
©er aSetrieb ber ©re§|!abt

t)on ^ermann ^al)i:

y'T^ine befiebüe Slebfn^art i|l: ^an tann §eufc nur in bcr©ropflabt leben.

IvJ 3rii(^f minber ifl aber auc^ bte SKebenöact beliebe : '^an ta\m in ber ©i-og*

^^^
ftabt ni4)t leben. Unb biefe .^wei tt)pifct)cn Dlebenöacten bcücfen nic^t

ctn?a ba6 25ert)ä(tniö oerfc^iebener ^enfct)en ^ut @ro§flabt au6, fonbern baä

abnjectfelnbe ^er^altniö berfelben ?Ü?enf(4)cn. ^iefelben 9)Zenfct)en finben,

ba^ man ^eute nuc in ber ©rc^ftabt leben !ann, unb finben, ba^ man in ber

©ro0flabt ni4)C leben ^ann. 3^neö be5CU9en bk ßeutenof auf bem ßanbe, bic

^ßo^nungönot in ber ©tabt, ber 3^19 '^om 2anb 5ur ^tabt, auö ber ^lein*

fiabt nac^ ber ©ro§i:abf, bic, ge^eimniöDoll alteö an^iel^enb unb auffaugenb,

riefengro^ vcä^fi unb fc^willf. ^iefeö be3eugü ber '^iuö^tmxfuö), in bem

ber ©ro^^ftdbter bejlänbig lebt; a\i6 ben brei SBoc^en, bic er fonft 5ur ^ei§en

ßeit „in bie SÖaber'^ ging, fmb je^t 5n)ei, ja meiftenö fc^on brei SO^onaCe,

iinb eö ijl übetbieö @itte geworben, fic^ au6) uoä) im 2ßinfer auf t>ier, auf

fe0ö 2Bod?ert nciit) 'Bantt ?[^ori^ ober an bic Dlioiera 3U abfentieren; nimmt

man ba^u bie großen ^u^roanberungen 5U 2Bei^anct)Cen, Dllern unb ^Pfingflen,

fon)ie ben fic^ immer me^r einbcutfd^enben englifc^en ^rau(|), 3Beefenb 5U

niüc^m unb jcbe 2Boct)e für bie ^eit t)on ©onnabenb 3)?itCag biö S9?onCag

iTiac^mitfag ber ©to^ftabt 5U entfliegen, fo ergibt ftc^, ba^ ber richtige

©lo^ildbter, ber nur in ber ©ropfiabt leben fann, immer me^r ni0t in bec

®i-o§|labt lebt.

5öa5 meint benn nun einer bamit, ba^ man nur in ber ©ro^fiabt leben

fönne? ö^r meint t6 3unäct)fl n)irtfc^afclic^ : er fann fic^ bort beJYer t?er*

werten, feine g'ö^igfcit bringt i^m bort me^r ein, biefelbe 5ätig!eit trägt

bem S(bDofaten wie bem Kaufmann, bem ^r^t wie bem ^ünftler in bec

©ro^llabt me^r. Unb no0 et\vci6: ^k'^ä^i^tcit lo^nt fid) bort nic^t blop

beijer, fonbern fte freigert ftc^ auc^, eö wirb nid^t bio^ biefelbe ßeiftung beö

5(bt>otaten vok beö i^'aufmannö, beö '^r^U6 tok beö it^ünfllerö in bec @ro^=

ftabt beffec entlohnt, fonbecn cc leijlet auc^ me^r, er fommt bort nic^t blo^

äuj^crlict), er fommt bur0 alte bic j^ilfömittel unb S^ilbungsmittel, burc^

ben SBetteifcr unb bie 9leibung an ?Ö?itftrebenben, bmd) bk mächtig auf*

regenbcn unb antreibenben .^fiirnfff ^^«-* ©ropftabt auc^ innerlich weiter, ec

fann feine 2ciftung ni0t blo|^ betfec v^pimenben, fonbern fit^lt feine ßeitlung,

feine ^raft, ja ben ganzen 'vJien((t)m angcfpannt, au^gebc^nt unb empor*

gcflrccft, nid): blop fein ^cei^, auii; frii^ iiuiercr SBert nimmt 3U.

2Caij meint er benn bann abec bmv.it, bo^ man in bec ©rofjjiabt ni^t

leben töime? (Jr fpric^t bamit ein iinbefrimmteö beflommeneö ©efii^l auö,

beiJen fiö) in ber ©lopfiabt Uw. ,<m^ erwehren !ann, nämlic^ ba6 ©efü^l,
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babei irgenb efiuaö 511 ücrfäumen, unb ^mat trgenb ätca6 für i^n 2Öcfcnf«

lic^cö, ja üielleic^t gerobc baö, wqö eigentlich) fein ßeben ouemadjf. (5c fpric^e

bamit ba6 ©efü^I auö, ba|5 ec 511 (euer be^a^If, vooB i\^n bk ©ro^ftabt

gewinnen lä^t, ba^ biefec ©enjinn mit S3erlufi unb auf Sofien unb um
einen ju ^o^en ^reiö gefc^ie^t. 2Boö »erliect er? ?(uf Sofien n)o»on?

Um welchen ^^reiö? dt empfinbet, ba^ er bahd {d)ik^iiö^ fidi felbfl ah=

Rauben fommt. ^c empfinbet, ba{; ec in bcc ©copflabt nic^t feine 'Xat tut,

nic^t fein 2tib leibet, |10 nic^t feiner ^rcuben freut unb niemals fein eigenem

ßeben lebt, fonbern immec in ein fcembeö eingefpannt ift. dt empfinbet,

ba^ ec nic^t füc fi0, fonbern aB ?D?ittel füc fcembc gwecfe gebcauc^t unb

t?erbcauc|)t mzb. Unb fo fieüt ec an fKc^ bk bange ©copfläbtec gcage: 2Baß

^at beiß alleö mit mic 5U tun, unb ba eö gac nic^tö mit mic ^u tun ^at,

nj03u ba6 alleö?

Ü)?an fann ^eute nur in bec ©co^flabt leben, njeü jtbe ^-ät^igfeif, jebe

^MQkit ft(|) boct nic^t blo^ befjec fo^nt, fonbern auc^ nod) gcfieigect tvirb.

Unb man !ann ^eute in bec ©co^flabt nic^t leben, reeti biefe ©teigecung

jebec ^ä^igfeit, jeber ^ätic^hk, ja bec ganzen ^Pecfc/iUict)^-'-^ irgenbwie mit

einer S3ebco^ung unb ©efai^rbung bec ^ecfönlic^feit, mit i^cec Ö3ecacmung,

(Jcniebtigung imb S^erroüflung, ja mit i^cem i)öitigen S3eclufl tjecbunben

fd[)einf. ^Da^ ift bie geifiige Situation be6 ©co^fläbtecö.

2ßie gefc^ie^t benn bas abec? 5Öaö nimmt benn eigentlid^ bie ©rop=

jlabt mit einem 00c, bec in fte !ommt? 5Öobuc(|) gefc|)ie^t c6, ba^ ec in

bcc ©co^flabt feine ßeiftung nid;t b(o^ beffec t>ern?ecten, fonbern auc^ noc^

bie Seif^ung felbfl fteigecn !ann? ^Dabucc^, ba|5 ec boct fogleic^ an ben

S3etcieb angefc|)[of|en, in ben gco^fläbtifc^en S3etcieb eingefügt unb üon

biefem unabläfflg cotierenben betrieb feflge^alten wirb; er ift nun ein ^eil

bt$ 23etriebö geworben. 2ßaö ifl bieö aber, ber gro^ftäbtif4)e 95etrieb?

(Jine »or unferer ^dt butö^au6 unbekannte 25erbinbung, SSerfc^mel5img,

23ern)ac^fung beö J^anbelö mit ber ^^robuftion. ©ro^e <Stäbtc ^at cö

fc^on im Altertum gegeben. (Jine grof;e ^tabt !ann im po(itifc|)eö 3<^"fi^"ni

fein, ober ein 3c"ff»m ^^^ J^anbelö, ober ein 3^"ft"tti ber 5^robu!tion.

^ber eine grofäe ^tabt ifl nocl) feine ©rof^ftabt. 2Baö wir je^t ©rof;ftabt

nennen, entfielt erfl, feit berij)anbe( inö innere ber ^robuftion eingcbrungen

ift. ^Die ©rof^jlabt entfte^t erft bm6) bie ^oiiinierjialillerung ber S»buftrie,

ja ber gefamten ^^robuftion, ja itnfere^^ ganzen ßeben^.

25n alter ^dt fte^t ber ^robu^^nt bcm it'onfumenten unmittelbar gegen*

über. 5Daö ^ebürfniö, naö) $frt unb Umfong beüannf, beftimmt bk ^kt

unb ben Umfang ber ^robufüion. ^limahüc^ f4>iebt fic^ ber j^anbel ein,

5unäc()ft blo^ ^ur räumlidjeu ^Vermittlung. JJier finb bk ^onfumenfen,

bort finb bk ^rcbu^enten, ^wifdjen beiben ge^t ber JJänbler ^in unb ^er

unb erfpact ijnen ben 2Öcg; er nimmt bem ^robu^enten boö ^robuft ah
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unb bringt i$ bim Junten 5U. dlnn fädf cö einmal einem j^än&fer ein,

ec mcc^üe me^t t?erbienen. 2((fo: feinen ?(bfa^ üergrö^ern. ?((fo: ben

^unbenüreiö ocrgrcfjern. ^m einfa4)flen, inbem ec einem anbeten J^änblec

bie ifunben megnimmf: ^nnbenfang, biirct? Unterbieten im ^reiö, burct)

SKeflamc, butd; aller^anb pcrfönlic^c liflige ®efcl;icflicl;teit. Ober aber in=

bem er ^unben gerabe5u fctjajft, inbem er eö terfle^t, ein 35ebürfniö nac^

feinen 5Barcn in 3}?enfcl;en aufzuregen, bk biö^er biefeö S3ebürfniö über=

|aupt neu) md)t Ratten. Unb bann begibt eö flct), ba^ baB S3eifpiel beö

J^änblcr^ find; bm ^robu^enten anftccff, auc^ ber will je^t me^r oerbienen.

$nfo: feinen ^ihfa^ oermel^ven. ^Ifo: beu i^unbenfreiö »ergröpern. ^er
^unbe bxB ^\obu5enfen ift ber j^änbler, fo fuc^t je^t ein ^robuzent bem

anberen bk jjänbler abzufangen, ungefähr mit benfelben 9)?itteln mie ein

jjänbler bem anbeten bk ^unben abzufangen fuc^t: im ^robu^enten ifl

ber .(panbel^geift crmacfjt. ©er ^robu^ent, bem t6 biö^er genügte, ein

möglic|)fl guteä ^^robuft ^erzuftellen, ben!t alfo nun fc^on bei feiner ^ro*

buttion baran, biefeö mög(i4)fl gute ^robuft fo ^er^uflellen, ba^ ber j^änblec

gezicungen mxb, eö ebenfoguten^robuftcn anberer^'trcbuzcnten oorzuzie^en.

iDaö ^robu^'t m.up fo fein, ba^ ber ^onfument t)cm j^änbler gerabc biefeö

^robu!t »erlangt unb bicfe^ ^robuft biefeö ^^robuzenten lieber i^at ab ein

ebenfoguteö ^H-obuft eineö anbeten ^^tobu^enten. (?5 muj; alfo biefem

^tobufc zu feiner oollfommenen Qualität ncc^ itgenbein befonbeter fKti^

hinzugefügt n?erben. ^Daf? ba6 ^robuft itgenbein 53ebütfniö t>ollfommen

befiiebigt, bie D,ualifät alfo, genügt nun nic^t me^r, b(i6 ^^robutt mu^ nun

ZU feiner D.ualifäü ncd) irgenb efn?aö anbereö ^aben, ba6 eö flärter anzie^enb

ma0t cii6 onbete ^Ptobutte betfelben Qualität, ba6 e^ fä^ig ma^:, anberen

'Probuften berfelben Qualität bie ^unben n?egzunel^men, bci6 t6 »on anberen

5^robutten berfelben 0>ualität z« feinem S^orteil im 2Bettbcn?erb unter«

fc^eibet: ber J^anbel^jlnn brücft ftc^ je^t bem ^Vobufte felbfl auf. ^a, bec

jpanbelöffnn brücft jld; allgemad) ber ganzen ^^robuttion auf, bk nun nic^t

blo^ baä ^\obuft, fonbetn mit bem ^robuft gleid) auc^ ba6 35ebürfniö

nad; biefem ^tobuft z" probuzieten )^at (E$ genügt nun nic^t mel;r, ba^

ein ^robuit ein ^ebütfniö pollfommen beftiebigt, fonbetn ba6 ^lobntt

muf; nun aud) noc^ (twaB ^aben, n?obu.tc^ eö fä^ig reitb, anbete "»Ptobufte,

bie baöfcibe ^ebürfniö ganz ebenfo befriebigen, im SBettberoetb zu fc^lagen

unO i^nen bit häufet abzufunae»). ^a6 "^xobutt mu^ z" f<^i"^^" Quolitäf

ncd) einen 3ufcpu^ üon auiDcvbenber ,^'raft ^aben, n?obutc^ eö fozufagen

^öÖ'^^lTi'^ >^if^« ^i^ ^robuftion hat nun nidjt bloß '^aun ^crzuflellen,

fcnbern auc^ gleicp bm ^aien .ft'crüUi beizuflellen. ©et J^anbel, ber (10

ftü^er ber ^robu!tion anfdjioß, t^ingt in bie ^^robuftion felbfl ein, bct

.^anbel roixb ein 'Jeil ber 5^robu?tion, unb balb ber größere.

\n alter ^tit \^at einet auf fer-iem ©ut ^\ife gemacht, ©en na^m i^m3.
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bec JJänbIcc ab, bec feine fefJen ^imben i^atu. ^r^mbrn ehrgeiziger

jjänblec oerfiic^f nun ju feinen ^unben neue 5U gewinnen. Um fiz ^u

beflimmm, benfelben ^äfe, ben \lc bi6\^it hei anberen getauft ^aben, nun

bei i^m 5U faufen, mu^ ec i^nen einreben, ba^ i^nen bieö einen 23orteil

bringe, ^ieö gefc^ic^t auf 5Ü?ärtüen burc^ bie perfönlic^e ®ef4)icfli4)feit

unb 33erebfamfeit bc6 ^uöruferö ober, in kleinen <Btäbter\, eineö bei ^quö*

frauen unb ^öc^innen befonberö beliebten, in ber pfi)Ct)if4)en ^e^anblung

t)on JJauöfrauen unb ^öc^innen befonberö erfahrenen ^ommiö. ^ber balb

beforgf, n?aö biö^er ber gefc^meibige ^ommiö im kleinen beforgt ^af, ein

njeit^in glan^enbeö, bie Dieugier anlocfenbeö @c^aufenfler im großen. Ober

ber JJänbter tritt nun auc^ mit feiner ^erfon für ba6 ©efc^aft ein: er

mac^t fic^ um ba6 2Bo^l ber <Btabt üerbient, man fte^t i^n überoll, fennt

ben braoen 'SHann unb lernt i^n fc^ä^en, er wirb |tabtberü^mt unb jebem

f(^mei4)clt eö, ftc^ feinen .^äfe 5um SRac^tma^I bei folc^er ^ekbtität 5U

^olen. 3Run aber n?irb ber, ber ben ^äft mac^t, aufmerffam. ^Daö fann

er boc^ auc^! (5r a^mt alfo ben JJänbler nad). ^mvil im kleinen, inbem

er feinen .^äfe befonberö 5U oerpacfen n?ei0, balb im großen, inbem er feinen

S3etrieb auffällig ma4)t, burc^ prächtige 23auten, neue iÜZet^oben, eine

S0?uftcrn)irtf4)aft, bie er in allen 3cif""9C" abbilben unb ru^mooll be*

fc^reiben läf^t. Unb jule^t tritt auc^ er mit feiner ^erfon ein unb t)er=

wenbet je^t feine ^^erfon alö ^lafat furo ©efc^äft: er mac^t ft0 alö 3Bo^l=

täter ber ?(rmen, bei ben Söa^len alö ^^atriot befannt, er triegt Drben, er

lebt auf großem 5"0/ et \^at ein 23er^ältni5 mit einer ©c^aufpielerin, er

Jält einen Dlennftall, er tut ftc^) in jebem ©port ^eroor, er !auft 33ilbcr, er

n)irb ?![Rä5en: er wirb auf alle ?(rt ftct)tbar. ^ci6 ^äfcgefc^äft wirb nun

gar ni0t me^r burc^ bie Datalirät beö ^cifeö gemacht, fonbern burc^ btn

dici^f ben ber Apparat b(6 ^äff^anbelö, ben bie 5^crfon, ben ba^ '^ciö^i'

nierenbe beö ganzen S3etriebö auf bm bewunbernben .Käufer auöübt. 2Benn

mit bemfelben Apparat morgen in ben betrieb flatt ^äfe ^ognat eingefc^t

wirb, bleibt ba6 ©efc^äft baöfclbe. ^Dcnn nic^t me^r bie üeiflung, fonbern

ber 'Apparat, ber betrieb macl;t je^t ba6 ®ef4)äft; ber S3etrieb ifl fouöerän li

geworben.

3n alter ^eit gab e^ ßeute, bie ^üc^er f4)rieben, unb eö gab Seute, bit

S5ü(^er lafen, unb 3wifc|)en jenen unb biefen flanb ber S5uc^^änbler, ber

baö iBu0 t)om ©elc^rten empfing unb e6 bcm ßefer barbot. Unb nun

entwicfelt ftc^ auc^) ^ier 5unäcl)fl ber SBettbewerb 5wifct)en ben JJänblern,

mit Dlctlame, 5(ufmac^ung unb allen 9J?itteln be6 ^unbcnfangö, bi6 fc^lie^=

lic^ au(^ ^ier ber J^anbelöfinn r>om Jpänbler auf ben ^robuzenfen felbfl

überfpringf, auf ben ©ele^rten: ber ©ele^rte legt nun f4)on feine wi(Ten=

f4)aftli(^e ßeiflung, ba6 95u0, gleich barauf an, befonberö aufzufallen unb

ben Käufer anzureizen, um fo im Wettbewerb anbere z» fc^Ins^«/ "»^ ^<^^^
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ttitt aiid) bicfer ^^robujcnf, bcr ©efe^rfe, je$f mit feinet ^erfon neben, ja

vor bie 3ßare, fein S5uc^; ec 5ie^C im Üanbe ^erum, ^älc SSorträge, ^eigt

|tc^ auf 25anfertcn ober bei S3egräbni(yen, t)ecfiet)ü eö, immer unb überall

genannt ^u n^erben, ifl bei jeber ©elegen^eit in effigie ^u fe^en unb erreicht

eö, baf5 eö fc^lie^Iid) „ba5U9e^ört", baf5 eö ?J)tobc wirb, üon ilpm 5U bc5ie^en,

ta^ er geiflig fo5ufa9en jjoflieferant wirb. 5f^ er fo roeit, bann fommC (6

allmö^Hd; auf fein 2öerf, auf ben inneren 2ßer( beö 53ucl)ö gar nidjt me^t

an. 3f^ f^ frf^ einmal einer üon benen, bei benen 5U faufen bmi gehört, fo

!ann er aud? ein ^ilb malen, ftatt ein neueö 25uc^ ju fct)reiben, vok jener

baö ©efc|)äfc ebenfo mit .^ognaf mact)t n?ie mit ^äfe. dt barf nur nic^t

ouf^ören ju probu5icren, er muf; immer lieber etn?aö liefern, auf jeben

SÖei^nac^tömartt m ncueö S3u0, ?Ö?aterial für bcn 33etrieb. ^ie ßeiflung

ifl an fl[0 m(i)t6 mc\)v, bie ßeiflung ifl nur noc^ Dlo^maferial für bcn

SÖeüricb, ber S3etrieb ifl alleö. Unb ber ein3i9e ©inn beö 35e(riebö ifl, ben

betrieb in 'Jätigfeit 5U Ralfen, ^er einzige 3"^^"^ ^^^ merfantiliflerten

^robuhion ifl, in 23en?cgung ^u bleiben. 3Rict)C auf bk ßeiflung fommt'ö

an, fonbern barauf, ba^ ununterbrochen geleiflet wirb, m(i)t auf ba^ 2öerf,

ba6 au6 einer 5ätigfeit entfielt, fonbern barauf, ba^ au6 jeber 5ärigfeit

gleich mieber eine neue ^ätigfeit entfielt. 3Beö^a(b aud) \^nitc längfl feine

^^nbuflrie mel^r com ^et^niUt geleitet wirb, fonbern jebe t>om Unternehmer.

iDenn bk Begabung, bk jebe ^nbufirie ^eute braucht, ifl nictjt eine 33e*

gabung für bie befonbere %tt biefer einen 3"^"ficic, nic^t ein pcrfönlidje^

innere^ $öerl)ältniö 5um befonbercn 5un biefer 3"^"ftrie, fonbern cö ijl bk

S5egabung für bk (Jr^altung üon ^ätigfeit, für bk S>crn)anblung jeber

2ätigfeit in neue 5ätigfeit, für ben S5etrieb. Svitigfeit o^ne dnbc, bk

feinen ?(ugenblicf flocfen barf, unb fein anberer 3*^^^ bk{et unenbli4)en

^ätigfeit aiö gleicl) immer wieber neue ^ötigfeit ^u bebingen. ^ebt Käfigs

feit, fobalb ffe ^ur Öeiflung, 5um 5ßerf wirb, fc|)on wieber entwertet unb

boö 2Berf, bie ßeiflung nur foDiel wert, alö fie wieber neue ^ätigfeit ent*

binbet. ©er gan^c 23etricb mit feinem anbern ©inn unb 3^^^ ^^^' "^

S5etrieb 3U bleiben, ©a^ „Bewegung alleö fei, ba6 ^ki nic^tö", in biefem

ect)t grof;fläbtif($en <Sa§ ifl ba6 Sßefen beö 33etriebö enthalten unb au^

biefem 2ßefen ergeben fid) alle geifligen ?i}?erfmale beö ®ro|;fläbterö.

Unbebingtc 3:ätigfeit, ^ätigteit um ber ^ätigfeit willen, ^ätigfeit, bk
nur immer neue "^ätigfeit erregen foll. ©a^er bc[6 iDTerfmal bz6 ®ro^^=

fläbterö: bie Dlu^elojlgfeit, ja ba6 S3ebürfniö, ru^eloä ^u fein, ©ie groj;*

fläbfif4)e SRcrDofttät befielt nic^t fo fe^r in ^e^nfuc^t nac^ 9lu^e, al^ üiel*

me^r in ?(ngfl cor Olu^e. ^IDie ßebenöfrage beö ©ro^fläbterö ifl: Wa6
nun? 3"^fm er eine ?lubeit unter ber j^anb i^at, benft er fdjon an bie

nä(t)fle. 2Benn 55eiliner 5ur (Jr^olung in einem ßofal fi^cn, beraten fit

glei0, in wclctjeö ßofal fTc ^unac^jl ge^en werben; bie Unterhaltung befielt

:oi



barin, baö ßofal 511 mec^feln, baö S^ergnügen befielt bavin, ein Söcrgnügen

5u flicken, ©ro^f^äbtif^ ift ba6 Unoccmögcn, fid; be^ 5ag& 5U freuen, bic

@ümbc fejlju^altcn, ©egenwart 511 l^abcn. 5Dcr ©roj^fmbfet lebt immer

in ^rnjartung; toa6 er ^at, aö;)tü er gering, eö mac^t ibn ungebulbig, eö

!ann immer noc^ nic^f baö dÜf^ü^t fein, baB Slic^üge fod tmn.er erft nod;

fommen. 2Baö 3"^"»ff ^^^f faf^inicre i^n; fobalb t6 aUt anfängt, auö

3u!unft ©cgenwart 511 luerben, erlifci;t e^. ®ieö beilimmt auc|) fein 53er=

^ältniö 5ur ^unft. ^r fc|)ä|t ein kuwfimtt nur, infofern c6 il^m ein

anbereö 5U t?er^ei|^en fc^eint, auf bai tB ^inbeutet, infofern eö, tt)a& biöl^er

für ^unft Qait, übern?inben ^i(ft unb infofern eö bw:ch feine golgen felbf^

rrieber übermunben ^u it»erben »erfpric^t. ^r fc^ä^t allc^ nur, infofern eö

3urfortwä^cenbeni5en)egung, jur Flotation beö23etrieB. 2ßirtf0aftbetriebö,

Ccbenöbetriebö, beiträgt. @o »erbringt er fein Seben ^ünnt, ba6 Seben xnv

gebulbig wegzubringen, dt fann nirgcnbö t?ern)eiitf5t. dt ^ann ni4)tö

beft^en. S3en^ empfinbct er faft aU eine ©efa^r; jebenfadö afe eine Wla^^--

nung, ben S^efi^ gleid; n^iebec in neuen (Jrroerb um^ufe^en. @o bejt^t er

ouc^ ftc|) fetbfi ni4)t: n>aö er ifl, gilt i^m fo wenig alB n?a^ er ^at, e$ gilt

t^m nur, was er aus ftc^ machen wirb, ?J)?orgen gilt i^m me^r als JJeucc,

fyutc nur alo 25orf4)u^ auf ?S^orgen, bk 5ätig!cit me^r als bk ^at SBcS*

Jalb er am ^6c|>ften bk Begabung fc^a^t, mc^r auS jtc^ 5U machen als

man ifi. ©ie großen fac^lic^en 23cgabungen, bie biefen JjanbclSftnn nic^t

^aben, weil fie i\^n nid^t ^u brauc|)en meinen, finb i^m e^er »erbäcttig. 2)ie

irgenbwie befeften, aber f\ö^ biefeS ^Defe^tS bewußten unb barum äußerer

SRac^^ilfe befliffenen 23egabungen finb bk richtigen für bk ©ro^flabt; unb

bies um fo mc^r, je me^r fl^ bes^alb auf anbere bcbaä^t, auf anbere an-

gewiefen ftnb unb alfo i?erfprec|)en, niö^t blo^ fic^ felbfl, fonbecn auc^ anbere

in 2:ätigüeit ju fe|en. 5ätig!eit ifl alles unb f\t gilt fo oiel, als |Te {i(^

wieber in ^ätigfeit umfe^t, in immer neue ^ätigfeit, eigene unb frembe.

®a^er ou0 bie merhi^ürbige ®lei4)gültig!eit b(6 ©ro§jläbterS gegen bie

eigene ßeifiung, fobalb flc üollbrac^t ift, weil ja bos 23ollbrac|)te nid^ts gilt,

fonbem nur ba6 23ollbringen, bieSat nidjts, nur boB Sun; er mu^ immer

wicber weiter. ^Da^er bk furchtbaren (Jrmübungen bt6 ©ro|5)"iäbtcrS, ber

ja niemals ein ^kl ftc^f; er mufj immer wicber weiter. ^Dal^er, wenn er

fiä) bod^ einmal bejKnnt unb (14) ringS »on biefer ungeheueren @innloftg!eit

cingefc^lolTen (le^t, bk ^eidofen 5(ngflanfälle bcB ©ro^ftäbferS, unb bie

gluc|)tt)erfu4)e.

^uf einer folcl;en ^iu(^t tarn ic^ einft nac^ 9)?aria ^lain, unweit t>on

©al^burg. ?(n ber .^irdje fleht bort m j^reu^, gro|5 unb f(|)wer. ^Darauf

ift gefc^riebcn : Dlette beine @cele. ds fcl;rie mi(^ an. ^benbflille rings,

©onnenabf4)ieb auf ben fernen. UnD üiefer ^blerfc^rei. ©eele? 2ßie

ba6 entwöhnte 2Bort einem ©ro^jiäbtev feltfam Üingt! Sit eS me^r als ein
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üon flnblic^en (Jcinueamgen aufbewahrter ©c|)atl? 2Baö ift «Seele? 2Bec

^aC ©eele? ^3Öec ()ac B^i^ @eele 511 l^abcu? Unb tjl eö bcnn überhaupt

p^ilofophifc^ nocp erlaubt? 5(bec er fü^le boc^ bie Wla(i)t beö trunberli4)cu

SBorfö. ^ö neriut i^m irgenb ccroa^, waö bod; in i^m noc|) lebenbiß fein

mu^. Unb er erinnert (td;, ba'ß er ftc|) juweilen freut, fei eö einer 5at, fei

c^ einer ßufi, unb ha^ er |tc^ bann immer ^a^t: Jjier ift etwaö getan, n?a^,

fo n?ie eö ^ier getan marbe, nur bu tun fonnteft, biefe %at ift bein (5igen=

tum; ober: ^aö empfinbeft nur bu fo, biefe ßufi: ifl bein Eigentum, ba6

nur bir allein gehört ! Unb bes^alb freut er fi<^, auö biefem ©efü^l, ctnjaß

für f\d) allein, ein innere^ (Eigentum ^u ^aben. ^em oerbanft er eö, wenn

er fic^ noc^ 5un)ei(en einmal freut. (Jö nui^ alfo icgeub etwoö in unö t»or=

§anben fein, baS f\d) ber 2Öelt einzeichnen, ba6 fxd) ber 2Belt aufprägen,

baB fid) bk 5ß?lt anugiien roill. ^Diefeö Serlangen erwacht in i^m mieber,

bei bem SBort <Bt?l'-. '^aä 23erlangen, irgenbwie bar^utun, ba^ er auf ber

2Belt ift, gerabe er, unb e$ ^u rechtfertigen, baburd^, ba^ er fiel), gerabe

fxd), ber ^elt notmenbig mac^t, alö ein befonberer Seil t?on i^r, ber, in

biefec S3efonber^eif, nur er ift, unb fein anberer. Unb \d}t »erfleht er auc^

crft, toaö i^u oft in folc^er 5(ngft auö ber ©roj^ftabt verjagt: biefeö 33er=

langen voitb bort niemals erhört, bk ©eele \^at bort feinen ^ia^. ^enn

e$ ift bie ungeheure, an ft*^ ^^ ^^änomen bcnjunbern^werte, in ber ®c=

fc^ic^tc ber ä)?enfc|)^eit gan^ einzige Seiftung beö gco^ftäbtifc^en SÖetriebö,

ba^ biefer S3etrieb, tin Söerf bc6 SDZenfc^en, ben 59?enfc^cn ^u feinem 3n=

ftrument mad)t. „^ann wo^l ber ?0?enfc^ baju beftimmt fein, über irgcnb

einen 3'^^'^' P*^ f^lbft 5U oerfäumen?" ^at ©exilier gefragt, ^em £[)?enfc^en

bieö wiber feine Diatur auf^ubrängen, ift ber unmenfc^lic^e SSerfuc^ ber

©roj^ftabt. Unb ber 2rieb ber geiftigen @elbfter^altung empört ftc|> ba=

gegen. !^"X$ eigentliche l^ebeni^t^ema be6 ?D?enfc^cn, nämlic^ 3cl; unb 2Bclf

au55ugleic^en, wirb i^m im groj^fläbtifc^cn Söetrieb unterfcl;lagen, in bem

eö feine 5^erfönlic^!eit gibt, fonbcrn nur noc^ Sppcn, nur noc^ einen Sppuö,

ben bc6 J^änblerö, in bem feiner me^r fein 8eben fü^rt, fonbern jebem ba6

ßeben fertig inö S^au6 geliefert wirb, in bem ber ?Ü?enfct) burc^au^ ^um

^affioum geworben ift, baB ^n^alf. Umfang unb Sempo, jeben ©ebanfen

unb iobeö ©efü^l, feinen ®efcl?macf, Suft unb ßeib, Sugenb unb ßaftec

Dom ?(ppQrat, com 53etrieb ^ugewiefen erhält, in befj'en S3ebienung allein

ber ?Ücenfct) je^t befte^t.

^06 empfinbet aud; bk D^ation, brausen im 2anb. @ie ftaunt öoc ber

©ro^ftabt wie oor einem SBunber, aber einem leblofen SBunber, bo^ an

ihr nic^t wirft. Oft ^aben mir f^r'-'ny^fen, bie mir fc^ilberten, wie je^t i^re

Station um eine neue ßebenöart, einen tieferen 8eben.^finn, einen böseren

^ebenöwert, um eine neue geiftige (^orm, um eine neue 9leligion ringe,

löct^clnb gefagt: Jja, ©ie wunbern ftc^, weil @ie nur^pariö fenncn, unb in
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5)ariö fpürt mon baB freiließ nic^f, in ^ariö erfährt man ja t?on granfreic^

nic^tö, benn f)aciö wei^ t?on unfcrer 3Ration nic^fö, i^r gciftigcö ©c^jicffal

wirb fern t>on ^ariö erfüllt! (?benfo bin ic^ gewahr werben, ba^ in ßonbon

nic^tö »on ber geiftigen 3"^""ff ^ngtanbö 311 finbm ifi. Unb eö fönnfe

fein, ba^ überhaupt nirgenbö bk Sutunft ber Station auf ben gro^ftäbtifc^en

^axtt gebracht n?irb.

5(bcr nun mu^ ic^ mic^ oerma^rcn. 5y?ic^ »erfolgt nämlic^ ein Wli^'

oerftänbniö burc^ö ßeben. SfBö^renb ic^ immer b(o0, waö ringö um mic^

tfl unb wirb, n?a^r3une^men, auö^ufprec^en, bar5ufiel(en frac^üe unb weiter

nic^tö a\ß eö fammeln unb orbnen will, meint man, eB fei mir um ein Urteil

3u tun. 2Öenn ein SReuer unb ttmai 3Reueö in irgenbeiner ^unfl erfc^eint,

will ic^ erfennen, wer unb rüaä eö ifl, t?iellei4)t auc^ noc^, maä barauö ju

werben fc^eint, o^ne je 5U fragen, ob c6 mir auä) rcc^t fei, unb ic^ !ann

nic^t t?erfle^en, ba^ mon mic^ nun beö^alb, weil ic^ (troci6 auf5uftnbcn

trachte, flet^ felbfl bafür verantwortlich, ja gleich fo^ufagen 5um 5S}?itfct)uU

bigen mac^t. 3""^^'^^" g^^^ ^^ ^^^ ö"'^ umgefe^rt: id) fc^ilbcre blo^ unb

eö wirft, alö ob iä) angeklagt ^ätfe. ©o fagt man mir nac|), ba^ iö) ein

^(nfläger öfterreic^ifc^er 3"f^önbe fei. >Da^ bin ic^ gar nic^t. ^«^ ^i" ^^i"

5(n!läger, id) bin ein ^r5ä^(er Öflerreic^ö. ©0 fagt man mir naö), ic^

^ätu in ber ©elben 3Rac^tigall ba6 heutige 2:^eaterwcfen üerfpottct. 3Rein.

^(^ \^ahe miö^ ni0t barüber luftig gemacht, fonbern eö luflig gefunben unb

bicfe Suftigfeit bar5uflellen »erfudjt. Unb id) \^ahe nic^t, vok man je^t

wieber meinem „5än5C^en'' nact)fagt, bk ^olitif „fatirifc^'', „launig" ober

„gallig" in eitel ^Dunfl aufgelöfi:, fonbern ic^ glaube wa^r^unc^men, ba^

ftc^ bk ^olitü, baf; {iö) baB, voa6 man ^eute ^olitif nennt, in eitel ©unfl

ouflofl; unb wa6 ic^ wa^r5une^men glaube, rei5t eö mic^ bar5uftellen. 3c^

bin Weber ein 5(nwalt no4) ein .Kläger noc^ ein (Spötter, ic^ bin ber S^'g^*^/

ber 3Renner. Unb fo mu^ iä) mic^ benn auc^ auöbriicflic^ oerwa^ren: ic^

flage bie ©ro^ftabt nic^t an, ic^ bin nic^t gegen bie ©ro^flabt, fo wenig q.\6

für fte; beibeö täm mir gleich abfurb cor. iDie ©ro^ftabt ifl ein notwcn«

bigeö (Jrgebniö ber com j^anbelöfinn burd^brungenen ^robuftion unb (te

ifl i^r grö^tcö ^^l^änomen. dß liegt in i^rem 2öefen, ba^ fle ben ?[^enfc^en

burd[)auö 5um 2ßerf5eug machen mu^. Unb eö liegt im 2Befen bt6 3}tenfcl)en,

ba^ er nic^t burc^auö 5um 2Öerf5eug werben fann. (^6 liegt alfo im 2ßcfen

ber ©ro^ftabt, ben .^ampf mit bem SBefen beö 9)?enf4)en auf5une^men.

3n ber ©ro0fi:abt ergebt |lc|) fein eigene^ 2öer! gegen ben iÖZenfc^en unb

will i^n unterjochen, hätten in biefem .^ampf beö £9?enfc^en mit feinem

5[Berf um {iö) felbfl leben wir, bitB ift ber ^n\^ait ber ®ro|;flabt.

3ct) glaube, ba^ jeber gefc^ic^tlic^e ^ro^e^ burct)gemact)t werben mufj.

3c^ glaube nic^t, baf; man fic^ ba wii: bei Unwetter in ein J^auötor unter*

(bellen fann, um abzuwarten, biö eö wieber »orüber fein wirb, ^c^ glaube
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barum quc^ an bie 2ScrfiicI)e ni(i)t rcc^f, 5iir 9\ettimg »oc bcr ©ro^flabf

fo5ufa9cn 3"ff^n P^^r ^Icflcr 311 bilben, a(^ rrcfc^e bie ©artenftäbtc gemeint

finb. ©artcnflöbtc fönnen imö gcQ^n ben 53cbenn:*uctec Reifen, fle nü^en

^Pßienifc^, i^re (5^ntn?icf(ung ifl au^ fielen ©rünben 511 rcünfctjen. 5ßcnn

man aber ^offf, Q(lmä^(i0 n^ccbc bcr bciitfcfje ©cift in bk ©artenfläbte

5ie^cn, um ^ier t>on ber ©rcpjlabt aufjUQtmcn — ba6 m\^ id) nic^f.

53ielen 3"^^^^^^^"^^^^" ^'^^ ^if ©artenfiabC n?inbmmcn fein 5ur Söfung

i^rcä eigenen perfönlic^en ^reblem^. 5)aö allgemeine ^rcblem be^ belieferen

®cif\e6 aber n?irb fic nid): löfen. dB i)l biirct) Überfieblung nicfjt 311 löfen.

5(merita ^aC ja »erfuc^t^ feinem @ei)1 glcic^fam ein imgeflörüe^ eigene^

Kabinett einzuräumen: S3o|lon. SÜ^an mag in 2Be(l3' amüfanfer ^(i)iU

beriing nad?lefen, n?aö barau^ geworben i(l: ein £0?ufcum. 3Rein, ba6 gro^=

fläbtifdje ^Vcblem fann nur in ber ©ro^flabt felbft gelöft, ber geifiige

©c^rccfen bcr ©ro^frabt nur burd; einen neuen gro^ftäbtif(l)cn ©eifl ge=

bannt n^crben, ber fo ftar! n^äre, ben 3)(cnfct)en auä einem SÖerf^eug feineö

eigenen 2l3cr!^ lieber 5um ^errn barüber 5U macljen.
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