtatur jurüefroirfte.
Der ©riedje mar
noch um einen ©rab „weiblicher" al* ber moberne
Wann, bie ©riedjin nur einen ©rab „männlicher" als

mobeme Beib:

mürbe ruhig geflohen, ber ^erfud) ift .mißlungen, roenn
es ber ,yaQ märe.
3ll»cr ber !BtqU$ mar in ber über=

baei

rafdjenbftcn iBcifc geglürft.
6t mnlltc tu ber Sammlung
„ftreie ©arte", oudi eine Arbeit feiner legten ,^al)re,")

ftanben

wefen

um

bem

einen ©djritt näher.
gelangt, foll un« nur

artigften @rfd)ciuuug

ftön.

Kol!

3u einem
Reime

in

reidjeu

biefer

laugen

'Jfcrfönldjfeit.

SRenföenlefeeii

9tur

eine

fleinc

lagen
3ab,l

bie
ift

Mubolf Steiner.

bie reifen burfte.

es,

hier

jur ©rflärung ber eigen-

bienen, welche jene« eigenartige
ber »ßäberaftie.
SBefanntlid) war bie
bei
ben ©riechen lebhafter, tjcftiflcr,

—

gezeitigt

3reunbc8liebc

al« bie @efd)led)t8liebe.
Die fdjmächer aus«
geprägten ©cfd)led)t§mcrfma(e mufjten auf ben antifen
s
i)ienfd)en naturgemäß oon geringerem ©inbruet fein,
fonnten ihn nid)t in bem ©rabe finntid) reijen,
fte
wie ben mobernen bie ftärfer entwickelten feiner ©e>

intimer,

Daher

fd)led)t«genoffen.

ertlärt ftd) bie relatioe ©leich'

gültigfeit be« antifen 3Jcenfd)en

leben

C5r rdjlfrfTtsemjjfiHDrn hex CSrifdjfn.

£jfls

mit

oerglid)en

üinic,

bic

bem

9lbmcfenhcit

unb Seelenftimmungcn,
fd)led)t«lebcn galt ihm

«on Ocimidi Iriföitiane {»«Im)

IBeib«

einanber Derfd)lungen, fte
3 u fian b nod)
Die« ©rgebni§, ju bem wir

in

unentfehiebenen

gcfdjlcd)t!icb

£rföhningen id;ilbern, bic er auf biefem ©ebietc gemad)t h«t.
«udi biefen ^lau hat ihm bas 3d)irffal jer-bie

war Wanu^ unb

beiben

in

cmbruonaler

nod)

gegenüber bem

mobernen
ber

unb,

©efd)led)t<i>

in jweitcr

Siebedgefühle
bic mir fennen.
Da8 ©c>
mehr ober weniger nur al«

h»hen

unb ©rhaltung ber ©attung,
ihm bie $reunbfd)aft al« ba« eblere,
©efühl höherwertig erfcheinen mußte.
Diefe 5rcunbe«liebe, anfang« oöllig rein unb ibeal,
wie wir fte au« bem SJerhältni« oon 9td)iüe« unb
^Wittel jur Sortpflantung

ba8 Dier bic OcfdjlccbtSmcrfmalc
ausgeprägt, als ber Flenid).
93ei ben
nieberen Dieren ift ba8 ©efd)led)t oft fd)mer ju unter«
fdjeiben, unb bei ben beeren liegt e8 an oerfteeftem
Orte, fo b.u'; e8 nid)t fogleid) in bte 51ugen fällt.
$e
SBefanntltd)

weniger

geigt

fdjarf

ba8 ©cfctjöpf

höher

entroicfelt

ift,

befto

mehr

treten

©cfchled)t«organe b,eroor, befto ftärfer finben fte
ausgeprägt. Seim 3Jccnfd)cn liegen fie offenfunbig
unb augenfällig ju Sage. Die feruellc Differenzierung
tann fomit al« ÜJcajj'ftab für bic @ntrottfeluna«ftufe

bie

ftd)

9Bic Jicr unb SReilfdL fo ocrhaltcn ftd) Wenfd)
ju einanber; je tjöticr bic 9taffe, befto
jeigt ftd) ba« ©efchled)! ausgeprägt, je mehr
bem Diere nähert, befto geringer treten bie
fie
fid)
©efd)led)t«merfmale heroor. Da« 'Jccgerwcib hat flache,
lappenartige, gering entroicfelte Prüfte, ba« arifdje
gelten.

unb

s

J)(cnfd)

fd)ärfer

ftulturroeib ben
ooüen runben, fdjroeücnöen SJufcn.
liefern ©ntwicfclung$gefc&e gemäfj bürfen mir an»
nehmen, ba| aud) bei ben Sölfern be« Altertums ba«
®efd)led)t nod) meniger martiert mar, al« bic« bei ber

mobernen

ÜJlcnfchheit

ber gall

ift,

unb

bie plaftifdje

ba« förperlidje Seben ber 9fntife wieber«
biefe
unferc Behauptung.
'Ber bie
sßilbrotrfe ber neueren 3eit mit ben antifen vergleicht,
bem muf; ber Unterfd)icb in ber Darftellung ber ®e»
g)led)tSmerfmale in bie klugen fpringen. Tic fd)mcüenben

Jtunft, meldje
fpiegelt,

ufen,

Stuben«

bestätigt

welche ein 2JUd)el Slngelo gebilbet unb ein
gemalt, roirb man in ber antifen Sunft »er=
Die weiblichen Darfteliungcn ber (etjtcrcn

gcblicb, fuetjen.

jeigen burdjroeg tnofpcnhaftc,finblicb/iungfräuiiche Prüfte.

%üd) an ben

mäunlid)en '-Uilbmerfen treten bie (8e=
fd)led)t«inerfmale weniger ftarf heroor, fie haben ein
„tnabenhaftere«" Sluefehcn, al« bie mobemen Äüttftler
ju geben gewohnt ftnb unb bic Watur be«
ib,nen

mobernen 9Jcenfd)en fte jetgt.
s
2!Mr erfehen au§ biefen natürlichen iTatfadjen, bafj
bie förperliche Silbung bem $armoniegefühl ber ©riechen
geroifferma|en ju $ilfe gefommen fein mup, ober,

oergeiftigtere

s

C»

[rtib

3 &t\it

btefer

sammtunfl

twi

iörun*

tii

Stinben

bie

%oxm

nahm nun im

einer @efd)led)t«(iebe an,

bie

un« al« eine ©efd)(echt8ocrirrung erfcheinen mufj, al«
moral insauitv au« ber '.Natur unb ben SebenSoerhält«
uiffen ber alten ©riehen aber ftd) ganj normal unb
Naturam cxpellas furca, tarnen
harmonifch erflärt.
usque recurret. Da« üiebesgefühl im höheren Sinne,
welche« ber ©ried)c bem ©eibe nid)t entgegenjubringen
übertrug

oermochte,

ftd)

auf ben

5 re »nb.

3n

biefem

war fd)on'oon SInfang an, al« c« noch flönj
nnb rein geiftiger 'Diatur, ein ferueüe« SRomcttl
oorhanben. Die ^reunbfehaft ber ©riecheu mar eine
anbere, war mehr, al« wir barunter oerftetjen.
Der
($}ried)e fud)te in bem Jreunb
ihm felber junädjft
unberoufjt,
baS @efchlcd)t: ma« ihn reijte unb
anjog, war bie weibliche ©eite ber 9ktur be8 ^reunbe«,
bie Schönheit unb 9lnmut ber SBilbung, ba8 plaftifche
©lemcnt.
Der @cruali$mu8 hatte ftch in ba« SJreunb«

©efühl
lauter

—

—

fd)aft«gefühl unbemerft eingefd)Iid)en, er war mit über«
tragen roorben, wie ber Schmetterling in ber <J3uppe.

Slber

biefer eingehüllte,

er fprengte
fid)

in

bie $ü(Ie

Siebelei,

in

©riechentum würbe,
auf, befto

mehr

oerborgene ©runbtrieb mud)S,
bie ^reunbfd)aft oermanbelte
3e befabenter ba«

")Mberaftie.

befto ftnnlidjer trat bie Jreunbfchaft

jeigte ftch 'hrc

©runbnatur. Der

feyuctle

Drieb, über bem fie ftd) aufbaute, fd)lug fd)lic|Uch öödig
burd) unb in bem phuftfehen Rontaft fanb biefe ^reunb«
fchaft

enblid)

ihr

(e^te8 3*el

bigung.

Der

roeiblid)

empfinben,

unb

ihre oöüige ©efric«

wohlgeftalte, jubenbfrifd)e Oünflt'nfl lernte
ber be8 ^rcunbeS liebebebürftige

Snaun in ihm ba« meiblid)e ©lernen! erblicfen unb fuehen.
Die einanber anjiehenben männ(id)en £eben«atter rücften
weiter uub weiter au8einanbcr.
Bährenb anfänglich
bie

(jreunbe 3l(ter«gen offen geroefen waren, fud)te fpäter
gereifte sUlann ben Jüngling, ber ©rjieher ben

3ögling.
bietet

UM

Oreft unb <Polabe8 fennen,

ßatroflo8,

Sauf ber 3eit

ber
*.i

gegenüber

beut

Da«

©ilb biefer Änabenliebe
behaupten, baß auch biefer

intereffanteftc

©ofrate« bar.

fflir
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Sir.

oon fontrörferualen Cmpfinbuttgen geleitet
rourbe, als er bie ©tjmnaften unb ftnabcnfdjulcn auf=
tKUctn
fudjte, um bie ,a;i;enb jum Denfcn anjuregen.
biefe ©utpftnbungen roaren bei ihm noch rein geiftiger
9catur, es mar nur baS 2Bot)lgefailen an
ber
Qugenblicbteit, roaS ihn leitete, roäbrenb feine be«

angefproeben roirb, al* oon bem (barafteriftifd) aus=
©tr
geprägten,
ooD entroicfelten ©efcbled)t«roefen.
galten cd baber für ungerechtfertigt, eine folefae Qmpfinbungdroeife burdjaus für befabent unb peroerd $u
erflären.
Sie fann freilid) entarten, eben fo gut rote
bie Jraucnlicbe.
«so gefebab. cS in ber fpäteren

fabenten 3 c**ö cn offen, barunter j. 33. ber oerborbene
9(lfibiabeS, ber ben alten SotratcS, roie er im 69m*
pofton emähtt, oerführen mottle, nur noch ben ftnnlidjen
ruiifte auf ben
tonnten.
9teij fugten unb
SJiefer
grieebifchen ÜJlann nur beim Jüngling «« Älter uom
jiDÖlften bis fünfzehnten ,,'u^jre, in ber $tii alfo, ba
ba8 ©cfcbledjtsleben bes 3" n glingS noch, nidjt rege
geworben ober ftd) eben erft ju regen begonnen unb
geroiffermafjen feine roeibltd)e sJtatur fid) in formen»
jroanjigften
roeidjheit unb SCnmut fo redjt ausblühte.
fiebenSjahr, naebbem bie SOTännlidjteit im ü raffen föhnigen
©lieber bau burdjgebrodjen unb jur Steife getommen,
nannte ber fonträrferoale ©rieche ben Oüngltng feb,r
(Sntjücfenbe Silber
foldjer
bejeidjnenb
„oerblüht".

gnedufd)cn

4

!

J.

liilofopb

bed

Äber roer burfte bie 3 c **9 cno fl en
unb ©opbotlcS befabent uub peroer#

3^it-

s

3lefdji)lof'

nennen?

-Obre

feruellc

s

ihrer Jiat ur begrünbet

oerftanben,

nidjt

nach

©mpfinbungsroeife lag tief in
roill au3 biefer erflärt unb
unferen moralifd)en Kategorien

unb

beurteilt fein.

3m

fiiebeSoerhältniffc

bic

roeifen

©efprädje

33latoS

3n
Kui

auf,

nod) oöllig feuf djer sJcatur erf djeinen, obroobl
ganj oon feruellem (Gefühl burchglübt. Die Verliebtheit
jroifchen jugenblidjem SDlann unb Knaben jeigt fidj bort
in benen

fennen unb

93adftfeh

„Gr"

fehilbert.

mir

fte

jroifchen

roie Schiller

folgt errötenb

fte

3113 roir "^erefop ocrlic^en,

<jR.

Morfi.

ttDani.

„feinen"

Spuren unb

ift
,

gelingen wollte, befd)loffen roir roeiter^ugehen. SBohin?
rociter.
S)iefer 99efd)lu§t rourbe einftimmig ge-

babei überrafdjt; fein tjödrftcS
ift,
©eliebten „nach" ju fehen.
35iefe 33erhältniffe bieten
ein getreues 9lbbilb ber erften reinen, feufchen, hhnniclhodjjaudjjenbcn SiebeSgefühle jroifchen Jüngling unb

Mun

gflr ben

mobernen 3Henfcben

roir

nietet;

griedjifcbe ^üngtinp;

roie

roir

uom

Änmut

eine

blübenbe Sörperfrifdje

in

ift

eS fd)roer,

alten ©riechen

ber

„^ugenbblüte",

biefc

müffen
jroölften

ftd)

flu

ibrer

annehmen,

»n

!

oerfetjen.

!

fid)

ber gleiche \Mei\1ihin auä bem büftern ©lan,
unfrer hungrigen Slugen.
ffiir roaren unfrer brei. Unfere S3efanntfd)aft roar
Kt-:vion roaren roir gufammen
nod; nicht alt.
leuchtete

erfreuten,
bafj

ber

bis junt adjflehnlen

ber gormenbilbung unb eine
oon ber und nur ein

getroffen, in einer Sdjenfc

aufroieS,

jcböneS ÜJJäbcfcen unferer Zage eine febroaebe 33orfte(lung
geben tann.
S)ie blaffe oerfannte, felbft in ihren ge-

35er eine

lungenften (Jremplarcn unharmonifcb gebaute, entiucber
ju magere ober ju feifte Qugenb oon beute fann uns
nicht entfernt ahnen laffen, roaS bie ©riechen unter
fehönen „blübenben" Knaben oerftanben.
(Sin
Knabe, ber oon reifen ÜJlännern budjftäblich umunb umroorben rourbe, roie bei unS ein bilb«
fchöncS SDcäbdjen, roill unS nidjt in ben Sinn, roir
baben fo roenig SßcrftänbntS bafür, roie bie ©riechen
roohl für unfere flJläbcbenhebe gehabt bätten.
Ontmer«
bin ift ja aber aud) bei
bie „Knabenliebe" niebt
ganj
unb
auögeftorben
bie
rjärleftcn
gefeilteren
iBeftimmungen oermögen fie mdv. oöüia
unter»
brücten.
^lerfroürbig bleibt, bag man fte ooriugS°
genial oeranlagten, alfo ben
roeife bei hochbegabten,
©riedjen in geroiffem ©inne oerroanbten vlaturen finbet.
®a8 ©enie befi^t eine entfebiebene *)Jeigung ju feinem

einem

foldjer

fdjroärmt

mi

p

—

unb at8 roir ihn einanber funb getan, roaren roir
auch fd)on reifefertig, bereit, unter allen Umftänben
jenen CebcnSpfab rociter ju roanbeln, auf bem roir uni
fchon fo lange befanben. (S8 roar eine ftumute 9Jerab«
rebung, unb ofme bafj ein ©ort gefprodjen rourbe,

faxt,

9)täbd)en unferer 3cit.
bie (SmpfinbungSroeife

—

ganzen £agc§ hatten roir unabläfftg all unfere
Talente unb ^äbigfeiten angeftrengt gu bem löblio^en
&mcd, unS irgenb etroaS anjueignen ober bureb unfrer
^»tinbe Arbeit ju erroerben.
9118 roir aber fdjliefjlid)
ju ber Ucbcrjcugung fanten, bafj un8 feine! oon beißen
eiued

ben

aber

befanben roir un# in

3m

in feiner „©locfe"

©lücf

3ahve

von

ber benfbar ungemütlMjftcn 3Serfaffung
hungrig roie
bic SBölfe unb roütcnb auf bie ganje SBelt.
Saufe

Primaner unb

oon „feinem" ©rufj beglüeft. 35 er Jüngling fudjt ben
9lnbiicf be8 Knaben ju erbafdjen, er belaufet ibn oer*
flogen, unb er mirb fchamrot, wenn ber Knabe ibn

fennen

^ttypt.

fte

etroa in ber Sorot, rcie

Sine

J-rr

lern »hiffifrtKn

TtMt^ oon Meorfl

oon uns

roar

am

Ufer beS 3>njepr.

3olc.it geroefen

im

(£ifen>

babnregiment, unb fpäter Sahnro&rter an einer Station
bc« 3Bcid)felgebiete8 ; ein rothaariger, muSfulöfer OTenfd)
mit falten grauen 9lugen; er oerftanb beutfd) unb
jeichnete ftd) burd) eine febr eingehenbe Kenntnis bef
®cfängni8roefcn8 aus.
Unfer ©enoffe fpradj nidjt gern ron feiner 33ergan^enheit, er hatte immer mehr ober roeniger fliehholttge ©rünbe bafür, unb jubem
roir glaubten alle
einanber, in geroiffem iUafjc roenigflenS, roenn aud) nur
oberflächlich, benn im Onncrn mochte jeber ftd) felbft
nidjt recht glauben.
Unfer jroeiter ©efährte hingegen, ein auSgetrotfncteS flcincS ÜJlännlcin mit bünnen Sippen, bte ftet*

—

J

I

;

^äberaftie

pfammengefniffen roaren, erjäblte, bau er
Stubent an ber OToSfaucr Uniocrfttät geroefen fei
25er
Solbat unb idj nahmen baS als unumftöfjlicbe Zatfaebe
h»n- 3n SBirflidjfeit roar e8 un8 burdjauS gleichgültig,
ob er einmal Stubent roar ober ^olijifi ober ein ^x\n\
von CrleauS
bie $auptfadje blieb, bap er im Moment unferer 33cfanntfdjaft un8 gleich t»ar: ba§ er

roelebeä

hungerte,

unb

roir glauben, biefe auf biefelbe Urfad)e
ju tönnen, bie roir für bie gried)ifd)e
gefunben baben: ba§ $armoniegefüb/l,
oon bem ferueü unentfdjiebenen ober bem

©efchlecht,

$urücffüb,ren

feroellen ©leidigeroidjtljuftanb, in

noeb

bem

bie ©efcblecbter

embrnonaler in einanber oerfdjlungen

finb,

mebr

ffeptifdj

—

—

ber befonberen 9fufmerffainfeit ber ftali<
in beu Stabten unb auf bem fianbe be8 unausrottbaren »rgroohnS ber 53auern erfreute, bafj er betbe
ftd)

jiften

1-^96
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3fr.

oon

ffategorien

9Jfrnfd>cn

mit bem

fjafjte,

$aß

—

—

ade füllten unS

mir

oolleS SHecht hätten,

Ser

mar

überzeugt, baß mir ein

feft

unS für unglüdlid) ju

halten.

mit ber
id) oon SinbeSbeinen an behaftet bin, roül id) mid) über
meine SBorjüge auSfdjroeigen, ba id» aber aud) nid)t
naio erfdjeinen möditc. fo übergebe id) aud) meine
brittc

fd)led)ten Seiten.

SluS Söefdjeibenbeit,

id).

Sod)

roill id)

roenigftenS als »Material

baß id) mid) immer
anbern unb baß id)

meine ßtwraftcriftif betennen,
r
beffer gehalten babe als bie
efe Meinung nod) bis auf ben
So oerließen mir ^erefop

für

blutigen

Sag

unb gingen

befitje.

meiter.

2Bir richteten an biefem tage unfer Slugcnmcrf auf bie
umtierjiebenben guljrleute, bei benen man immer um

©rot anfprechen fann, unb

nur äußerft

roeld)e eS

feiten

fabrenben fieuten oerfagen.
fc3d) ging mit bem Solbatcn jufammen, roäbrenb
ber „Stubent" Gintec uns b e *fd)lenbcrte.
^ u f feinen
Schultern hing etroaS, baS an einen SDiantel ermnerte;
pifcen, edtgen unb furj gefeborenen Ropfe
auf bem
ruhte ber Ueberreft eineS breitfrämpigen #uteS, graue
Sdjifferbofen, mit einer bunten Sammlung oon Jliden
©eine, über ben
bcfe&J
umfdbjoffen feine bfinnen
Knöcheln roaren bie frofen jufammengebunben mit
,

Schnüren, bie
hatte,

breb,t

auf

bem

er ftcb

ein

auS bem

^aar

SHodcS

ftutter feine«

ge»

irgenbmo
Sanbalen ber^
baber, oiel Staub

Stiefelfdjafte,

3Bege gefunben,

bie er

er ju

hatte

gerichtet, unb fo fdiritt er fdjroeigenb
aufroirbelnb unb mit feinen blifcenben tleinen grttnlidjen
Iii Solbat chatte ein rotcS -Ipemb
an, ba$ er, mie er fagte, in b'beijon mit eigener $anb

äugen umberfpähenb.
ermorben;

über

mattierte SBefte;

eine

bem fiemb trug
bie

er nod) eine roarmc
Befleibung feines Kopfes bilbete

oon unbeftimmter Sarbe, bie nad) Solöaten«
unb oermegen aufgefebt mar; um bie ©eine

SüJlüfce

ort fdjief

meite glößerbofen.

fdjlottertcn

3«b mar

gleichfalls* bcfleibet

gingen,

SBir

(£r

unb

mar

unb

all

überall, in

Seroaltiger ©eite, bebnte fid) bie Steppe, unb unter
em blauen, fcbroülcn ©eroülbe beS roolfenlofen Sommerfte mie ein riefiger runber buntler Seiler. Ser
graue, ftaubige 3Bcg burd)fd)nitt fte in breitem Streifen
9ln mandjen Stellen er«
unfere Sohlen.
fdjtenen borftige Streifen abgemähter ©etretbcfelber, bie
eine fonberbarc Slehnlidjteit mit bem lange nicht raficrten
ftinn bes Solbaten hatten.
2öät)renb beS ©cbcnS fang ber Solbat mit beiferem
S8aß:
Unb beine heilige 9luferftef)ung preifen mir
3ur 3ett feines SicnftcS battc er geroiffermaßen
baS Slmt eines ÄüfterS in ber 3tötaillonSfird)e oerfehen,
baher tonnte er eine Unmenge oon Rircbenliebern unb
Sprüchen, unb biefe mißbrauchte er jebeSmal, roenn
unfere Unterhaltung auS irgenb einem ©runbe nid;t
.

.

.

oon ber Stelle roollte.
unö am £orijonte erroud)fcn leid)t umriffenc
Figuren in milben garbenfd)atten, bie oom SBioIett ju
jartem 9tofa r)inüberfpielten.
SaS ftnb geroiß bie Berge ber Ärim
fagte ber
S5tubent mit feiner trodenen Stimme.
Söor

—

1397

—

jeitig,

lieber

bißdjen

rief

ber Solbat

—

bu

fieljft fte

ein

Sreunb. SaS ftnb SBolfen
Sieh mal, gerabe roie ÜReblbrei mit
.

.

^eibelbeeren in Wild).

Od) bemerfte, baß cS burd^auS oor)U}iehen roare,
roenn biefe Wolfen in ber £at auS biefen fd)önen Singen
3ugletd) ermedte biefe ^Betrachtung unferen
beftänben.
junger, ben bunflen $un!t in unferem £eben.
£>ofS ber Teufel!
fluchte ber Solbat unb
roenn roir nur eine lebenbige Seele
fpudte auS

—

—

—

ben Stören
Pfoten faugen.
3d) habe

—

—

gleich Qefagt,

—

beroohnten Orten }ii berocgen
belehrenbem Jone.

in

—

Qa,

bu

—

Solbat
roaS

-

niemanb.
GS geht uns roie
im SBinler, mir tönnen unfere eigenen
Slber

roollten!

treffen

ju

baft'S

bafür

ftnb

auch

ja

—

grollte

ber

ein @elef)rter,

um

gefaßt!

fll«d)

bu

bift

SBo

fagen.

müffen unS nad)
„Stubent"

roir

erflärte ber

benn hier beroolmte Orte?

3)er Jeufel roeiß, roo roeld)e finb!
2)er Stubent fdjroieg unb biß bie Sippen jufammen.
Sie Sonne fanf, unb bie Üüolfcn am £orijonte fptclten
in mechfelnbcn unfaßbaren, unnennbaren ftarben.
öS
rod) nach ® l*°e unb Salj.

Unb

ben ©efdmtad angenehm
noch mehr unferen

biefer trodene, aud)

berührenbe

oerftärfte

J)uft

nur

Appetit.

Silagen oerfpürten roir ein Saugen.

0>n
baS

(SS

mar

unangenehme ©mpfinbung": eS
ob auS allen WuSfeln beS ftörperS bie Säfte
allmählich auSrinnen, irgenbroohin, oerbunften, fo baß
fonberbarc,

eine

fchien, als

ÜJhisfclu

bie

lieren.

lebeubig frifche ©efehmeibigfett oer>
irorfeuheii erfüllte bie

ihre

SaS

©efühl fted)enber

unb 9tad)cnb5ble, bumpfe Benommenheit ben
ftopf, unb oor ben klugen tauchten bunflc^lecfen auf,
muchfen unb fdjroanben roieber. 3tufeilen' nahmen fte
bie ©eftalt rauebeuber ^leifchftüdcn an ober Schnitten
Grotes.
Sie (Erinnerung ftattete biefe ftummen @e«
l^Iunb«

beS ©eroefenen mit ihren eigentümlichen ©erflehen
aus, unb bann fd)icn eS, als breite ein SKcffer ftd) in
fichte

unferm SWagen um.
So gingen roir
irgenbroo

unb

eine

bae

nid)t

ftd)

nehmen

roeiter,

einanber unfere ©efflhle
Seiten fpähenb, ob nidjt
fernen, unb boretjenb, ob

fdjarf nad) allen

Schafherbe ju

Knarren eines SatarenroagenS

fdjrille

oer>

ber grüd)tc nad) einem armcnifd)en Wlavtte

laffe,

bringt.

Sie Steppe aber

Um
bret

Slbcnb

oier

blieb leer

unb ftumm.

oor biefem traurigen Sage hatten mir
Siog^enbrot gegeffen unb fünf 3Jie<

"}ifunb

babei roaren totr ctroa oierjig SJerft gegangen
©ang hatte frn^ nicht gelohnt
unb nad)bem.
auf bem äJcarftpla^ oon ^erefop gefa^lafen hatten,
roaren roir hungrig roieber aufgemacht.
Ionen,

—

—

ber

roir

Ser „Stubent"

.

—

redjt

—

einfache SBolfen.

himmele lag

unb brannte

.

Berge?

bcfd)reibenb

barfug.

gleichfalls barfuß.

um und hemm,

—

hilf«

lofen, ge^e^ten, bungernben SBilbeS, baß er oon einer
allgemeinen Mache an allen unb allem träumte
furj,
baß er und gleid) mar in feiner Stellung unter ben
Herren ber SBelt unb beS SebenS, baß er auf bemfelben
gelbe geroadjfcn roie mir.
*
SaS Unglücf ift ber bauerb, aflejtc Gemcnt, ber aud)
bie roiberftrebenbftcn Staturen ju oereinigen oermag

unb

1900

SRaflajtit fflt üitieratnr.

beS

hatte

uns oorgefdjlagen, unS

nicht

fonbern roährenb ber sJcad)t an bie
aber in anftänbiger @efcafd)aft
]"d)icf; eS ftd) ja nicht, ^rojefte auch ,,uc
i u ermähnen,
roelche auf ben Umftun beS ©igentumSrechteS abjielen,
Sl)lafen ju legen,
rbeit ju gehen

unb

.

.

.

roill nur aufrichtig fein, unb
meinem ^ntereffe, Slnftoß ju erregen.
lagen hoher Äulturentroidclung
ber ÜUienfdjen immer gefühtooQer roerben,

fo fd)ioeige id}.

eS liegt nicht in
Std) t»eiß,

bie

baß

^perjen

in unferen

ja, baß fte, roenn fte ihren lieben 9]äd)flen an ber Reble
oatfen in ber unoerhohlenen Slbficht, ihn ju erroflrgen,
fte
bemühen, bieS mit ber möglichsten SiebenS.
ftd)
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fic^

bcmerfenSmcrte ^ßrojc| in bein

biefer

$ungerä wieber

I

bemfelben 2(ugenblirf aber würben ade

I

—

p

unb bann

tonnte,

p

jdjlafen.

—

immer,

einfd)lafen für

man nicht mehr
9Jloct)te man bann auch

effen,

nur

bi*

wie ein roarmer, biefer ©rei [ich allmählich aus beut
ÜDiunbe burch ben auSgetrodneteu Sdjlunb btnabfenf
in ben gierigen, pfammengeframpften klagen, ber oor

©erlangen brennt, etwas in fid) aufpfaugen.
©Benn mir nur wenigftenS ein paar ©Jubeln

—

—

ftnben mollten

eßbaren ©Jurjeln

feufjte ber Solbat.
.

.

— ©S gibt

fold)e

.

$od) auf ber fchroarjen, gefurchten ©rbe gab eS
©jubeln. $ie fübliche 3lad)t brach fchneU
herein, unb noch war bti le^le Strahl ber Sonne nicht
feine

büfteren

ba blinften am bunfelblauen $immel
Sterne auf, unb immer bichter floffen bie
Schatten pfammen, welche bie enblos gleich'

förmige

©bene

ganj

erlofchen,

idi.ui

bie

ber

un«

umfangenben

Steppe

oer«

— ©rüber, — begann mit halblauter Stimme ber
„Stubent", — bort linfS
ein
— ©in SWenfd;? — brummte p)eifelnb ber Solbat. —
©3aS hol °er ba J" liegen?
— ©eh hin unb
©rot,
ihn an. ©ewijj hat
liegt

SJJenfch

.

wo

er

fich

f°

Stubent.

in btx

Steppe hinlegt

2 a Solbat

ber 9Jlcnfd) lag

.

er

fprid)

wenn
ber

.

.

.

.

erläuterte

blidtc nad) ber ^Richtung,

unb, nadjbem er energifd) aii&ge«

fpieen, fagte er:

—

p

©ut, mir mollcn
ihm ^ingetjen
9tur bie fdjarfen grünen klugen beS „Stubenten"
tonnten erfennen, bafj ber buntle 5<(umpen, ber etwa
hunbert Schritt linfS oom ©Jege fid) ein wenig aus ber
©bene erhob, ein SJlenfd) fein joüte. ©)tr gingen
ihm hin mit fchnellen Schritten unb fühlten, wie bie
neuermachte Hoffnung auf ©ffen bie Schmerjen beS
*

p

fdnefje!

furjes

ein trocfneS,

fid;

ftehen,

—

.

—

—

.

$!er Ü)ienfd) oerharrte unbeweglich in feiner Stellung
fchmieg.

—

Jän

s

bu!

|)e,

...

tun bir ja nichts

gib

uns

nur ©rot, jaV ©ib un$, ©ruber, um ©hrifti roUlen!
©ott oerfluche bid)!
$ie legten Iffiorte murmelte ber Solbat nur

.

.

.

in

feinen ©art.

3>cr Ü)lcnfch fchmieg.

—
!

.

—

.

©r
'

—

p

tommen

iZiJir

her

—

bu?
Tie Stimme beS Solbaten bebte
unb ©erpjeiflung.
@ib uns boct) ©rot!
ja gar nicht
bir hin
wirf et uns

$)örft

HBut

oor

faucn unb fühlen,

effen,

id)

lief}

@ntfd)luf3 gefafjt.

unb

p effen,

ftc

ober

.

—

—

—

unb

.

trübe l'uft

wie auf fiommanbo, unb ein
paar Sefunben fcrjwiegen wir, betroffen über biefen un
liebenswürbigen ©mpfang.
brummte ber S5olbat
1— ump!
Oft oaS ein
fiäuft
Ola,
fagte nad)benflidj ber „Stubent".
mit einem SReoolocr umher
ein gefährlicher Herl!
$e!
rief ber Solbat; offenbar hatte er einen

—

pm

bleiben

(teilen

bie

2Bir bleiben

pm

p

©leibt

^urd)

Anaden »ernehmen.

weichem ©emölf, auf baä ihre Straelen reiche ftarben
puberte, hinter unS, um uns, bläulicher sJlebcl, oon ber
Steppe empor
Gimmel, ben unfreunblichen #orijont,
ber uns umgab, milb oerfcbleievnb
$etjt wollen mir un» $olj
fteuer pfammen«
fagte ber Solbat, inbem er ein
fuchen, ©rüber,
trotfneS SReiS oom SBege aufnahm.
SBtt müfftn in
ber Steppe übernachten, unb es taut.
9ieiftg,
3Bur=
jeln, alles wirb genommen!
SBir gingen auSeinanber feitmärtS oom ©Jcgc ab
unb machten unS baran, trodncS £eibcfraut unb alle«,
was nur brennbar festen, pfammenplefen. Oebcsmal,
wenn mir und pr ©rbe beugten, burdjrann ben ganjen
Körper baS leibenfchaftliche ©erlangen, nicberpfaUen
unbeweglich liegen
bie fchwarje, fette ©rbe,

in bie

—

p

fie,

imeifel

benn ber Älumpen auf ber ©rbe bewegte ftdj,
^öhe, unb wir ertannten, bafj es ein leib»
haftiger, lebenbiger SJienfch war, ber fich auf bie Rnu
aufgerichtet hatte unb ben 3trm nad) un$ ausftreefte.
Unb er fprad) mit bumpfer, bebenber Stimme:

wuchs

all-

wadjfenben ©ebenen ber ©efängniffe, .Kneipen
öffentlichen #äufer.)
2Btr alfo gingen weiter, unteren hungrigen Speichel
hinunterfehturfenb unb bemüht, in gegenfeitiger Unter»
Haltung bie Sd)merjen be« ÜRagcnS
oergeffen, weiter
bureb bie öbe, febweigenbe Steppe, umfpielt von ben
röttid)en Straelen ber untergehenden Sonne, weiter in
ber unbeftimmten Hoffnung auf irgenb etwas,
©or
und bie untergehende Sonne, allmählid) oerfinfenb in

auf

—

brud gebenb.

jährlich

—

.

.

ber fnenfd) rührte fich nicht.
fagte
2lber oielleicht tft ba* gar tein STlenfd)
finfter ber Solbat, unferm genieinfamen ©ebanfen 9lu§.

jerftreut,

unb

—

waren fd)on nahe

28ir

oerfd]ärfte.

—

p

äufjert

1900
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auSpführen unb unter ©eobad)tung aller
SRegeln beS guten ÜonS, welche in biefem .volle am
©latie fmb.
Seie ©rfahrung meiner eigener Äeljle fetjt
mich, in ben Stanb, biefen ftortfehritt ber Sitten
be[tätigen, unb mit bem woltuenben @efüb,l ber lieber»
jeugung fann id) behaupten, bafj alles auf biefer ©3elt
entroidelt
unb oerooUtommnet.
Qnt einzelnen
fid)
mfirbigfeit

—

©ut,

p

hätte

.

.

antwortete furj ber SWenfdj.
uns fagen tonnen: „Weine

©rüber!" unb hätte
heiligen unb eblcn

geliebten

biefe brei (hriftlichen ©torte alle
©cfühle hineinlegen tonnen, fie
beleben unb
hätten uns nidjt fo neu
ajicnfcben
machen uermoclit wie biefe« bumpfe, fur$e:

in

p

p

p

—

©ut!
nid}t

Jyürditc bid)

fagte ber

Solbat

fartft

oor unS,

—

SBir ftnb

friebliche

üeute

.

—

guter j^rcunb,

unb mit milbem

fiächeln, welches

ber sJ)lcnfd} allerbingS niefat feben tonnte, benn er
minbefteu« nod) piaujig Schritt oon uns entfernt.
.

wir

wollen

war
nad)

bem Sübcn
unfer ©elb haben wir unterwegs aus^
gegeben, aücS aufgegeffen .
je§t haben wir fdjon ben
paeden lag nichts Orbentlicheä
effen.
3)a!
rief ber gute ÜDlenfdj, inbem er mit ber
$anb burd) bie Suft fuhr, ©in fcbwar$cg ©twaS tarn
.

.

.

—

p

—

angeflogen unb

„Stubent"

in

fiel

unferer dläbe

ftürjte fid) fofort

p

©oben.

Je

barauf.

ba
noch cinS!
mehr gibt'S nicht
311S ber „Stubent" biefe fonberbare ©abe aufgclefen
hatte, zeigte eS fid), baf) wir oier ©funb hartes ©jei^en*
brot hatten.
@S war mit ©rbe befchmu^t unb febr
IjüS erftere ftörtc unS nid)t, baS Untere freute
hart.
uns febr. |>arteS ©rot fättigt mehr, eS enthält weniger
3)a!

.

.

.

ftlüffigteit.

—

.

.

.

—

So
oerteilte ber Solbat
bie
fo
fo!
Stüden.
£>alt, fte fmb
ungleich!
$u haft ein
Stüdd)en poiel, ©elchrter, unb bei bem fehlt etwa«
$er „Stubent" fügte fid) ohne ©Jiberrebe unb
brad) ein Stüddien oon etwa fünf fiot ab; id) erhielt
eS unb ftedte es in ben SRunb.
.

—

.

.

-

.

ISN

.
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Unb

langfam ju fauen,
faum imftanbe, bie franipfhafte ©eroegung bet Kiefer
im 3oume ju galten, bie bereit marcn, einen Stein ju
jermalmcn.
S« berettete mir einen reijooden ©enuß,
bie Saftigen 3 u famntensiehungen
be« Sdjlunbes ju
id)

fing an, es ju tauen,

unb ihn allmählich

füllen

befriebigen,

roarm,

um

mit Riffen

unerftärlid),

ein« in oerfefcen.
ju ftöhnen?
Du!

—

—

rool-

eine rounberbare, fülle, belebenbe 5röb,lid)feit,
rote

glid)

©enuß

ber

er-

jet)t

—

—

.

—

—

.

.

—
—
—
—

—

—

.

.

@r

.

.

meine ©efährten in biefer eiroa« fonbetbann Jiad)t. Od) fdjlug ihnen oor, aufjufteben unb
ju biefem Wenfdjen ^tnjitQc^en.
Sir brauchen ihm
nidjt« ju tun, aber alle«, roa« mir bei ihm fanben,
wollen mir auf effen.
(Sr roirb fd)ießen
laß ihn!
©on breien fann er nur einen treffen, meint er überhaupt trifft; unb menn er trifft, nun, mit einer Mcoolocr»
nid)t beffer als
s

.

fugcl roirb er ihn nid)t gleid) töten.
Kommt!
fagte ber Solbat

—

—

Der „Stubent" erhob
Unb mir gingen, ober

.

unb fprang

auf.

etma« [angfamer.

ftd)

—

311« mir heranfamen, hörten mir ein bumpfe« ©e«
räufd) unb ba« fd)arfc Knoden bes gefpannten {tabnes
blitzte es aud) fd)on auf,
unb ber troefene Knall
.

.

Da

,

—

—

—

.

Der „.palunfe"
breitete bie

—

fiel

in

.

—

höbe id) es benn gemußt?
3ld), ©rüber
marum? meil id) Slngft hotte.
habe gefdjoffcn
3<h fomme au« 2ifon im Crlorocr ©ouoernentent
ad), mein ©Ott, mein ©Ott!
3<h höbe bas gieber

—

.

rcenn bie Sonne untergeht, bann rocljc
be« ftieber« bin id) aud) au« Slfon fort
at«

gearbeitet

2ifd)ler

.

.

id)

.

bin

.

.

id)

.

2ifd)ler

.

3"

.

.

.

.

©rüber! ®ßt nur
2Bir effen fd)on, bu braudjft

gefchen

.

—

ad),

.

— fagte
—

alle«

.

.

.

nid)t erft ju bitten,

ber „Stubent".

menn id) gemußt
baß ihr fneblidje gute Wenfdjen feib
hätte
ba gefdjoffen? 2lbcr fo, ©rüber, in ber Steppe, bei
Kann id) beim bafür? ad)
Nacht
ober oielmehr, er gab ein
(Sr rebete unb meinte,
furchtbare« Häßliches ©eheul oon fid).
fagte ocräd)tlid)
Seht nur, mic er greint!
2ld)

'

bu

mein

lieber

©ott!

.

.

.

id)

.

.

.

.

—
—

.

.

—

ber Solbat.

Sr muß

Der Solbat

.

.

.

h«bc ba

id)

.

.

©egen

mir!

unb jmei Dödjter
eine ftrau
.
Drei ^ahrc, jc(jt ift c« ba« oiertc, habe id) fie nid)t
.ßaufe höbe

ber „Stubent".

2i*as ber Dettfel!
rief
oerbufct ber ©olbat,
ber fcfjon ben friß erhoben hotte, um biefem Wenfd)en
1801

.

.

.

i

mit

hintenüber,

Sinne au« unb begann ju röd)e(n

.

.

.

follft

.

bie Knie, fanf

feine

—

34

eines @d)uffe« ertönte.

©orbei!
ber ©olbat, unb
rief freubig
einem Safce mar er bei bem Wenfdjen.
3eljt
bu mal fehen, bu £alunfe!
Der „Stubent" ftürjte fid) auf ba« ^eüeifen.

ein »er-

fo

.

hätte,

Der
vielmehr, mir liefen.
„Stubent" hidt ftd) feitroärts ober hinter un«.
Kamerab!
rief ihm DorrourfsooH ber ©olbat ju.

—

.

.

unb aß, roe«halb ba« Schimpfen

fd)impfte

-

.

.

auf bie fieute

fchießt

Sdjärfe unb Kraft gänjlid) oerlor.
3öart nur, erft mollen mir aufeffen, bann halten
bemerfte bo«haft ber
mir Abrechnung mit bir,
„Stubent".
Da erhob fid) burd) bie Stille ber 9lad)t ein herj ;
jerreißenbe« Sd)lud)jen, ba« uns erfd)recfte.

.

.

fing

füllter Kerl!

p

Dot, füll mar e« in ber Steppe; ein jeber hörte ba«
2Itmen bes anbern.
3 uroe '' en ertönte aus bcr Jerne
ber meland)olifd)e JRuf eine« ©ogcUi
Die Sterne,
bie lebenbigen ©lumen bes #immel«, brannten über
un«.
ffiir rooüten effen.
Wit Stolj fagc id) es: id) mar nicht fd)led)ter unb

Der „Stubent" oer«
oornüberbeugenb begann

Du

Waffen rum unb

.

.

fid)

^unbefeele, jufammenhauen foüte man bid)
mie 'ne Älobe #olj! Dadjteft bu, mir mollen bir bas
3ell uom fieibe jiehen? $Ba« füllten mir benn bamit?
Öalt ba« Waul, oerflud)ter ^»eibc!
Säuft mit

.

.

.

unb

fogar,

h«ften.

Der Solbat faute feinen ©iffen ju Snbe unb
an ju fchimpfen.

9lud)

.

—

(

Stimme.

l'd)ludie fid)

er ju

©rot muß er nod) haben
fagte ber Stubent,
unb leifer fügte er l»n}u:
SBenn ber SHeoolocr nid)t märe
2Ba« ift ba« cigentlid) für ein Wenfd)? roa»?
©eroiß ein frommer ©ruber
Sin $unb!
entfd)ieb ber Solbat.
3Bir faßen bid)t bei einanber unb id)iclten nad) ber
Seite hinüber, roo unfer Söoltäter mit bem Steooloer
Kein Don, fein i>eben«jeid)en tarn uon bort
faß.
un« herüber.
35ic 9tad)t fammelte um un« iöre ftnfteren Kräfte.
.

mir ju effen, mir aßen unb
lag füll unb fd)mieg aud), er
58ir fümmerten uns nidjt um ihn.

3Bir fdjrerften alle jufammen.

.

SBaljrhafttg, ba« iBrot rod) nad) Jlcifd)

.

3ld)
meine lieben Jürüber, unb ba« alle« um
paar Stücf ©rot?
ertönte plö&lid) eine leifc,

jitternbe

—

.

bcr Solbat.

rief

$anb

9)euoloer au« ber

rührte fein ©lieb.

ein

—

Srreunbe!

effen,

.

Der Wenfd)

fdjrotegett.

!

.

frohlodenbe

begannen

Sffiicbcr

uerflud)ten

meine ©e«

unb ©rot

bes Wen{ct)en,
aufgehört hotte ju röd)eln unb nun unberoeglag.
Der Weooloer enthielt nur nod) eine

lid)
ba
Patrone.

biefer ©efübie, bie

Unb als id} mit ber tjofjlen Jpattb bie letjte Krume
ben Wunb febob, ba hotte id) ba« ©tfüb.1, baß id)
um aüe« in ber 2Bclt
effen mödjte.
©erflud)t! er muß aud) nod) Specf hoben ober
brummte ber Solbat, ber mir gegenüber auf
ifleifd)
ber ©rbe faß unb fid) ben Wagen rieb.
in

^aft

bid) ber Deufel! trepiere meinetroegen!

mir

nahm ben

.VI;

burdjlebte.

\d)

SBos

t)e!

—

Na, bot

Oetjt mollen

mein Wagen
einem t>alb

traumhaften 3 u ftonbe.
3d) Dergaß bie
Sage be« d)ronifd)en junger«, id) oergaß
jährten, ganj oertieft in ben

mal!

unb aud) nod) @ierfud)en,
bie
©rfiber!
ließ
ftd)
bes „Stubenten" oernehmen.

gletfd),

Stimme

fte einer nad) bem anbern in ben
brennenben Wagen, unb es fdjien mir, al« oerroanbelten
fte fid) auf ber ©tctlc in ©lut unb ©ehirn.
ftröhlid)»

feit,

Sag

Wenge,

eine

fdmtecfcnb gelangten

wärmte mir ba« #erj in bem Waße
ftd) fütlte, unb mein ©efamtbefinben

an
bu ju

gar

^etjt fängt er rool nod)

fließen, he?

©iffen ju

unbefdjreiblid)

—

aud) ©elb bei
fniff

bie Slugen

ftd)

hoben,

—

bemerfte

jufammen unb fah ihn

mit ocrfd)mit}tem fiächeln an.
Du »erftehft bid) aber barauf .! 5la, fonmtt,
mollen mir ein ^euet mad)cn unb fd)lafen.

je^t

—
—
—

braten,

.

Unb

er'?

.pol

ihn

fragte bcr „Stubent".

ber

leufcl!

SßoÜen

mir ihn unä

mas?
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9fr.

— Söarum nid)t? —

1900

Hit VttlfTtttur.

SCJttgojtti

„StubeM", mit feinem

fpitjen Stopfe niefenb.

fammengeroOt unb fiarrte fd)meigenb in
Od) lag red)ti oon ii)tn unb hörte, mie

SBir gingen nach unferm jufammengefudbten «renn«
matertal, bai roir bingeroorfen Ratten, reo mir oon

}U einem Stlumpen

bem unfreunbltchcn

Snuf bei l tj hleri etfdjrcdt flehen
geblieben roaren, holten ei hierbei unb balb faften mir

eingefd)(afen

um ein Jeuer. Hllmätyich oerbreitete fid) feine 2Bärme
bureb bie roinbftiUc Wacht unb erhellte ben engen 9taum,
ben mir einnahmen. SBir empfanben bai «ebürfnii
ju fcblafen. obgleich mir alle ganj gern noch einmal

in ben

fagte ber

Hbenbbrot gegeffen hätten.
«rüber!
uni
rief ber Jifcbler ju
<Jr lag einige Stritte oon uni entfernt unb
mir etroai ju murmeln.

—

—

—

—

3a?

—

l

aufeinanbcrfd)lugen.

unter

galten

.

.

;

herüber.

ei

ljungern

$änbe ober

feine

mar

<Sr

ein grojjer

an

Sdjlottcrte

mar mager unb
b,attc

id)

unb

in

fürchte

Mei

feinen trüben Hilgen

glomm

—

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

oerrounbeter SBolf.
Jeufel!
rief ber Solbat roütenb aufipringenb
roai fjeulft bu benn?
SBarum läfjt bu einen nid)t

—

—

Jrieben?

bann

Sterben

—

—

—

s

bu?

roiüft

roenigftcni 9tul)c

ift

.

JEßem

.

bann

Jta,

s
.

Scbroeig!

bift

—

ftirb

.

©ib ihm bod) eini,
fagte ber „Stubent".
fagte id).
O^B* mollen mir aber fd)lafen,
bu, menn bu am Jcuer liegen roiüft, bann

—

gut, aber bor auf ju Reuten.

—

#aft bu gehört?
bann benf aud) bran!

anitleib

geroorfen

mit
t.-.n

unb

fuhr ihn bcr~ Solbat an.
meinft rool, mir füllen

Ju

bann

uni

3>U nieberträebtiger Rerl!
tfu

—

meil

bir baten,

bu

uni bai »rot

mit Rugeln

bin-

traf tievt

v

2lnbere hätten bir fchon

.

.

.

3>er

Solbat

febroieg

auf,
2)er „Stubent"

Jer oor

unb

®u

frei.

ift

ftredte

,ftd)

.

.

liebe

bein eigner #crr

niemanben

b,aft
.

Unb menn

.

.

ben Stopf

.

.

.

.

.

ftefjft

bu,

Untertan ...

Qa

l'afutin,

3Belt
rool

.

.

Unb

.

bu
-

•

•

bu, üfdjler,

Slergere bid) nicht über mid)

.

.

unb

.

.

Od) mar
gefallen
!

.

I

)'ei)r

roärft,

.

•

roütenb auf bid), unb roenn bu nicht umbann hätte ich'i bir fchon gegeben,

trüber, für beine Jredjbeit. 9lber roegen bei Protei,
morgen fommft bu nad) v$erefop unb ba tannfi
id) mti%
bu bir roelcfaei faufen, bu bafi ja ©elb .
-vaft bu idjon lange bai jieber?
ei
v
Olod) lange tönte in meinen Cbren ber öaB bei
Solbaten unb bie jitternbe Stimme bei hänfen 2ifa>
Smmex bid)ter fenfte ftefa bie buntele, faß febroarje
leri.
flacht über bie (Srbe, unb bie «ruft fog bie frifebe,
.

.

.

.

.

.

.

träftige i'uft.

3}om Jeuer her oerbreitete fid) ein gleidjtnäfjiges
Jie fiiber fanfen
unb eine bclebenbc 4Bärme
über bie «ugen, unb oor ihnen, im Iraume, erhob pch
etmai roie unenbliche :Huhe unb iReinbeit
Sicht

.

.

.

.

.

.

Steh auf! Schnell! Jtomm!
ÜDlit bem <Mcfüt>[ bei Scbrcdeni fefalug id) bie »ugen
auf unb fprang fdjnell auf bie gü|e, roobei mir ber
Solbat half, ber mid) fräftig an ber §anb emporjog.

Huf feinem ©eftcht lag ber Huibrurf oon Herger
unb Unruhe. Od) bliefte um mich. Die Sonne ging
auf, unb ihr rofiger Schein lag auf bem unbeweglichen
Sein ÜWunb mar
bläulichen ©efiebt bei 2ifchleri.
mit
offen, bie Hugen rocil aus ben ^öblen getreten,
einem gläfernen ölief, ber Hngft unb Scbreden oerriei
unb fein
2>ie Sleiber maren über ber «ruft jerriffen
Jlörpcr befanb ftefa in einer unnatürlich gefrümmlen
Sage.
Jer „Stubent" mar ocrfdjrounben.
Romm, fag
Dia, baft bu balb genug gefeben!
id)!
rief energifcb ber Solbat, inbem er mid) beim

—

—

tfaut padte.

.

.

bift

id)

9la, fd)ueU! aJtarfd)!

Unb

—

bu

mit bir?

ftcb,t'i

.

bu aud) nüt\c!

—

Jede

habe feine 3lngft. Jafj roir bein i^rot aufgegeffen
bu hatteft ^rot unb
haben, bai fdjabet nid)ti,
9lber
roir Ratten feini, roir haben beini aufgegeffen
^»aft bu benn
bu, toller Sterl, fängft an ju fd)iefeen.
nicht überlegt, bafj man bamit Unheil anrichten tann?

am

ganjen Rörpcr unb errocefte ein oeräcbtlichei
Seine bünnen mageren #änbe jum Jcuer
ÜJHtleib.
auiftrerfenb, rieb er bie f nodjigen Ringer, unb itire @elenfe bogen fid) langfam unb träge,
fturj, ei mar
einem juroiber, it)n anjufeben.
ffiai bift bu für ein Rerl ... in iolchem 3u«
bu bift ein Rnider, roafc?
ftanbe gehft bu ju Jufe?
fragte ärgerlich ber Solbat.
id) folltc nicht über
9Jlan fjatte mir geraten .
bai SBaffec fahren, Jagten fie
id)
follte burd) bie
Unb,
Krim gehen, haben fte gefagt, ber Öuft rocgen
id) fterbc, trüber!
Od)
jefct fann id) nicht gehen
flerbe,
einfam, in ber Steppe ... bie "-Bogel roerben
meinen Seidjnam treffen
niemanb mirb etroai oon
mir miffen
kleine Jrau, meine Rinber roerben
DJleine
roarten ... id)
b,abe iljnen
gefchrieben
Rnocbcn mirb ber Wegen in ber Steppe ocrfpülen
ad), mein ©ott, mein (Sott
©r fing roieber jämmerlid) an ju beulen roie ein

in

roie

Gr

es eine gelblid)«erbfai)(e totenähnlidje Jarbe.

jitterte

.

niemanbem auf ber
bift
unb baä tut bem $>erjen

Sein oerjerrtes ©eficht
unb beim Scheine bei Jeucri

fnoebig

.

man

aber

.

.

.

felber

freunblid): bai fd)abet nid)ti,

er

tum Jener.

magerer ÜHenfcb-

furchtbar

bir

.

quälcnbc Rranffceit.

ihn

»ie

ib^n,

ali

.

babei frieren unb

.

ju oerliercn,

Aiif;c

.

bir,

mu§

9)lan

.

3>er lifchler frod) (angfam, gerabe
fid),

febon,

fc^e

id)

.

abbeizen roitlft, fein SRenfd)
bat bir roai ju jagen.
Sicbft bu.
Od) b,abe je^t
aber ie|>t
aud) gehungert unb l)abe mid) geärgert .
liege td) b,ier, unb feb^e in ben jpimmel
Unb bie
unb fagen mir ftttl unb
Sterne blinfen mir }u

.

.

Sterne

fooiel

I«' Gimmel ift orbentlid) roie eine
gar fein £immeL ©eift bu, SJruber,

ift

bu

ber „Stubent"

rief

Unb

roai?

;

biefcS Sanbftreidjerlebcn.

er fchien

über

Hd), mein (Sott,
nach £aufe.

—

her,

Ter Solbat lag, bie £änbe
mit bem @efid)t nad) oben unb blirfte
fein.

—

fagte ber Solbat.

nicht

nid)t

Komm

aud)

fd)ien glctd)

unb roarm ...
fagte er, fid) ju mir roenbenb, naa>
bem er eine ;;.-iUar. gefd)roiegen.

.

fomme

bem ftopf,
Gimmel.

3äbne

feine

lag linfi,

unb

jufammengeballt

— gfl bai eine Wadjt,

.
.
ani Jeuer? ÜJiir ift ju
3)arf id) ju euch
mute, als mufj ich fterben, meine Rnodjen roollen nid)t

Bieber

ju

„©tubenf

S)er

bai $*uer.

auf ber Grbe

Gr

ift

tot?

—

fragte

id),

jitternb

oon

ber

Jrifche bei DJlorgeni.

lag

fdjon.

Od)

©d)rcrf iittcrnbc Jifdjlcr

legte

t»atlc

mid)

fid)

aud).

ganj su.

— Diatürlid)/
—

einer erroürgt,

Ju

roürbcft aud) fterben, roenn bid)

erflärte ber Solbat.
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—
—

vMigajtn tut vuteiatur.

*>ttB

2Ba«

.

.

„©tubent"

ber

.

.

.

—

.?

rief

2>a8 ift alle«. Od) habe mid) nod) fchr befreunbet
mit bem ©olbaten, unb roir gingen }ufammen bi« in
bie ©egenb oon Äar«.
6r roar ein guter unb fehr
erfahrener fleiner, rid)tiger, tijpifdjer Canbftreid)er. 3<h
hatte ihn gern.
33i« nad) Rlein«9lftcn gingen roir ju>
fammen, bort oerloren roir cinanber
35enfen ©ie nod) manchmal an ben Xifd)ler?

$u etroa? Cber id)? 3a, ba«
9to, roer f onft ?
roar nur ei« @elet)rter
<£r f»at e« fein angefangen
mit bem 3Jlenfd)en, unb feinen Jtameraben hat er roa«
ßättc id) ba« geroufjt, bann
Schönes eingeträufl
hätte id) geftern biefen Stubenten totgefd)lagen. 9Wi!
einem ©d)lag hatte id) it)n jufammengehauen. Sölit
einem frauftfdjlag
unb bann roäre ein £alunfc
weniger auf ber ®elt. Söeijjt bu, roa« er gemad)t hat,
$ct)t muffen mir fo geben, bafj un«
oerftehft bu?
feines ÜDienfdjeu SKuge in ber Steppe ficht.
»erftehft
bu? $enn ... ben X ifdjler werben fie je$t finben, roie
.

.

.

.

•

.

—
— SBic
hört h«ben
— Unb
6r
— Unb
—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ift

.

.

—

ba«

roeip

nid)t ...

M)

roeifl

e« aud) nicht

.

roa«

.

.

bu

fiehft

Su

ja alle«

ift

.

.

.

id)

.

um?

bid)

.

roeifj

aud) bloß,

roirb,

.

er

SBill

nicht

auf-

.

.

.

—

p

Sie ©teppe, fdjroeiqenb unb
oon bem
fid)

ring«

ber 3Jlorgenfonne, behnte

um

am

freunblichen,
.V>afUkt>v

freien

un«, unb fern
fo

#orijonte, ba flofj fte
in einem fo hellen,

—

$immel

bem

reichen Sid)te,

(Ebene,

über

ber

—

inbem er

ftd)

—

2Ba« roerben

#ier

ift

fchlojj

—

ber

bie

ftd)

id),

Wölbung

blaue

be«

—

liere.

unb

roo

unb

Grjähler

—

@efd)id)te,

mein
bie

er

aufroiefen,

lic

aud)

finb

XHuSflclluitgö-

ber meifteu berliner Äuttftfalon« erbeben

über

ftdj

fogar eine

3»

biefer

Senn

ben Sfeforb erreidjeu.
eine größere ?lnjahl

^)enrt)

c«

in

birgt

feineu

in »clgien,

Sluf

gcfdjilbert.

narften

Gumpen

feine

Öeftalt

ber

in brei

ift

im ^alerlattbe

be«

Kotmen angenommen
»übe ift ba« ölenb in

brutalften

bem

erften

bargeftellt;

roir

feben

eine

in

gehüllte ^roletarierin mit ihrem fttube über bie

bunfle ctrafec hufchen.
Sa« ift ber ganje Vorgang;
aber um bie eiufamc ©eftalt fd)incbt ba« Öefpenft ber

roie?

9cad)bar

im allgemeinen ein

bie

Programm

l'lalcr-S

feiner

—

»ruber!
fagte mein ©eau« grobem Sabaf

roir beute effen,

ton berliner ^unßfalan$.

Säumen

hat,

eine Gigarette

feine

ja alle« biefelben

Sejembcr-Slit^ftcaiiitgeii,

Walero,

9lrbeit«lofigfei«

unb

he«

junger«.

3)ian

ha'

bie

Unb
tempfinbung, baß eine ftataitrophe iid) oorbereitet.
aud) nidjt lange auf fid) roarteu; ba« jmeite
fie läßt
»ilb jetgt un« bie Jlrbeitermaffen in ooller ©ärung,

ein SRätfel!

flrantenbaufe

finb

Abteilungen ber focialc ftampf,

brehte.

Sa«

.

foll

bem,

uunadja'hmlichcr SBucht unb lleberjeitgung«trcuc

unb

baß" alle« Süftere

unmöglich fd)ien in bem weiten 1Raume biefer

Gimmel« fpanntc.
Unb effen möd)te
fährte,

ganj übergoffen

leer,

ftrahlenben Richte

mit

ge*

uon Serfeu be« belgifdteu
Üui)ten, eine« Äüuftlers oon ftarfer
Begabung unb beroorragenbem Rönnen. Suntcn ffat bie
©elt ber X'lrbcit ju feinein Üiorrourf gemacht; ftarffnodjigc
Proletarier, bie ben Jammer ober die $acfc fchroingeu,
bie ftumpf unb bumpf bal)inoegetiercn, benen bie croig
ba«
gleidjc Arbeit jeben höheren Sdjroung geraubt hat.
uner
(Sine au
finb bie ©eftaltcn feiner »über.
ftd)
iföer aber beu »orrourf oon ber
quicflid)e Öeiellfdjaft.
3)arftcUung«art ju trennen oermag, ber roirb aud) in ben
föemälben $>cnrt) t'unten« eine füuftlcrifcbe Cffcnbarung
(?« ift ein fpröbe« Stoffgebiet, bao er bc
herausfühlen.
arfert;
rocitigen
nur ift e« gelungen, einem ber rauhen
SLMrflidifeit entnommenen Horrouri größere Öeftd)t>spunfte
abAugcioinnen.
©olche« h al -Pcnri) Junten in feinem
Soloffalgemälbc „Ser Mampf umo l'cben" erreidjt.
SDHt

!

jufammen

©ie

roie

{rinfüfy biirfte bac Äüuftlerbau«>, ba« gerabe nicht al«
eine Domäne ber fünftlerifdjcn !)feoolutionäre betrad)tet

ju hüben, einholen
tiefer ©elebrte, roa«? ein
tüchtiger »urfebe ... er bat feine ©ad)C gut gcmad)t
Dia, unb ein ftamerab
Gr hat un« roa« Crbentlid)c«
eingebroeft!
9(d), ©ruber! bie 9Jlenfd)en roerben immer
3ahr roerben fte fd)lcd)ter!
fd)led)ter, oon 3«hr
fagte traurig ber ©olbat.
nidjt

ober oielmehr,

ben S)urchfd)nitt, t)kt ttitb öort trifft man
Slrbcit non einem eigenartigen ©epräge an.

3Bo

.

gleid).

feine ftngfi

brauefeft

un« fd)on

roirb er

.

objefte

©onne.

2üa«
?

an

befonbers reidjhalttges

baß ade« gleid) ift. Komm, nad) recht« ... ba mufj
ba« 9Jleer fein.
fflir gingen nad) recht«.
5Beit hinter un« in ber
Od) roanbte mid) um.
©teppe erhob fid) ein bunfler ftlecf, unb über ihm

ftetjen

.

bteomal ber Jrahttioit treu geblieben.

l)in?

3<h

glänjte bie

roa«

fdjulb

&m

—

un« roerben fte nid)t heiraten
Äomm, »ruber, fchnell
un« an?
.

.

Sic

Jca, fie roerben

.

jetjt

.

.?

id)
babei empftnben?
Od) bin
roa« mit ihm gefdjeben if», roie
an bem, roa« mit mir gcfd)ehen
Unb niemanb ift fd)ulb an irgenb ctroa«, benn

nicht

roir finb

s

Söd)ter? rocld)c? &d), bie! ...

—
—

.

.

.

.

—

gehen fie
motten roir

.

.

.

.

.

©ic fchen
.

.

.

.

.

—

—

groß" roerben

.

.

id).

fdjulb

©ie

.

—

—
—

—
—

nid)t

.

.

fragte

lächelte.

er ba ift: erroürgt, beraubt. .. Sann roerben ftc fu
nad) unferem trüber erfunbigen, roo fommft bu b^er
s
roo ^oft bu übernachtet?
)la. unb bann roerben fie
un« naebfetjen
Obgleich roir ja uid)i« bamit ju tun
©einen Steooloer habe id) eingefteett
.
Sa*
haben
ift ein ©tücf!
riet id) bem ©olbaten.
SBirf ihn roeg,
SBcgroerfcn?
fagte er nadjbentlid) ...
Vielleicht roerben fie un«
<2teh mal, er ift roertooU
N
aud) nid)t gleid) oerfolgen
iJein, id) roerfe ihn
nid)t roeg ... roer roeifj, bajj ber Sifdjler Söaffen bei
RA hatte? 3<h roerfe ihn nid)t roeg
<Sr ift brei
9iubel roert.
(Sine Äugel ift aud) nod) brin ... at)!
hätte id) biefe Jtugel bod) unferem lieben Stameraben
5Bicoiel ©clb mag ber £unb bloß
in« Ohr geblafen!
geraubt haben, roa«?
»ersuchter Herl!
Unb bie Jöchtcr be« Stfdjlcr« ...
fagte id>.
.

1900

—

au«.

id)

im

mir erzählt

ber

junger

un«

in ein büftere«

bat bie »eftie entfeffelt.

Ser

ÜJtaler

führt

;

hatte.

»erfammlung«lofal, eine leibenfdjaftUd)
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9lr.

Waffe pal

erregte

Strafienfampf

um

fid)

fdjciut fdmii

Ter

begonnen ju

Ijabcn,

2lnfprüd)en.

im

i<orbergrunbc barauf ^tti.
.frunberte uon Rauben reden
broljenb empor, ber Sdjrci ber :(fad)C gittert burdi
beu 9<aum.
Ter (iinsclunllc tft tu betn Wefamtnüllcu

Sa*

-

uerausgebt.

Tas

Stimmung,

bie

ift

ber

fdjetbungsfampf,

fief)

britte

hinter
33ilb

io

Um»

bein

bie

uns

Weuer,
iUgulla fmb
'Uaturgefübl
»ertreten.

5obe beu Slusbrucf ber '-Beruneiilung tragen,
bas Scbladftfclb.
Taoor itel)l fiuueub ein Solbat,

uod) im

beberft

bas «emehr

bei ^life.

£s

beu guni

mödftc beu „ftampf

^>d)

ums

Hauptmannes SAkberbrama

i'cben"

in

unb

gleid)

faft«

unb

—

,Vire

ayarum

beim in abfirarte Renten fliegen,
üeben nod) fünftlcrifdjc Momente

reale

ittomantif

immer

l>aftet

beim"
bas

ber Sebcnsfvaft unb

heroorgegangeu.

jebeufalis nidjt

mar

4>äuftg,

bie

ift

Reinritt) i'ogcler
flrid)

hcroor,
er

legt,

fte

aber

ift

echt,

«Ubers bagegen
bei .Heller unb

!

bas geht aus jebem s}>tnfeh

ber ebenfalls

"

aber

er

iljr

;

ittnemobnt.

2lrt

gebradit:

bei

ber

nidjt

bat uns nod) ein (freignis befonberer

Cb

Tic 51 unftau Sit eilung ^jertbeim.
uon Ätunftfalonö ein tbatidd)lid)es

Öe>

Jvülle

einem neuen oorliegt,
erörtent.
^icr unb ba febeint

bürfuis

ju

bie
ftrf)

?fragc
in

nfü

id)

berührt

l)at.

anfonglid) nidjts
2ils id)

bann

meniger als

felbft bie

J

Tie

2tus=

Trama

on-

flarl o öeiflels „3ofepbine" d^SB)
ben fntaliitiidien Webanfen ebenfalls, aber es ift mebr ein
Joicpbiueu als ein dlapoleousbratua
Cbne bie fonieauente
7urd)führun^ tMeibtreus, ift es ein Turdifchnittsftürf, bas mie

einen inentchlidi

fompatbifd)

it»:t:pni(üidK-tt

"31apoIcon oorfübrt.

Äarl Steint'

babls „2tent bes Morien ßlaubt bie l'öfmifi eines roeltrictd)id>t'
lidieu ^loti-üe« mit ben Dritteln einer geit)öl)ulid)eu Sieben
dliibarb -vuii bietet
affaire oolljiebcn ;u fünueu.
brni 1Merfd)ienenen Traina h ©ebe bem *eftfßten" eine romantitebt

m

«usttellung beud)tigte,

ba waren balb meine SJebcnfen geidjmuuben.

im

ober

Arial

j

©areufiaufcs

9lapolcon

ci-ftc,

fÖUt ber 2diliiji itarr ab.

^ntereiienten

freifen eine geroift'c 2lnimofttät gegen bas ueuefte Äunft=
unterneljmcn bemerfbar $u mad)eu, unb id) muf? gefteljen,
mid) bie 3bee eines ftunftfalons innerhalb eines
bafi

fein,

öiinitiaer

Seil ift bie bütorifdie ^orfduma über SJapolcon itart aeförben
morben, er üt uns heute ein oöllia anberer aemorben al* ber
romonttftbc }£ieros. nlo lueldKU ilm öauff unb löeiiie fd)ilbeni
Äarl ^leibtreu eröffnete ben SHeiaen ber Tramarifrr, bie biefen
neuen 'Diapoleon barftellcn. 2cin l^ss erfditeneuer „Napoleon I
ift eine 2d)idialstrnai»0ie unb bie 2diirffalsibee ift an ^lofepbtnr
aefnitpft, bereu iterlaifen ihm bas (Hlüd raubt
Tro^ parfen.
ber 2renen fehlt cöbem Ziditer an WeftaltunflSfraft; nanirntlidt

—

Ter Tejember

baoon

untreu bie Reiten ber ^ulirenolutionea
ber bie uiadUuodc (Bcflalt in fetntsi
„Tie buttbert Xage" in acroalnam
l>resteu auf bie J'iihur bradjte unb bem Morien bas bcbeutrnDne
poettidir Tenfmal fe^te, bas ibm überhaupt aeroorben.
Zier
bat aud) ber 2loff auf beu 2d)iuci^er SHobert (üriepenrer!
aeroirft ber 1-tfi in beut Traum ,9luf «t J&etena" ben i?ebcns^
a,eu>nltiacu
(froberers
©ir
92apolco:i
abeub bes
jehen
{eidnetr.
aebrodien an 2diaffen9fraft, ein 2d)aücnbilb nur, aber in
licbensiuitrbiaer iHcitalt, bie auf basöemüt einuiioirfen fud«e
Zae iditoadie Söerf eroberte bie berliner .^ofbübne 2eit jener
bcrtlitbett.

Seine Ickten 2lrbeiteu „1er ftiegenbe .^olldnbcr", „See
märajen" u. a. ergeben fielt faum über bas 9lioeau ber
(iouliffcnmalerei.

wldxn:
bn

in

&wn m

bot ioflar aud) ber.
i2arboue .Madamo <ans g*ne-.i
fomtte in beu eriten fahren ttad) ben 'Ben;eiuna*>

feine iNcbe

Trama „Napoleon"

Tic gcrmauifdjc Sagenwelt feffelt ibu,
befdjäftigt
mit tbreu Sleufeerlidjfeiien
fid) mebr
ber

^aitl «ol^bauitn au»

effcftooUtu (fptiobrn reidie i.'cben

Z etttidilanb

Wrabbc mar ber

crfidftlidj.

mit bem tiefen ibeellen (behalt,

als

Dr.

ctioa

frieaen

;

Ijolt,

Öeften

3- &.

.JJutriflHCiiUürf lüirfjanie Stoffe.

^it
j

deiner eine Molleftion (einer iieueften
Stielten aitSgeftellt hat.
.fctenbrid) meifj mit ber ,yarbe
ju operieren, meitcr rcidit aber feine Äuuft nidjt.
Seine
Silber finb feinem inneren Sebfirfuis entfproffeu, bas ift
jd)on aus beu iUoliueu, bte er oon roeit ber sufammen«

com

bringen.

ber («cafnitaub eine« iittcrcüatucn Sortraacö,

Tas au

ift nid)ts auf
brutale ihMrfnngcn ange«
aud) nidjt mebj als er *u geben uermag.

$errmann £cnbrid)*,

Ter „Salon 4.s en=
mol baburch atn

ili

Nomantif

ba

erfirebt

—

er forträbrt,

i'eriainmlima brr l'ittcrarifdif n (Hefcllf djail
iolaenbee ausführif:
Xrr ovoBc Äorfc ift, fünn»
Icriidi betrachtet, ein tranürbcv Jöelb im «lile ber 2bafef|>^or^
4)ian fönnte fetnra
idien ober 2d)illerfd)en .v>elbemiaöübicit
»"»all ale 2iihne für ben i»crrat an ber 5Dfutter auffafirn
ob«
üu&
iilmlid) tote bei ä^allciiiiciit als eine trolae bea Gbrgeucs
fönittf man, mir es oicltadi aeidiebcn, fein 2d)irffal oramatt i
mit ^oi'ephtne oerfnüpfett ober ilm als ©otiesflctfeel aiifirrtcs
laifen. bie ein boberee 2d)icfia( }tt eriüden bat unb bann
Tic Ifttieratur bat fid) beim aud) ber für r»
(temorfett mirb
au&aicbiflcn (friebeinun^ in ber oerfdiiebeniten Seife bentärhrifü

Ter
ift

baß

jiinat'ten

'

ber Tafcius»'rcubc

ui

(Hi)miiariallebrcr
ftülit

aus bem

aud) nur erlogen, eine gemifie (rffcftbafdjcrci, ein Spielen
mit ("varben unb Stimmungen, bas ift ber .Hern ber Sadjc.

itfeitc

beioeifen,

Cljronih.

j

SJemufjtfcin

bingeroiefen.

l)at,

bürfte ieine GriftensbercdUigunq

Au* tirm yiTfiitslrbrn.
„Olapotcon im beuiidien Jramo*

bas

folange
bietet!

©ilb

non

üanbfdjaftcn

1

GteftaltCU

ctroas ftranfhaftes an,

bie

'

Rammen,

fallt

auf

fei

,Yrcnjel unb R. SRormann, t>c
oon überaus fein beobadjteten norbifd)en L'anr»

tdmften geid)idt

läßt.

Icücr 2LMnb«

ein

Äünitler

Sebr beadjtensmert finb bie aiJonbfcbeinbtlbcr
Tcttmaun unb bie Stubien oon i'lar

oollfomntenften

fraftlos

unb .^>an?
.Uat)icr'(rid)bcrg
mit Sirbetten, bie ba* iemc
oon neuem bofumenticren.

ISarl

Selbmann, Csfar

eine parallele mit

ganje Ü>(ärd)euhcrrlid)feit

bie

allen

fann.

ebenfalls

biefer

l'ubtuig
ferner

eine Jieibe

ftellcn.

malerifd)e 2cite idmrfer betont als jene.

ftoß

Utl).

uns

Rraftnaturen finb allein aus ber Sdmlc bc* «Natura
lismus tyeroorgegangen, «ufere l'inftifcr unb Snmboliiten
finb entroeber geneigt, beu iiMllcn nun l'eben *u negieren
ober iljren 0eftalten nur ein fdjcmeuliafteS Tafcin ju ge«
ftattcu.
Tie Tejcmbcrausftclluug bei ftellcr unb deiner
madn uns mit einer ÄoUeftion'uou Öemälbcn be* über«
au« feufitiueu SBorpsrocbcr Ü'ialers Jpcinrid) 2iogclcr
befannt.
Ta »eb,en mir roieber bie alte Siittermeit ber
:Homautifer auftauchen, bie faljrenben ©efelleu unb bie
ätljerifcfceti
jvrdulcin.
Ter einige Unterfd)ieb jroifdicn
ber alten fatboliftcrenbcn !Homatttif unb ber «Hcuromnittif
ber, ba& lebtere, bem 3 lI fle ber 3 cit folgeub, bte
ift
finb aber

oon

eine gemaltige bramatifdje

ftedt

bem Molofialgemdlbe $cnrn Lüntens, bie
Seil abfdnctfcnben Sormurf fait »eracffetl

in

Straft

ftellen

ein .ttunftinititut

bte einen
3d) b,abe feiten eine Slusftellung,
nuc bit
uollfommenctt füuftlerifdjen öljaraftcr trditt,

Avil)

bas iHefuItal

bes StraBeufampfc*.
Tie äRatfjt bat geiiegt.
irtne luv
cublidje Weihe oon ^ßroletaricrleibcrn, ÜJiä'mter tuie grauen,
bie

man an

bie

finb

i'ofalität

bie

(rügen Sradi:
bes 2tlarenl)autes Jiüertbcim, gefeben.
bat brei feiner neueren 2Irbcitcn gefdjirft, barunter Die
Seine Scbulc:
prddjtiqe „^ulbmiete nad) bem !Hegcn".

ber (Souliffc »ofJjiety,
*,eigt

aud)

als

gcroad)fcn.

fid)

aufgegangen.

fomol

ftellungSobjefte

nienigftcits

eine* idjmcrocrniunbctcu Arbeiters

beulet bie öeftolt

190!'
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*ttr.

in lucldjcr

iillf

nidjl ber

$cros bes

ftrießcs

uns entgegen«

3mmcrhitt fantt bic öcftalt nod) crnft genommen werben,
1
6 bei ber 1*99 cr[d)icitcncu ..Sofcphiiic" bes Hermann 35abr
mehr möglich i)t.
er 33ortragcnbc fdjilbcrte bas Stiirf
als eine Srarifirrtittg "Jlapolcoito. was bec Autor, ber bas 3Scrf
burd) nodj jroei wettere 3Jänbe jtt ehtec Irilogic machen wUl,
X*er oollcnbclc crflc Xeil führt uns Napoleon
befria beitratet.
atä Iroubabour cor, ber bann plöblid) $unt vclben wirb,
©äbrcnb ber Gtiifd)cibuitßsfd)lad)t in Italien ließt er, ein
Vtcbcsträumer, in feinem unorbcntlidictt
unb fdjläft unb
will nid)t gemetft werben bis ber 3?rief ^ofepbinens anronunt
Vettere bat bie gemeinen Sanieren einer 3Bicner flcllncrin.
ßin Scfraufpielcr Dringt jttm Sdjlufjc bem jungen gelben bic
2$elbcnpofc bei. 311s Das Slücf aufflcfütirt würbe, ba fofl bei
ber Stelle, wo ein (9efanbter bie 3Öorte 411 fpreeben bat: „Unb
bas ijt ber öeneral 3*onapartr, ich habe mir ibn bod) anbers
gcbadtC, jemanb aus bem ^ublifum gerufen haben: „3d) aud)".
-frer SBortragenbc 40g ben Sd)litH, ba& bie beutidic bramatijdjr
Slitnfi noefj feinen echten Napoleon gtidjaffctt bat, mcmißleid)
3Mcibtrcu bei (trüberer Wcftaltungsfraft bas >\\tl oicllcidtf
erreid)t hätte,
31m hödjften ijt nod) bic Stiiffafiuttg Ohabbrs,
bie Don feinem roteber erreidit luorbeu ift
jent S&allenitein«
fd)en 3jtß be« $ämottifd)en bat nod» fein J)id)ter ßetroffen; bic
neue SBafleuftcintraßöbie bot nod) feinen Sdnllcr gefunben.
3ln jwei 3lbcubcu fam aud) bic neuere Dichtung ju Sorte
Sepien aeiiaenöff ifdjcr 2»id)tuug tntß an bem brüten
ajortraasabrnb ber t'ciegcfcllidtatt in flöht ber Stccitator
SHarjell Salier aus 3ll ien in rcid)cr Sluslefe oor. 3?efonbcrs
war 3ung«Ccfterrcid) in ieinen befannteiicn 9!amctt ocrrrclcn.

2

nid?»

Mtt

wie aus
fcbwtr

feit jicrftövt

unb

worben

3. »örhaacr. l'ctpAig.
Scrfaffec erörtert in

Icr
beiben,

bas

ber

in icincr Einheitlich«

t'eo

Schiller

Or Tct)r

t

Öerg.

nun ge n

oon bnt

2?eltßcfd)id)tc

Rioordi d lnfanri» e di .Scuola.
TVevei, Editori 1901.

Frstt-Ili

älteil

j

.

Dr.

Milano.

sHobert SHumpc.

3»ic bas i»olf bcnfl.
«Bcrlci
«ufchaiiuitßcn über itfemnbhcit unb Ärotirfetu, »raun,
fditueiß Trucf unb "Cerlag 0011 i>ricbrid) 2Jieweß& Sohn.

Arthur Scibl

in ber beutfehen loff«
r
öannottie, i<crlagsßcfcnfd)aft.
.

Scocretta ^alußi. Samniluttß gentein«
perftänblidjcr wijfeufdtaftlidjer itorträae $eft 3f>3. Jöara-19tn>.
burg. Itcrtaßsanitalt unb Xrucferei

Ihfobor Gbuer.

Güte Jjortietnutß oon Öcffinßs Nathan unb
Gbenbafelbft

Weffctt.
CJ.

V.'eipjiß.

3 Sollet.

bem

Jlus

3attia.

Xresbcn

iöieloerlrumbete,
Sotnan
^Jicrfons sBerlaß. 1900.

Schatten,

)öa r riet 3* c cd) er
oorlieaeitbett Sditiil bic

«

ternftes

Stowe

(htßlifdien.

unb Weiteres.

unb

Cbeirbafelbit.

^cs iUcbigers »rautwcrbutiß.
ycipüß-

SJcrlaß

oon

(triebiid)

1901-

'

Gmitc

3!oocllcn. 3lus bent öoIlänbifdKn
£eip,«ß.
flößlcr.
(Jbciibqfelbft.

ücben entitanben unb wie ber QcQL ber es beßreijen
— Unter ^ettutjuna eines reidjen wificnfdtaftlidicn SDw
iott"?
terials fchilbert er sunäcbtt m groben 3iigcu bas SBcrbcu unb
(Bcrßcben ber SSelt, bann folgt bie Cnttotd'climß ber flraft unb
bes Stoffes unb bie (fntftebuitß beiber aus bem Dlctber- 3ft
bie Sntitebunß oon flraft unb Stoff aus bem Liether einmal

8.

für roabr erfatmt, fo
(9runbacfc6< auf t>ai

Slrthur ilfunßft. Saefari«. (Sine ^idjtuitß
4 Jlnftai
gerb. Jüntmlcrs iierlaßsbudihattblung
«erlin 19f>l

bas

ift

Urreeien; bnsfetbc

—

bürften lidi alle naturn)iffeufd)aftlid)cn
eine rebueteren:
tJrs
ßibt nur ein
ift

.

m

;
•,;

uneitblid)

unb unteilbar.

miiicuidiaftlicbe Crfcnnlnis ijt in bem
.vebeuhtnß oes Gebens" ooraetraßcn, baft ttäiulid) bic
nach roeldteu bas i'eben ben 2turt ßeftaltet, bereits im
SDtincralrcid) roirffant ftub
2Ber
Ibuttfl ber flrnitafle.)
über obiae Jrraften näher unterrid)trn tuiU, bem fanu
fid)
.^örbaaerA Saurift nur mann empfohlen werben; ftc bietet

Sine

'

aWobcnter Weift

»crliu

fünft,

',

rtranj Cnffcnharbt.

SJelrrätfel in fid) fd)lic»'sciibcit ftrageu: SBobcr ift
bie flraft, welche ihn befeelt
SBie

aefommen unb

ber Stoff

unb

Kiltnondo de Aal«I*.
Dr. med.

©erben

ber 2*elt als Gtttwirfclutiß oon flraft unb
Cht 3)rilrag wtr einheitlidjen SBcllanidyauuitg oon

ift

crjjticrt
*
.

Reiten bis Attm llufaitß bes 2t> 3abrhunberts.
C
Joanbbud). Zweiter Staub: (Hefd)id)tc bes 9Jiittflcdtets.
Berlin unb Stuttßnrt- Krrlaß oon 2B. Spemann. 1901,

ber Tichtcr

Stoff.

unb

baft oor ollem ber für ben lidjtcr fo
feiner SMrfuuß fo bebeutfantc 3*anb

mehr

Meiie liltrrartfdje

£ierr ina utt

I>r

Sictor
3>ns

in

nicht

bleibt es bebatterlid)

ticridjtüjatiq.
Ter äJcrfaffrr ber in 9<r H) befprodtrnen
p(altDctitid]en Bücher ...v>ad ttn 'iUücf " unb ,33nocßlanß " mad)t
uns barauf aufnterffam, baft ieiit vieubonym nidjt ÜHar., fonbem
Äelir Stillfricb ijt, toas wir hiermit ßcm beridjtißeu

—

8. öüls.

rethtfertißen,

.;ti

/jlbiutantenrittc"

Set

sJortragsfüttitlcr prtfflfli über ein biegfames Crgau unb
bebeutenbe "iliobulationstäbiafeit ber Stimme unb bes 31usbrutfs
mufjte burd) ftfjarfe Gharaftcriitif unb bramatiid) juge«
eine
fptbtc Äontraftc
bebeutenbe äBirfung gu cniclrn.

littcrarbiitorifdicn (Brüttbcn

d)arafteriftifd)e

—

nnbr

1900

vittmihn

für

aicid) midttiac

<&

oatt ftoctjtoclb.
fibcrfcöt

oon C.

«icrolanto Gttrieo 9lani
s
oier Jluf(iüßcn
Hahr

$cr
i.

3?.

böfc

Sehaufpitl in
Sdwiieubitrß <fc (To.

i?Iicr.

Ctto

19t«.

öatts IHdtrlbadt. Sommerii
unb i<crlag oon

Trucf

J>rrb.

flapitel
(Hetetjc,

eine

—

oon 9nreßunß unb ^elchruuß unb zeichnet fid)
5rifdK ber ^djilbermtß oor äbnltdjcn Ärbriicn au«

flattowitj

(iottrbi«'
triebe
faulaRc für ^ianoforlc

==

\

2tc Serlaßsbucbbnnbluttß Sdmftrr A iföffler, in ber bic
Glcfautlausßabc ber •Jöcrfc oon l'ilicurron erfefteint, teilt mir
auf bie in ber Slnnicrftntß Spalte 1215 ßlr &>J ßemad)te "i'c-merfunß mit, baft bie Zurd)eiuanbertnifd;unß ber i'tlieuci°onid)cn
Ocbidjtc aus Den DCrfdüebcucn, nad) meinem Xafiirbaltrn
eharaftcriftiidien i'änbcn in neue jeit» unb farblofe Saturn»
(ttiißcn ttidit Sd)tilb unb Sillfür bes Verlaß«, (onbern ^ntettttott
bes üdjtcrs fclbcr war (nid)t feiner rtrcunbc'^). Jte finita
„war nur bic ilonftrerfcrin feiner SSünfrhe" Xic friibcrcn

Sammlungen,
Slufl.;

bic

oerßriffen finb („".Ibtutautenrittc",
1^99,
...^aibcßänßer", „Gleite (Hcbidjte"), „er^fticrcit nid)t

mehr unb werben nid)t mehr aufaeleßt" 9ltts ben ,.9lcuctt
OSebiditcn' unb ciuiaen fpätercu £id)luußcu würbe .."JU'bcl
unb Sonne" (fyrübiant* 19"'. 35b. IX ber <»eiamtausgabe) 33bI— IV biefer 3lu6ßabc enthält bic 9toocUcu, V— VI bic Nomone,
VII— IX bic ßcfanttc ynrif Jancben ßiebt es ttoeb einen tJaub
„«usflcwäbltc ©cbidjte".
Sowol im Sntcreffc l'ilicnaons,
1809

Webriibcr 3?öbm.

Nicbarb

[fülle

burd) bic

HI.

Jöelhnut 3?rinioon Sonncnfdtein. Sonnen-- yieber
auf

Webidjte.

1901.
Ifrbeit!

Ifittc

3». Ulbrid)

33eihnad)ts.

3?crliu

gar ^cad>f ung
Me ©cfjriftftücfc (9)conuffnpte, 3ufcf)riften, Briefe ?c>
bitten toir ju richten:

3ln bie iHebaftion beS

„Woflojin für Öitteratur",

Berlin W., aioenidebcnftr. 17.
9ltd)t

»erlangten ÜBcanuffrtpten

ift

ba* SRücIporto

beizufügen.

2)ie 9}ebattion beS „SJcagajin

für Sitteiatur".

1810
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1*»

|rrie
,f

rctiaa,

fcen

im grogrn SttaU

m.

3amtar

fcrs

iUterarifrije ©ffeUftijaft
i\)ui

,f tctiaci,

»ort««

AriiiitcktmliaitTra

2>ie momflifdje

abenbs 8 Uhr:

M

tlurtröi)
villi?

11 J i

C1

1

l

[u

1

Ii

IUI

(Ii

bie

Otrrn Dr. t'nul

ben 15. ^ebnid*
ftr«

Oenrn 8ü|.

fit

Äunft

Heber bie ©orttäge ber Herren

«traft.
(frirfi

Cll

\90i;.

WH*.

©eltantöjauuna in ihrer Seoeuumg

fcartleben,

©rot'. Dr. fyutftl.

Cm

«arl Hauptmann unb Ägl. ^oftdboufpüta
Wabere* red)taettia. betonnt gegeba

Slbolbert SRatfoioori wirb
roerben.

Uaif bem Dortrage
btn unteren

Säumen

gefeintes

öetfammenfein

in

«He Anfraßen bitten
Rdenben $ernt Öranj

rote

*u rieten an ben

Wüp*

txs Hrdjtteftenbaufes.

jroeiten 8or<

in &riebri4«bo«en.

$cr etile äSorfuJenbe.
Cito (Srid) ftartleben.

*

Verlag Siegfried Cronbacb, Berlin

Am

W.

%

Ende des Jahrhunderts
Rückschau auf 100 Jahre geistiger

Ent¥ic.eliuijj

von 10—12 Bogen

in

Einzelpreis: Jeder

Band brosch. M.

2,50, elegant

gebunden M.

3,-

Wie der Kaufmann am Schlüsse eines jeden Jahres seine Bilanz zieht, wie
er von Zeit zu Zeit einen grosseren Zeitpunkt »eines Wirkens Obersichtlich zusammenstellt, wägt und prüft, um zu erfahren, ob und welche Fortschritte er
wahrend dieser Zeit gemacht hat, so soll dieses Unternehmen dem grossen
Publikum in gemeinfasslicher Form und in grossen Zügen vor Augen führen,
was jedes Gebiet menschlichen Wirkens wahrend des neunzehnten Jahrhunderts
für das Ganze geleistet hat.
Nicht gelehrte Abhandlungen soll und darf es bieten, sondern eine bei
aller Gründlichkeit fesselnde Lektüre; dem vorgeschrittenen Aller zur Erinnerung an langst vergangene Momente seiner früheren Mitarbeit, seiner Miterleonisse, der jungen Generation ein Bild der Thätigkcit seiner Väter,
Nachachtung, teils wohl auch zur Vermeidung.

XII
.
.

.

.

.
.

.

kun«art. Erater T»ll (. HJ. IX).
M. Caaer, Minni, DI« Frau Im 19. Jahrtiitna'art.
in. Birnftld, Dr. 5-, Ju«en und Judentum Im 19.
»V- Stelnhautan, Dr. Q., Hiuil.cr.et und getellachaniioket Leben
Im 19. Mhratinitrt.
0r«f, Or. »aJ Deutlohe Bullt Im 19. Jahrhundert.
5. Ruine«-. Karl, DI« «ak«ratlva Rund im 19. lahr*un««H.

C

M»»del und Verkehr Im 19. lafcrhuaderl.
VII. Ptilllepto«, F.
TOSL Lswentkal. Dr. tduird, DI« deataohen £inhe<tabettrat>ung«n
und ihr« VerwIrkJlohuag im 19. Jahrtiundr rt.
CeSharät. 0r. Brunn, DaaUeti« 0«aok«okte hn 19. Jakr-

"

runde-t.

Zw.iter <Sekluae-lT.il.

Kam, Dr. 0 7 DI« •dcii« Im 19.
V.IWirr.iiacUelL 1,«.eir«' and lrr»i
Kor«, 0r. G., De •alii* im 19. J.
Hrllkaaar
U.

Alle

Zwanzig

20
Bände
zusammen
4fl Marli
elegant geb.

T.il:

J

Z««i1.rT«

Di«
Me

1

50 Marl

XIII

LatNrakl, 8. Utteratar und 0tnJr,6hjfl Im rt. Mir
»«ädert. Krat.r T.il: DI« Frsbielt «rr Kamaatlk.
Lubl.n.kl, S., Lllt«ra1ur «nd Qaeelltoktn Im rt Wr
h«l»««rt. Zwriier T«ll: Ramaatik an<J Hlalerutimu
Dr. Rudolf. W«rt- un« Le*«Maa«ekaeariee» •
19. lakrk. Eratar T.,1 Va« Kail b stlra«. (a Hill

XIV Steiaer.

XV. Uwaatkal, Dr. Eduard, OK ralajlta« B«««g«ng im I9.»ikrka«4«rt.
XVI LaMlaikl, s„ UtHratar an« SaatMaakaf) im rt. lakkaitdart. Dritlrr Teil: IIa* Jaajr» Dcatacklaat.
XVII. Uklmikl. S, LIttaratiir attd Oaaalliohan Im 19 Jekrke«
Viarl. (Mckl -lTall Blffltr, r.pi*enealum «. WMtrtrairl.
XVIII Ronamalar. Dr. H.. Die Arbeiter
Arfceite
im 19. Jakrtuinderi
XI \ Sinn er. Or. Raatair, Walt- und
kl« Harrkel.
XX. Beyer. Fr«f. Or, DI«

K««»t«i.l9.Jrtr»e«

Ausführliche Verzeichnisse nebst Beurteilungen der einzelnen Bande dieser von der gesamten

massgebenden Presse warm empfohlenen Encyclopädie durch jede Buchhandlung sowie
gratis und franko von der
Berlin W., Steinmctzstrassc

für

78.

Verlagsbuchhandlung Siegfried Cronbach.

3oftonne* ©oulfe. »erlin. für btn 3nferata«te«
Innf Don «. S. fcflun'* ftrben, «erllii une *ot*6om.

itoattiontDnt Xfil:

direkt,

:

1Ha{ ©Raffer,
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