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carole z. B. hat so kurz wie meisterhaft 
Nietzsche,ähnlicheexquisiteStimmungen so 
kurz wie meisterhaft Heiue geschrieben. 

Der Verfasser dkhtet auch französisch, 
obgleich er in den deutschen Gedichten 
von .eines Stromes felsdurchwühlten 
Fluten< spricht, allwo dlls Particip ein 
falsches ist, ferner von >Tönen, die einer 
Menschenhand entqnellen', was weniger 
ein Bild als sogenannter Kohl ist; ferner 
von • Schlangen, die dumpf in die Nacht 
versinken« (Seite 63) n. s. w. mit Grazie. 
Die neuen Verse hat der Verfasser seiuer 
Fran zugeeignet. Damit hört er auf, 
Lieder zn singen. - Wir wissen nun aber, 
weshalb die nenen Verse .Dithyramben 
und l'hantasien« heissen, da wir nämlich 
wissen, wer das Lachen heilig ge· 
sprochen 11at. 

.Das heilige Lachen' und die >Lieder 
für den Fürsten Bismark< sind auf den 
Namen eines grossen Mannes gedichtet. 
Aber der »vorgetragenen Grösse fehlt der 
grosse Vortrag«, und in vorbildlicher 
Weise hat Heine z. B. in den Grenadieren 
einen bekannten grossen Mann verheJ'rlicht. 

Der genannten Gedichte wegen hat 
Maximilian Harden (aus Hölliehkeit unter
dr:iicke ich das >Herr') dem Verfasser 
eineu Platz in der ,Zukunft< angewiesen, 
obschon er bereits nieht mehr der Gegen
wart augehört. Und Harden kennt .loch 
sonst seinen Heine. -- DullS Hard.. n aber 
im ganzen die Zukunft (ohne Gänsefüss
ehen) einer sogenannten ,dwatschen< T>yrik 
ausliefert, beweist, dass er seit s<,iner 
Novelle »Bolero< sich übter Kunst und 
Können zu wenig Kopfsehmerzen gemacht 
hat nnd immer nur der Windfahnigkeit 
der öffentlichen Meinung eine um iso Grad 
gedrehte ent/!:egensetzt. In diesem Be
trachte ist selbst die Windfahne ein Halt. 

Die neuen Verse von Suse sind also 
schlecht. Und wer nach Suse verlangt, 
kanfe tUe alten. Denn das Papier ist 
gnt, der Druck schad; die Heime klin
gend, und das Buch wird sich auf dem 
Tbeetiseh einer gelehrten Freundin gewiss 
gut ausnehmen, mit Schopenhauer zu 
reden. Julizu; Mann. 

,.* * 

A~NA HEu:NE.', 

Wenn man in Penzing, dranssen vor 
der ~hl.(lt, Hn Reiner Tbüre fl'Hgt) dann 
heisst es gewilhnlieh: ,Herr Ferdinand 
Bonn? Ja, der ist jetzt gemde nicht da. 
Er wird wohl wif'der beim Herrn Koppay 
l]rüben sein!« Und l'ü!htig :findet, mall 
ihn drüben bei dem M,ller, el'hitzt und 
nngestüm, mit rauchender Pistole vor der 

*} Drtll1111 in füllf.A ufzügen von li'erdimtnd 
Bonn, I.e;pz;g, litteI1lrhd,e Anstalt. 

Se}leibe: denn Cl' ist ein paSSionierter 
Scbütze. Oder er hetzt seiu Pferd: denn 
er ist ein passionierter Reiter. Oder er 
geht über Land: denn er ist ein passio
nierter Jäger. So in allen Uebungen des 
Leibes stark, wie in allen Künsten des 
Geistes (denn man weiss, dass der Schan· 
spieler auch malt und geigt und jetzt 
auch dichtet) ist er wie ein Held des 
Spielhageu, der alles versucht und dem 
alles gelingt, l'hilosoph nnd Tänzer, Künst
ler und Turner, Prophet und Lebemanu 
zugleich. 

Spielhagenlsch und sehr nach seinem 
Bilde ist auch .der Hofkapellmeister Hans 
DOlTinger, der sein Stück trägt, Musiker, 
Maler und Offizier. Man hat vermutet, 
dass Herr Bonn in ihm sich selber zeich· 
nen und durch das Stück Erlebtes sagen 
wollte, jene triste Münchner Episode. Die 
I,eut<; fiuden das empörend und entrüsten 
sich. Sie sollten doch ein bischen an den 
Werther deuken. Aus seinem Leben zU 
schöpfen ist nicht nur das gute Recht des 
Kiinstlers: es ist. sein Wesen. 

Der Kapellmeister liebt Anna Helene, 
eiue Sängerin, die es ihm vergilt. Sie 
passen auch yortreftlkh. Beide sind schön, 
Künstler, gef!'iert, gut und schwärmerisch. 
Sie wollen heiraten. Er weiss, dass sie 
bescholten ist. Sie hat anderen vor ihm 
gehört, und man konnte sie kaufen; ja, 
sie ist als Diebin in Hatt gewesen. Er 
weiss das. Sie hat ihm alles tapfer be· 
kannt. Aber mit dem schönen Mute der 
Jugend, die die Meinungen der Menge 
verschmäht nnd nur das' eigene Gefühl 
hört, und dem ewigen Diinkel der Liebe, 
die Welt von sieh erst zu beginnen und jeden 
Widerstand zu zwingen, achtet er keine 
Warnung, keinen Zweifel, keiue Angst. 
Sie ahnt und zö/!:ert. Aber er drängt und 
stürm t und rastet nicht, bis sie sich yer· 
lob.. n. 

Es geschieht nun, was so oft geschehen 
ist, was geschehen muss_ Die guten Bürger 
toben. Duldsam gegen Lauuen und Laster, 
wenn sie nur heuchlerisch das Herkommeu 
HUrI die Sitte wahren, sind sie unversöhn· 
lieh, wie man ihre heiligen Lügen stört. 
Die ganze Stadt verschwört sich. In einem 
Konzerte pfeift, man ihn aus. S"in Vater 
wird Jl~nsi(}niert. Er soll quittieren. Und 
in dieser schrillen Qual der Nt>rven und 
Vergiftung jeder Stunde krankt, welkt, 
verkümmert sein Gefühl: er liebt sie ja 
immN noch, aber es ist keine Lust, kein 
Glück mehr in dieser Liebe, sondern wie 
ein schwerer, dumpfer und verruchte.r 
Flueh. Sie verzweifelt und greift nach 
der Waffe. Er rast an ihrer Leiche. Aber 
die gute Sitte hat doch wieder gesiegt. 

Das ist der Stoff. lI1an denkt gleich 
an das »Märchen' rIes Arthur Schnitzler, 
das die nämliche Frage in (lern nämliche.n 
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~esehehen muss. Die guten Bürger 
uldsam gegen Launen und Laster, 
,nur henehlerisch das Herkommen 
Sitte wahren, sind sie unversöhn-
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e Stadt verschwört, sich. In einem 
, pfeift mlln ihn aus. Sein Vater 
:sioniert. 'Er soll quittieren. Und 
. sehrillen Qual der Nerven und 
ng jeder Stunde krankt, welkt, 
nert sein Geftlhl: er liebt sie ja 
loch, aller es ist keine Lust, kein 
lehr in dieser Liebe, sondern wie 
werer, dumpfer und verrudlter 
Sie verzweifelt und greift nach 

'e. Er rast an ihrer Leiche. Aber 
e Sitte hat doch wieder gesiegt. 
, ist der Stoff. Man denkt gleich 
.~lärehen' des Arthur Schnitzler, 
nällllie11e Frage in dem nämlichen 

Milieu behandelt, aber freilich die Motoren 
aus der Seele des Liebenden, nicht aug 
den Intriguen der Welt nimmt; es ist 
psychologischer, während dieses drama· 
tischer ist, und das Leben würde wohl erst 
trelfen, wer beide yerbiuden könnte. Auch 
an die Magda des Sudermann mag man 
denken, die wie Anna Helaue in schlimmen 
Sitten eincn braven Sinn bewahrt und mehr 
aus Hass eiue Entsprnngene, als aus 
Schwäche eine Gefallene ist. Also das 
Thema, die Gestalten sind nicht nen. 
Aber die Fübrung, der Gang der Technik, 
ja man kaun sagen: der ganze Geist ist 
anders, als man es sonst wohl heute in 
den üblichen Stücken sieht; Diese haben 
Mühe, auch theatralisch zu sein; es ist 
nur theatralisch. 

Man scheidet heute die Künste nicht 
mehr und scheidet in den Künsten die 
Gattungen nicht mehr. Man "ergisst die 
Grenzen. Man vermischt und verwischt. 
Die Malerei will singen, dic Musik will 
malen, Episches geberdet sich dramatisch. 
Man achtet nur den Trieb, dass das 'Werk 
den ganzen Kiinstler äussern soll, ohne 
Rest, unbekümmert, ob dieser Stoff, ob 
diese Gattung es auch erlauben kann. 
Den eigenen Drang erkennen, aber dann 
auch die Mittel erkennen, die ihn treffen: 
den Stoff, den dieser Drang verlangt, und 
die G :1ttung, die dieser Stoff verlangt 
solche reinliche Ordnung der Wahlen 
feblt. Der Handwerker fragt: ,Was soll 
ich denn, will ich denn'/ Braueht da.~ 
hartes oder braucht es weiches Holz? 
Welches Verfahren ist für das harte' und 
welches für das weiche Hol'z besser?' 
So prüfte sich anch sonst der Künstler, 
löste einen Gedanken, eine Stimmnng aus 
sich, snchte für sie den Stoff, fand die 
Form dieses Stoffes und konnte so Werke 
gestalten. Aber heute will er alles zu: 
gleich, nimmt das erste Mittel, das gerade 
kommt und lässt es an der rechten Weis· 
heU des Möglichen fehlen. Da verdirbt 
denn das Instrument, indem er es über 
seine Kräfte spannt, und der Stoff ver· 
dirbt, imlem er ihm seine natürliche 
Form versagt, und es giebt kein Wefk, 
keine fertige, in sich rnhende, aus sirh 
lebende Gestalt. Freilich mag das ge· 
schichtlich bedeuten und gelten: indem 
jede Kunst und in jeder Kunst jede 
Gattung eine andere zu werden trachtet, 
wird ihr Vermögen gedehnt und ihre 
Kraft wächst. So nützen diese Experi· 
mente der Kunst, wenn sie auch dem 
Künstler schaden. Nur kann das ja doch 
bloss eine Episode sein, weil es schliess· 
lieh nicht 80 sehr Sache des Künstlers 
ist, den Gattungen der Känste zu dienen, 
als vielmehr Sache der Künste, seinen 
Trieben zu dienen. Die Malerei gewinnt, 
wenn sie auch einmal Mnsikalisel1es 1'er· 

8llcht; aber der Künstler wärde mehr ge· 
winnen, sich gleich an die Musik zu 
wend~n. Das Drama mag geschmeidiger, 
reicher, bunter werden, wenu lyrische 
Leute in ihm jetzt epische Stoffe ver· 
suchen; nur wird es die dr4ffilttische 
Wirkung, seinen Zweck nicht trelfen. 
Das i.,t die Sign'ttnf des Dramas von 
heute: es wird von nndramatischen Na. 
turen an undram"tischen Stoffen geübt. 
Sie wissen es selbst und möchten es ver· 
hüllen, indem sie sich mit Fleiss gewalt· 
sam theatralisch stellen. Aber theatra.lisch 
ist nicht dramlttisch. Das Dramatische muss 
im Wesen des Geistes uud der Stolfe sein; 
das Theatralische ist seiue Erscheinung 
anf der Bühne von heute. Es ist die 
Fassung des Dramatischen in diesen 
Rahmen. Es ist ein ClInon von Ver· 
haltungen des Dramatischen, die aber nur 
für das Dramatische geUen, nur an dem 
Dra.matischen wirken. Das Theatralische 
setzt das DramatLqche vorau.~; es kanu 
nur im Dramatischen sein. \Vird es, wie 
die Nenen gerne thun, an Novellistisches 
oder Lyrisches gehäugt, so kann es nur 
lächerlich verpuffen. 

Herr Bonn versteht es, theatralisch 
zu sein. Er weiss, dass man das Theatra. 
lische nicht "uf eine Novelle flicken kann. 
Er weiss, da.'>s es einen dramatischen Stoff 
braucht. Er hat diesen dramatischen St,olf 
getroffen. Aber er hat das Drama, das in 
ihm steckt, nicht aus ihm gezogen. Es ge· 
nügt ihm, die theatralischen Folgen nur zn 
bringel\. Der Aufang eines Dra.mas ist 
da: Der dramatische St-off. Und das Ende 
eines Dram:ls ist da: Die the:~tralische 
Faasung. Nur fehlt zwischen ihnen das 
Drama. 

Man denke sich einen Dramatiker, 
der einen dramatischen Stoff trifft, seine 
Gliederung verzeichnet, ein Schema der 
Seenen gicbt, aber dann in jeder Se.eue 
nnr das Theatralische, die Reize und 
Schlager der Bühne notieran würde. Das 
ist die Weise dieses Stitckes. D.ts Drama
tische fehlt nicht, aber e~. ist roh und uno 
gestalt, und nllr die theatr:1liscußn Enden 
werden gebracht. Aus den Personen und 
der Handlun>:!;, an~ allen Dingen ist nur 
der theatralische Gehalt gezogen. Nnr 
der theatralische Bedarf wird gehracht. 
Was ein untllßiltralischer Dr,un:üiker ver
gessen hätte, ist ge.nan nnd sauber (la. 
Aber sonst ist nichts d'l. Es liest sich 
wie Glossen, die ein Theaterru~nsch an 
einen dramatischen 'fext zur Ergäll1mng 
schriebe. Aber es fehlt (lieser Text. 

Es müsste alllllsant sein, dieses nur 
Theatralische anf dem Thel1ter ZlI sehen, 
wie die theatralische Kraft wirkt, wenn 
sie nur anf sich selber steht. 

HERMANN BAIIlt. 

*'"* 




