
hcrman BalJr 

DIe literatur in 100 Jabren. 



'Oie literatur in 100 labren. 
Von Ilermann llabr. 

an mu~ fein propl?et fein, um fagen 3U fönnen, bau oas, 
was I?eute \titeratur genannf wiro, ja, viellei&}t alles, was 

~ !teute Hunft I?cißt, wofern ()je menf&}l?eit in il}rer wirt, 
f&}aftlid)en uno getftigen <Entwicflung bas tLempo beibel?ält, oas fie feit 
ber gro~en Revolution I?at, in I?unbed Jal?ren unnötig geworocn unb 
nur no&} als <Erinnerung, mit oanfbarem <Erftatmen ge1)egt, t10d)allOCn 
fein wiro. 

Das Henn5ci&}en ber \tUeratur in I?Ullbert Jal?rcn wiro es fein, ba~ 
es feine \titeraten mef)t geben wiro, nämlid7 feinen befonberen Stanb, 
ber bas privileg 1)at, für Me anbeten bas Wort 5ll beforgen, wie (let 
Bäcfer oas Brot uno oer me~ger ,;crs 51eif&}. 

Wie Wagner an eine 0eit geglaubt 1)at, in ber jeber fein eigener 
Hünftler fein wirb, 1'0 wiro jeber bann fein eigener Di&}ter fein unO feinen 
Dolmetf&} feines f)er5cns me1)r braud)cn. 

UUe Hunft tft urfprüngli&} 3unäd)ft immer nur ein Verfud) oes 
menfdlen, feine grotJen inneren momente bei fidf auf3ubewal?ren uno 
irgenbwie ben fdfönen UugenbItcf fo 3u verewigen, ba~ er il?n, fo oft er 
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wiU, wieber f)erbeirufen fann. l{unft ift 3Unäd?ft nid]ts als ein lliittel 
sur eigenen <frinnerung. (uft von ungemeiner :u.rt ober aud] ein be~ 
fonberes (eib, bas ja bem llienfd]en ebenfo, wenn es überbas gewöf)nlid)e 
llia~ geqt, 3ur unentbeqrlid]en <frregung werben fann, foUl um iqm 
immer bei ber 17anb 3lt fein, in ein 0eid]en eingefangen, in ein <Befä~ 1)er~ 
fd]loiien werben. (uft ober (eib, jebes <Befüf)l überqaupt, fe~t ftd] in 
einen förperlich,en Ef)ytqmus um, ber bann' in {[önen, Ißebärben ober 
Worten vedautet unb erfd]eint. lliefer förperlid?c Eqytqmus fann nich,t 
feftgef)altcn, nidit ber <frinnerung anvedraut unb alfo nid]t wiUfürlid.7 
reprobu3iert werben, aber feine <frfdieinungen, feine (aute fönnen erqaUcn 
werben unb rufen bann, reprobu3iert, benfelben förperlich,en Ef)ytqmus 
wieber qeroor. Die l{unft bient 5Ulläd]ft bem ein5clnen lliellfd]en wie 
feinem gan3en Volfe ba3u, fein gan3es (eben, foweit es bisqer abgelaufen 
ift, jeberseit wieber um fid) verfammeln unb fid] 10 jeber3eit mit feinen 
fämtlh1)en 3uftänben umgeben SU fönnen. Unb fo bient fie bann bem 
menfch,en aud; ba5u, ben anberen von feiner <figenqeit ein 0eid7en 3\1 
geben, um fid] mit H?nen über fein !Defen 5U verftänbigen. 

U[s nun aber fväter aUe 3ur <frqaUung bes menfch,lid)en (ebens 
ndwenMgen Verrich,tungen, Me bisqer jeber felbft für fid] beforgt ~atte, 
ben ein3elnen abgenommen unb ber Eeiqe nod] an befonbere Ißewerbe 
verteilt wurben, als, bei ber Uuflöfung Oer primitiven !Dirtfd]aft, Me 
aUes im eigenen f?aufe befieHt ~atte, einer für aUe Oas Eacfs:n, ein anberer 
bos Sd]neibern, ber britte bas Sd]lad[ten übernaf]m, gefd]alj es, ba~ 
aud] eine fo f)öd]ft perfönlid]e Vertid]tung, wie bie liunft als Oie 21ufo 
bewaqrung Oes eigenen (ebens in 0cid]en, aus benen es jeber3eit wieber 
qerbeigeljolt werben fann, mm einer befonberen Jnnung 3ugewiefen 
l1'urbe. <fin eigenes Ißefch,äft entftano, bas es übernaljm, gegen..:Be3a~lung 
jeoem ein3elnen nad] Wunfd] ben Uusbrucf feines (ebens ober bOe1) bcr 
iqm wid]tigften <fmpfinbungen an3ufertigen. Die (Heratur cnfftanö. 
(figentlid] ift fte fein geringeres Wunber, als wenn homals, bei ber 
tLeilung ber Urbeit, etwa aud) Me ;Sortpflan3ung ber llienfd?qeit einer 
befonbmn ~unff 3ugefprod]en worben wäre. <Es tfi ein Wunber, Oos 
Oer natürlich,e llicnfdJcllverftano, wenn er ftd]'s re# überlegt, eigentlich, 
gar niemals bcs:;reifcn fann. man vcrfud}e nur, ftd] cinmalflar 3u 
mad)en, worauf Öie jef,)igc fiteratur beruljt. d:ine ReiI)c von llienfd)el1 
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lebt balJon! ba~ iljre ißebid]te gefauft werÖen. (f;in iße6id)t tft Öer ~tt· 
jtcmö irfjeno eines 211enfd]en l in Worte verfd)loffcn. 

Q:s ift nun ourd]aus nid)t ein3ufeqen, warum ein anberer Wenfd] es 
fid] etwas foften lafien foll, öiefen iljm fremben unb gletd7gültigen ~uftanb 
fennen 3u lernen. Der ~auber eines ißebid)ts befte~t eigentlid) nur in 
feiner mad)t, ein entfd?wunbenes Stüd' f:eben bem, cer es erlebt ~atl 
jeber3eit in Q:rinnerung 3u bringen, Q:ntfd]wunbenes 3urüd'3uqolen. 
Weld?es ]ntereffe es aber für irgenb einen 211enfdicn h,aben fönnte, an 
etwas erinnert 3U werben, woran er gar nid]t erinnert wel;ben fann l weil 
ilJm öod] jeöe Vorbebingung bes <trinnerns feqlt, Öenn ber Jnqalt Öcs 
ißebid?ts tft ja nur von feinem Did]ter l feineswegs aber vom lütufer bes 
ißeNd]ts erlebt worben, Mes länt fid] Öurd]aus nid)t erftnnen. Unb es 
ift aud? nur burd) eine gelinbe ZLilufd]ung irgenbweld]er ~(rt möglid) ; bcr 
l{äufer fann auf feine lioften nur fommen, wenn bus ißefüf)I, bas ber 
Did?ter ins ißebid?t gefafl± qat, feinem eigenen 3um Verwed)feln äI?nHd] 
ftef)t. IHc ([dufd?ung, oiefe Derwed]flung, ~mf ber ocr fieutige literarifd;e 
Betrieb burd] ]nnungen beru~t, fann a1fo nm: gefd]elJen, wenn ent% 
weoer bet ]nlJalt bes ißebidlts, bas Q:r{ebnis oes Did]ters gan3 perfönlid) 
ifl ober bas perfönlid]e, bus es etwa qat, burd) Me ;5orm abgefd]wädit 
unb aufgelöft wirb l ober aber qillwieoer b<lS ~rlebnis bes liäufers, an 
bas iqn bas ißeMd]t erinnern foUl fei es oon ~(nfang an gan3 unbeutlid) 
gewefen, fei es fd]on fo Derblanf, ift fo, ba~ er fid] jebes anbete bafür 
einreben lä~t. Je ftärler ein Did]ter erlebt, je reiner er feilt .s:r1ebnis 
ausbrüd't, befto weniger wirb biefer ~usbrucr fä~ig feilt, mit bem ~lus< 
brud' anberer <trlebniffe vetolved?felt 3U ~roen unb ben ~wed' bes 
literarifdfen qanbels 3U erfüllen, ban er nämlid) im liäufer ein <trlebllis 
bes liäufers 3urüd'ruren foll. Unb je f/ärfer ber l{äurer erlebt, befto 
geringer wirb feine neigung fein, fielt an einem ~lusbrud', Öcr i1)n nur 
ungefälJr Don weitem baran erinnert, genügen 3U laffen. ~(Ue perfönlid)< 
reit bes ifrlebens, beim Did]ter wie beim Häufer, möglid7ft aus3uräud]ern, 
bis am <tnoe nur ein allgemeiner Dunjt bauon übrig bleibt, worin jebe 
;5arbe vcrfdfwimmt, mu~ alfo Me grö~te Sorge bes Jiterarifd]en .Betrieb; 
fein, unb es lä~t ftd] nid]t leugnen, öan oies l?eute mit einer ga113 wunber
baren t)ingebl1ng gefd]ieljt. Wie ftd] bie Did)ter fd70n im 4{eu~ercll 
immer mel?t bem Dulgären afftmilieren unÖ mit Q:rfolg beflificn ftnb, 
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Das 41usfe~en unD 41uftreten volt Banfiers an3unel)men, 10 gelingt es 
i~nen aud) im <Beifügen immer belfer, i~r d3eftd)t 3u verwifd)en. UnD 
ebenfo ftnD auf i~rer Seite Die Häufer bemü~t, fid) in gan3 unperfönlid)en 
~rlebniffen auf3u~alten, Die Dann freUid) an jeDen vorübergleitenDen 
Sd)atten ange~ängt werben fönnen. 

Das wirD nun fo bleiben müffen, folange Die Welt ein Waren~aus 
unD Der menfd) ein qänDler bleibt. ~s ftnD 4ln3eid)en Da, Die jebocl) 
vermuten laffen, ba~ in ~unbert Ja~ren Die menfd)lid)e :ttlirifd)aft anDers 
geworoen fein werDe. 50 ~ätte aud) bieier literatifd)e Betrieb feinen 
Sinn me~r; unD es fönnte Dann feine Ititeraten me~r geben, feine men· 
fd7en me~r, Die Davon leben, Da~ fie i~r eigenes Iteben verunftalten, um 
feinen 4lusbrua für oen 4lusDrua fremDen ~rlebens ausgeben un& Dafür 
d3elD einne~men 3U tönnen. 

Die Ititeratur in ~unDert Ja~ren wirD [td) bann von Der ~eutig,n 
vcr allem Durd) Das motiv unterfd)eiDen. Das motiv Des l)eutigen Itik 
raten, eingeftanDen oDer nid)t, ift Der Ito~n. (Er Di1)tet, um Die .miete, 
Den qaus~alt unD bas zjubel)ör be3a~len 3U tönnen. ~r ift Darum ver· 
f)a Iten, fauffräftig 3U Did)ten. ~r mu~ Das Did)ten, was verlangt wiro; 
uno verlangt wirD, was fid) jebem anpa~t, was von jeDem getragen 
werben fann, was [td) nad) jeDem ®efcl)maa Del)nen lä~t; unD allenfalls 
aud), fd)lägt Die mooe um, leid)t wieber umfalten unb auffärben. 

Diefes motiv fällt Dann weg.. '.Es mu~ Dann niemanD me~r Did)ten, 
blo~ um nid)t 3u ver~ungetl1, weil jeDem ein anftänDiger ~rwerb 3u· 
gefid)ert fein wirD, unD Das Did/ten trägt bann nid)t me~r Da3u bei, Das 
etinfommen 3U verme~ren. Jft oann alfo bas bewegenDe <BrunDmotiv 
Der l)l?utigen Ititeratur ausgefd(altet, fo wirD es 3unäd)ft fraglid), ob 
nid)t alle Ititeratur über~aupt ftillfte~en unD vielleid)t für einige ~unDert 
Ja~re ftftiert fein wirD, folange nämlid), bis es etwa gefd)el)en mag, Da'B 
einer einmal aus einem gan3 anDeren, l)eute Durd)aus unbefannten Ulotiv 
bas Wort nimmt, alfo 3. B. vieUei«"t, weil er etwas 3u fagen ~at, oDer 
aud) einfai( Des1)alb, weil er, ge~eimnisvoll getrieben, eben mu~. Dies 
aUes fommt uns ~eute freilid) ~öd)fi p~antaftifd) vor, aber feit wir es 
erlebt ~aben, oa~ Dcr menfd) Das Sliegen erlernt ~at, finb wir geneigt, 
aUen 4(usfd)weifungen Der pl)antafie 3U trauen. 
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~(Uerbings würbe oas 1lid;,ten bann aus feiner öfFentlid)en 
beutung verbrängt. würbe nid)t meqr genofienfd}aftlid) betrieben 
unb jene <Drganifationen, burd: oie fteute Öen Did{tern bie !)erbinbull~ 

mit Öem !Hadt l)ergefteUt unb oer ~lbfa12 ge~d)ert wirb, a110 bie vcr> 
fd)iebenen Sd?ulen unb Ricf;tungen, wie wir fagen, ftä.tten aufgel)ört. 
Das Did)ten ftätte feinen <Dwd me1?!:! fOl1öern nur nod) einen (ßrunb, 
nämlid) im eigenen \trieb; es würe nur nod) ein 1lid)ten vor fid) 11iH 
unb für fid) hin, nid?t meftr auf bie anceren los. Seinen fteutigen Sinn 
ftatte es aUerbings bamit gan3 verloren! aber es lie~en fid) immerftht 
menfd7en bellfen! benen audl ein fold)es ftnnlofes unb 3wd1ofes 1lid)ten! 
ein 1lid)ten an unb für fidl , Sreube mad)ett fönnte, 1'0 wenig wir je1?! 
eigentlid) in bel' 'fage ftnb, uns einen fold}en !llenid)en]dilag red)t pot' 
3ufteUen. Jebenfa!Isu,üro~ bas bann aud) nur gmtj im Q3e~eime1t \;W 

fd)eqen, als eine DoUfommen mthne Vet1:id)tung, als ein geiitiges müllern 
f0 5ufagen, woourd) es benn, oftne ~d) freHid) mit ocr gro~cn öffent1id)en 
Beoeutung unferet I?eutigen 'fiter~1iur, Oie ja H1ten plat? unter ben wid7tig, 
ften Jnoufirien (7at, irgenowie mefien 5U oürfen t immer~in nod) einen 
gewiffen qygienijeben Wert anfl'red)en fönnte. 

0U hemerfen ift nod), oajj jeoenfaHs ber Uehergang 3u bieier neuen 
<Deit, in ber jeber fein eigener Did{ter fein wiro, feftr grojje Sd)wiertg· 
feiten ftaben muß. Denn es wirb Dor allem bann bie Srage 5u löfen 
fein, was mit ben au~er Betrieb gefei.}ten Dld7±ern gefd)eften foU, uno es 
ift 3U befürd)ten, ba~ für fte ourd)aus nid)t fo leid)t eine aud) nur ftalh~ 
lVq,iS paiienoe VertDenbllng 511 filtten fein wiro. Seien wir froq, ba~ 
uns biefe Sorgen unferer lfnfel erfpart bleiben! 
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