
biö5ipnn ctYüci6 ©Iei(|)föi-mi9Cö bekommen, ^ittcrmann er^ä^It bie ©ef4)i0te

eineö jungen ^tnbentm, btt an allgemeiner ßebenöfd;n)äc|)e ^ugcunbe gel^f. ^c
fagt ni0f, bajj alle jungen Senfe oertommen, ober bafi bk{c ^dt i^nen befonbecö

gefä^clic^ 1^1; er er^ä^lt feine ©efc^ic^te in flarer, fiiller, anfc^aulic^er SQZanier,

unb wenn ber junge ?9?ann fid) ^at inö 2ßa|yer fallen laffen, wie c6 aud^ fein

^ater tat, follen wir feinem nad^frauern, auB bem irgenb et\va6 ^efonbereö

^ä«e werben fönnen. '^tü^a tarnen nur intere)Jante Senfe, 3«^i'»ft^in€Jifc^e»^

um. S3iftermann madjt au6 ber 3Reuraft^enie tcin 33erbienft unb fuc^f feine

i^änbet mit ber robufien 2ßelt. ^r will nur fagen, me eö !am, o^ne an^uflagen,

felbft o^ne ^onfequen^en ^u 5ie^en. ^kfe6 fliiie, glan^lofe 33uc^ erwirbf ftc^

eine gewifje ^n^änglictjfeif j man möd;(e feinen ©d^öpfer ^ören flärfer be-

fct)wören, möd^tc i^n ^u oerfrauenöüollerer Wuöfprac^e ermutigen. 5Denn feine

55er^alfen^eit fte^t nic^t wie Unfraft auß, fonbern wie 3<^9&^if/ ""^ ^^^ fi«^

t)ielleict)t einem »erfc^ämfen Dleic^en begegnet. ^Die ©c^riftfteller l)aben im all=

gemeinen i^r .Kapital nie fo f(l)nell aufge5e^rt wie in ben legten ^«^r^e^nten.

2Benn einer brei^^ig '^a{)H alt würbe, \^ätte man i^m gern ben 3Re!rolog ge=

fdjrieben. @o rec^t erwact)fen ftnb nur wenige geworben, begabte .^inber, benen

ber .Mittel unb allenfalls ber .^onfirmanbenrocf noc^ am beften flanb. '5Benn

fte i^re ^ugenb 5U (^nbt er^ä^lt Ratten, waren fie meiflenö auc^ am ^nbe i^reö

Talentes. @inb bie Dlcuejlen nun fparfamer unb t)orf{c|)tiger geworben, unb

^aben bie\e füllen Jünglinge ftc^ vorgenommen, biö ^um ?*}?anneöalter 5U bauern?

^amit würbe ein neueö .Kapitel unfrer Literatur beginnen, bie me^r @emüt aiö

25erfianb, me^r J5er5 als 2Öelt ^at, unb unferer ©utgläubigfeit würbe fic^ bie

^uöft0t auf 2Ber!e nähern, bie ba6 ßeben wirflic^) erläutern unb unfere SebenS^

f(|)ulung befeftigen.

ÄöniötidJ)e ^o^eit/ Don ^nmam S5a^t

3uglei(^ mit ber frönen, t>on .^arl SBalferö 5ärtli0er j^anb ge5ierten

Jubiläumsausgabe ber S3ubbenbroo6s ifl nun 5^omas 3}?ann6 neuer

Dloman erfc|)ienen. ^r fü^rt uns in ein fleineS ßanb, ba6 ac^ttaufenb

Cluabratfilometer mif;t unb eine 'iSfliilion ^inwo^ner i^at. din altes

5ürftengefct)le(^t ^errfd)t ^ier. ^em ©ro^^er5og Johann Ärec^t, ber fid) in

ben ^ergebra(i)ten formen be6 ßanbest>aters noc^ fo wo^l fü^lt, baf, i^m gar

nic^t einfällt, über fte nad^^ubenfen, folgt fein @o^n ^(Ibrec^t, ber, fränfelnb,

tjiel im ©üben leben muf; unb ^eit gehabt ^at, fid) einmal um ben @inn feiner

^):iflen5 ^u fragen. (5r jünbet, baj; fte feinen fy^t. ^r fornmt fid) gan3 wie ber

^immelgottlieb oor, ein beliebter alter 3Rarr, ber, init einer Slofe im .^nopfloc^,

ben J^ut auf feinen ©pa^ierftocf gefpiejät, jum SSergnügen ber ©traj^enjugenb
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burc^ bic ^tabt ^k^t. ^Dcr begibt ftd) 511 allen 3"3f"/ ^i^ abgeben, auf ben

53a^ii^of, flopft an ben fKäbern, muflert t>a6 ©epäcf unb njcnn bann bec

£i)(ann mit ber roten Wlü^e ba6 S^'^^" 9'^^ "^i^^f ^^ ^^^ ^^^ ^«"^/ roorauf

ber 3«9 ^i^Ö^&f? »"^ ^'^ 5n)eifelt nid)t baran, ba0 bec 3"9 beö^alb abgebt, n?cil

er gen?inft ^at. ^amit oergteid^^t ber junge ©rofi^er^og feine eigene ^ätigfeit:

„3c^ n?intc unb ber 3"9 9^^f ob. ?(ber er ginge auü) o^ne mic^ ab, unb ba^

i0 winfe, ift nict)tö ai6 3(ffent^eater!" S3ei folc^en ©efinnungcn tann man eö

i^m nict)t oerbcnfen, bci^ er feine fHode fc^ledjt fpielt, n?ei( i^m eben ber fürft=

lidje ©laube fe^lt, ber ©laubc beö ^'ir^i'nelgottlieb. (Jr entf4)lief;t fiö^ beö^alb,

bic ^flid^ten beö S^legenten an feinen jüngeren 93ruber abzugeben, an ^(au^

jpeinri0, ber fortan feine ©telbertretung ,,in allen repräfentatioen ^"»ffionen",

alö Dleifen, S3efuc^en ber 'Btäbti, (Eröffnungen oon öffentlictjen 5*ff^li<i)feitc»

unb bergleic|)en, übernimmt, .^(auö J^einric^ tut baß gern. (Jr ifl nic^t etwa

bümmet alö ber S^legent, cmö^ i^m fe^lt eigentlich ber fürfllic^e @laube, ben i^r

23ater nod) i^attc, ber ©laube beö ^irmri^löottlieb. ?(ber er ift befc^eibener aB

ber SKegent unb beöl^alb unterläf;t er es, ftc^ gegen ein ?(mt 3U wel^ren, ba^

i^m nun fein ©djicffal einmal 5ugen)iefen ^atj er nimmt ftc^ nid)t ^erauö ge=

fctjeiter aU feine QSorfa^ren ^u fein. (Jr i^at in feiner ^rt ftct)er rec^t. bleiben

wir nämli0 beim Jimrn^löottlieb unb nehmen wir an, ber würbe bafür, bci^ er

bei jebem abge^enben 3»9 nii^ ^^f J^anb win!t, öffentlich) befolbct unb nac^

feinem Sobe würbe bkß ^mt beö 2ßin!enö, fo oft ein 3"9 «^9^^^^ feinem

<So^n übertragen, unb fo weiter in ber Familie biö auf einen ^nfel, ber mbiiä)

mer!t, ba^ bk S3ewegung beö 3"9^ 9^^ feinen 3iif«n^»iic»&0"9 "li^ feinem

2ßin!en ^at, warum foll ber nun aber eigentlich beö^alb aufhören 5U winfen,

wofür er nun einmal angejlellt i\i unb womit er offenbar üielen ^inwol^nern

ber '^tabt ein gewijje^ Vergnügen mac^t, boö fte t>on .^inb^eit auf gewohnt

|tnb? 2ßäre i^m nic^t ber (Jinblicf in baß Seben ber anbern 5Ö?enfct?en oerfagt,

fo ^ätti ^imß jjeinrict) bemerft, ba^ fein 23eruf ja nictjt ber einzige ifi:, ber

feinen ®inn me^r \^at, unb er tonnte fiel) barauf berufen, ba$ and) manc|)er

anbere baß ererbte ©efc|)äft feiner 33orberen fortfe^t, wenn er auc^ mit bem

beften 2Öillen nic^t me^r finben fann, voaß cß benn eigentlicl) bcbeuten foll.

JJaben boc^ manctje fogar gefunben, ba^ felbft bk ©pract)e nid^tß bebeute imb

ba^ bk 33erbinbung t>on Söorten im Dieben ober (Betreiben unfähig ^ci, ben

?^enfc^en irgenb etroaß mitzuteilen, aber fle benü^en bieö nur, um and) barüber

wieber 5U reben ober 5U fc^reiben, fo gut unb fo fc^ön aiß fte fönnen. ^aoon
wei^ .^lauö j^einrict) natürlicl) nid^tß, er mact)t fic^ bieö alleö nid^t Uat, aber

wie gefunben Seuten eine gewijYe .^raft eingeboren ift, alle^ ab^uwe^ren, tt)aß fte

»om geben auöfc^atten würbe, fo greift er refolut ^um näctjflen, woran er fic^

betätigen fann, legt ben ©runbflein beß neuen Dlat^aufeö, fc^reitet beim Sanbeö-

friegerfeft bie ^'^ont ber ^Seteranen ab, leitet bo^ ^urnfeft, fä^rt ^um 5""f=
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^aufencr '^{^(fyeüa^, fk^t oon feiner mit rotem (Stoff auögefc^lagenen (J^ren=

tribünc bem ^ferberennen bei ©rimburg 511, präftbiert bem 23unbeöf0ü|enfefl:,

enthüllt im 3Ramen beö ©rofj^er^ogö, feineö gnabigjlten J^errn S3ruber5, boB

3o^ann ^(brect)t ©tanbbilb ^u ^nüppelöborf, läfH fiä^ oon befrachten Ferren

in ber ^(cferbauauöllctding boö J^ornüie^ oorfü^ren, ^olt ^ubien^en unb weifj

ftetö, angetan mit M:etu unb «Stern, einen 5"f5 üorgeftellt, bk roeif^befleibeten

J^änbe auf bem ©äbelgriff gefreu^t, bie (Erwartungen 5U erfüllen, bk ein treu=

benjä^rteö 35o(f an ba6 (Jrf^einen bee geliebten ßanbeöf^errn fnüpft, unb fi6),

wk fein ©efd^äft oon i^m »erlangt, bk i^er^en Don 3ung unb ^It im Sturm
5u gewinnen. (Jr ma^t eö fc^liej^lic^ nic^t anberö alö jeber braoe ?9Zann im

^olt, ber üom Spater ein gutge^cnbeö ©ewerbe übernimmt, fic^ bk J^anbgriffe

geigen läf;t, bk bmi gehören, unb tüchtig f4)wi^t, biö er fte gelernt \^at. 3"
glücflict)en ^ütm ereignet eö ftc^ \n(i)t, bci^ oon einem ein neuer j^anbgriff »er-

langt wirb. 3» ^^^ unglücflic^en ^sit aber, in bk baB S4)icf fal bcn guten

.^lauö j^einri0 »erfc^lagen \^at, ereignet fid) bk6. (Jr ^at fid) b%u gebracht,

„innerhalb fejlfte^enber formen ^ienjl: ^u tun", aber nun fte^t er fid) auf ein=

mal auj^er^alb biefer ^ontic»* fc mac^t bie 33efanntfc^aft beö ^c^ul^i» Spoel*

mann, ber 5oct)ter eineö amerifanifclt)en 5[)?illiarbärö. Unb nun »erfagt alle^,

was er gelernt \^at, benn biefeö ?9?äbc^en ^at bk ©ewo^n^eit, ft0 ^u 3)?enfc^en

unmittelbar 5U »erhalten, auö i^rer eigenen (^mpfinbung ^erauö, ol^ne nad) ben

»erorbneten ^^e^ie^ungen 5U fragen, ^aburc^ entbcdt er, baf^ eö jenfeitö ber

formen noct; ctr\ia6 gibt, namlict) unfer eigene^ ßeben. dB trifft ft0, ba^ ber

SBunfd) feineö JJer^enö mit bem ber Sanbeöjnnan^en übereinflimmt, j^err

Spoelmann rettet mit feinen ?0?illiarben ben »erfc^ulbeten ^k^at unb fo ift cB

nur billig, buB ^c^ulfi» Spoelmann bafür ^rau .^lauö J^einric^ wirb, .^lauö

J^einric^ tut am (Enbe ba^felbe, voaB feine fämtlic^en Untertanen tun: er fü^rt

fein ©efc^äft fort, o^ne Diel ^u fragen, voaB eB benn im ©runbe 5U hcbmten

^ahi, unb fuc^t abfeitö 00m ©ef4)äft feinem ßeben einen Sinn, am S^tv^m ber

geliebten '^tau.

tiefer S^loman wirft oor allem burc^ feine fe^r ftarfe Dlealität. 2Bir lernen

baB ßanb fennen, ^cferbau, ©ewerbewefen, 5offtwirtfc|)aft, ben SRotftanb ber

ßanbwirtfct)aft, bk fcl;lect)ten ^inan^en, bkB ailcB fo, baf; wir an ber 2öa^r^eit

nic^t zweifeln tonnen, ^ie !^atcn überzeugen unB, noc|) me^r aber ber 23ortrag,

bem iB an jener fct)wer atmenben ?{n|lrengung nict)t fe^lt, bk wir an ^anbelö=

politifc^en ober finanzpolitifc^en ^arflellungen gewohnt ftnb. ^ud) bk Sc|)il=

berungen ber ^öfifcljen S3egeben^eiten !ünbigen i^re SBa^r^eit f0on burd; ben

5on an, in welchem fte, 5war mit einem wo^l bemefT^nen ^Ibjlanb, jugleic^ aber

nid)t o^ne eine leife patriotifc^e Ölül^rung t>orgebracl;t werben, bk burc^auö über

jeben ^erbac^t ergaben ifi, ai6 fönnte bcimk ein blo^eö Spiel getrieben werben,

^ber inbem wir unö fo burdjauö überall oon Dlealität umgeben füllen, werben
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n>lr bec^ balb ^etra^r, ba0 c6 eine S'lenlität t)on bcfonbcrer 9(ct fein muf;, nQm=

lict) eine gan^ märdjen^affe. 2Öir ge^en in biefeni D^onian mit ber gröpten

©ict;er^eit ^erum, er i^ t>on einer fct;Iagenben (Joibenj; ^ugleid; aber bemerfen

n?ir auf ©c^ritt unb Sritf, baf; biefe 2BirfIict)teit nict)t ber Plegien beö gemeinen

?(ugenfdjeinö angehören fann. 2ßirf(icl) finb biefe 33egeben^eiten baburct), ba(;

fie (10 ""^ 3"9 ">Ti 3"9 beglaubigen; fie ^aben enraö, n>aö unö ^wingü, fk für

n?a^r 5U halten, unb 5tfar gan^ unmittelbar, o^ne ba|l wir überhaupt aud; nur

iiavan ben!en, erfl nod) i^re ^erect)tigung 5U prüfen. 2Birtlict)eö tann gan5 un=

ira^rfdjeinlict) fein, ja eö fann t?on foldjer '^itt fein, baf; eö unö unmöglid) fctjeint,

aber eö i^at ttwoB an ffctj, baö unö ^anngt, c6 ^in^une^men; eö beglaubigt ftc^

aud) o^ne ©laubmürbigfeit. tiefer (^inbrucf ifl ^ier burc^auö erreicht: wir

tommen fo wenig ba^u, bie 3»l^ffi9fcif ^i^fff 33egeben^eiten an3U3weifeln, alö

wir im täglid)en Sehen jemals erft unterfuc|)en wollen, ob feinen (Jrfc^einungen

aud; 3u trauen ift; waä unö erfc^eint, brangt fid) unö, fofern wir nur ftd)er

ftnb, ba^ (6 unö erfc^ienen ifi, baburd; allein fd)on al^ wirflid; auf unb trägt

feinen eigenen 33eweiö in fid), ben feiner unferer S3egriffe t>om möglichen wiber=

legen fann. ®enau biefelbe ^raft ^at biefer SKoman : er la^t unö feinen ^ugen=

blicf ungewi|5, ba^ unö feine ©eflalten xmb feine 53egeben^eiten erf4)einen, nur

wiffen wir fogleic^, ba^ e6 (Jrfd)einungen m6 einer anberen 2ßelt ftnb. 2ßem

einmal ein @eift erfc^ienen ift, ber zweifelt an ber ©eiflerwelt nic^t me^r, ftc

gehört feitbem für i^n jur 5D3irflid)feit; nur ift bks eine anbere Abteilung ber

2ßir!lid)feit, mit anberen ®efe|en unb anberen ©ebräuc^en, alö in ber üon unö

bewohnten Abteilung gelten. @o wirfen ^lauö J?einri0 unb Jj^äulein (Spoel=

mann: fte erfd)einen unö, wir fe^en fte, wir ^ören fte, fein B^^^if^^ ^" ^fe"^"

ifl möglich, bicö mu^ ftc^ zugetragen ^aben, aber in einer anberen 2ßelt. Unb

ouf einmal erinnern wir unß, biefe 2ßelt ja längfi ^u fennen. de ift bie 2ßelt

beö ?D?ör4)enö. ^aö 3)?ärc^en beridjtet un6 t)on 2ßefen unb ^^Dingen, bereu

2Birfli0feit cB m\6 ganj unmittelbar gewi^ unb baburd), ba^ fte ftc^ fonft

unfercn ?(ugen unb unferen D^ren nirgenbö zeigt, no0 ganj befonberö bege^renö=

wert mac^t.

:iDer fKci^ be6 ?Ö?ärc^enö ift, ba^ t6 xmß zwingt, unglaubliche 23egeben^eiten

zu glauben. Sßoburc^? ^^Durc^ bie 2Ba^rhaftigfeit feiner 5)erfonen. 30 ^^»»^

9)?enfc^en, bie bur0 i^r :Dafein eine folc|)e 'iSla(i^t über mi0 ^aben, ba^ i0,

woö fte fagen, für wa|r galten mu^, an(t} wenn (6 meiner 23ernunft wiber=

fpräc^e. 3ebeö 9}?ärd)en bellest auö folgen 9}?enfd)en. ®a wir an il^nen ni0t

zweifeln fönnen, bleibt unö nic^tö anbereö übrig, afe auö^ i^re S3egeben^eiten

zuzugeben, dö fragt f\(!^
nur, woburc^ bie ?Ü?enfd)en bcB ?Ü(är0enö eine fol0e

9)tac|)t über unö ^aben. 2Öir fönnen an i^nen nid)t z«?eifeln, weil wir im6

burc^auö einö mit i^nen füllen, ^aö 5}(ärd)en ^anbelt namlid) immer t)on un3

felbft. :^er ?Ü?enfd) im ?Ü(ärd)en benft, fü^lt, tut unter feinen befonberen 25e^
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bingungcn genau ba^, waö i0 unter benfelben ^ebtngungen backte, füllte, täte.

<Bo fommt eö mir menigftenö t?oc unb jebcm anberen, ber ba6 Wlävd)cn ^kt,

tommt t6 and) fo ooc. ®iefe ^raft über mid) iinb über jeben ^at baö ?[)?ärd[)en,

weil eö niemals einen einzelnen, t?on bei: ?D?enfd)I^eit abgefonbecten SD^enfc^en

^eißt, fonbein nur bie 5[^enfct)enart. 3" feinen ^tn\(i)m ift baö 3»^i^i^"»ni

auögelöfc^t, im ?0(ärct)en tommt fein ^mfd), fonbern ber 9)tenfc^enflamm üor.

2>ielleic^t ii\ bci6 9}(ärd;en eine Erinnerung an t)(i6 golbene ^dtaitct, alö nodt}

tein 9)?enfc^ oon ber 5[^enfct)(peit loegerijyen war. S^ieüeii^t ifl c6 e^er bie SSor-

a|>nung einer 3»f"»ff/ ^vimm jeber einzelne SO?enfc|) jlar! genug fein wirb, bie

gan^e 9}?enfcl)^eit ^u fein, flatr blo^ ein abgebrodjeneö ©tücf oon i^r.

tiefer Sloman nähert ft0 bem 9)(ärcl)en, aber auf eine rec|)t fonberbare 5(rt,

nämlic|) burd) ben 9)?ar]riömuö. 2öie ba^SÜZärc^en ben ?9?enfc^en in ba^m^d)-
^eit Derfc^winben lä^t, fo »erfc^winben ^ier ber ^rin^ ^iau^ J^einric^ unb baö

reiche ^^^öulein ^poelmann in i^rer klaffe, ©ie finb nur 5i9"cen i&rec wirf*

fdjaftlic^en 25ebingungen. (Jr ift gar !ein befonberer ^(auö i^einric^, fle fein

befonbereö ^räulein ©poelmann; er ifl ber ^rin^ unferer ^cit, fte baß reiche

50?äbc^en unferer ßdt, o^ne jeben perfönlic^cn 3"9- ®ö"5 ebenfo gibt ber

9)?ar]ri5muö nid)t ^n, ba^ irgenb einer nod) etwaö anberen märe ai6 ein ^uö=

brucf feiner klaffe, dagegen wehren n?ir unö, weil wir ben eigentlichen @inn

unferer Exif^en^ üielme^r gerabe barin 5U fuc^en angeleitet werben ftnb, ba^

jeber etwaö gan^ S3efonbereö, etvoa6 Einmaligem, ctwaß t)or i^m Unbefannteö

unb mit i^m wieber $öerfct)winbenbeö bar^uflellen \^ätte. 2Bir meffen eben jenen

3ügen ben größten 2öert 5U, burd) bie ftc^ ber ein5elne ?f)?enf4) t>on ber ^rt

feiner ^lafYe, ja üom ©an^en ber allgemeinen 5}?enfd)enart ab^ufonbern wei^,

um ein Einziger, ein Eigener ^u fein, ^ein ©rieche ^ättc biefen S^od^mnt ber

^(bfonberung oerflanben, aud) fein 3"ber, fein ^at^olif. $(u4) ber unterbrücfte

S3iirger fanb noc^ feinen ©tol^ barin, ein S5ürger ^u fein. Erft al6 fic^ ba6

S3ürgertum in ber j^errfc^aft einzurichten begann, t)erma^ ftd; jeber, um feiner

felbft willen ba^ufein. ?(ber fct)on tritt im Arbeiter ber SBa^n ber S^erein^elung

wieber ab, ber 9)?ar]riömuö fü^rt bm einzelnen 9)(enfc^en wieber in ben 3"=

fammen^ang ber ?Q?enfct)^eit ^urücf, auf einem fe^r furiofen Umweg freiließ,

inbem er jeben 5unäc|)ft an feiner ^lajje feftbinbet. 9Run if\ bk ^unfi: in Eu*

ropa, feit baß SÖürgertum an ber j^errfc^aft ifi, burc|)auö jenem bürgerlichen

S^od)mnt gefolgt: ber.^ünfiler fuc^t feine ^raft barin, befonberö 5U fein, anberö

al6 bie anberen, unb fo flellt er ba6 am liebflen bar, woburc|) ein einzelner

?0(enfct) fid) t>on allen anberen unb Don ber allgemeinen ?Ü?enfc^enart abgebt.

®aö 2ßorc bifferen^iert ifl in bie ^obe gefommen. ^af; in %nerifa bk ^unft

feit 2Balt Sß^itman biefen 2Beg üerlafYen \^at, wollen unfere ^ünftler noct) md)t

wifYen. 5Benn c6 i^nen einmal aufgegangen fein a>irb, werben wir erj^ ben

alten ©oet^e »erflehen lernen, ber biö^er ben ^eutfd;en »erborgen geblieben ifl.

i
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^ud) wirb bn\m crfl bie ßtit für j^anö oon ^arccö unb für ^crl^aercn 90=

tommen fein. SÜ?it bicfcn .^üii)"Kcru beginnt bie ^nnfl lieber boö im ?0?enfc|)cn

auf3ufnct;en, n?obiirct; er mit ber 9}(enfct;t)eit5ufammenl^än9t, n?ä(;renb fk t>a6, wo-

tmd)ftd) ber(?in5dne t»on ber allgemeinen ^enfc^enart entfernt, nicl;t gelten {äf;t.

2ßerben bie AÖeutfctjen unferer ^iit erfennen, baf^ 5^omaö 5)?annö neuer

Dloman ein 3t'i4>^" 'f^^ ^i" ®ic|)ter, ber ba6 ^öertrauen ber ^Ration \^nt, tritt

plö^Iic^ an6 bem Greife bc6 ganzen (iterarifc^en i^erbmmenö. 3»i^<^iii ^^ foi^9=

fältig alle ?9(ittel benäht, bie wir (angfam angefammelt ^aben, um mit it^nen,

wie wir eö 5U nennen pflegen, „inbiüibuell 5U c^aratterifteren", »erwenbet er {k

gan3 anberö. SRic^t 5ur ^arftellung ein5e(ner 9)?enfc^en nämlic^, beren (5igen=

^eit unö ein 33eifpiel fein foll, wie wüt c6 jeber im (Eigenen, im (Jin3elneu

bringen Üann, fonbern ^ur ^arfiellung menfc|)Iid)er 53er(^Q(tni|ye, menfc|)lic^er

93e3ie^ungen, an benen er unö füllen iä^t, wie wenig bod) ber (Jin^elne mit

feinem eigenen @inn, mit feiner eigenen .^raft oermag, wie fc^wac^ er felbft,

wie flart bci6 it^n überall umgebenbe ©efe| ift, unb ba|5 fc^Iie|;(ic^ ber einzelne

nur genau fo oiel bebeuten !ann, al^ in i^m t)on ber 5(rt feiner klaffe, feinet

©tanbeö, feineö ©tammeö enthalten ifl, bk wieber alle, .klaffe, @tanb, @tamm,
bod^ nur bie ^ebeutung öon ^(uö^ügen ber ?9(enf0^eit ^aben. ?0?an \^at mit-

unter baä ©efü^l, alö wunbere fid) ber ^i0ter felbft über fein merfwürbigeö

©eba^ren ; mit einer gewilJen neugierig fragenben ^liOnk fc|)eint er fid) felbfl

babei 5U5ufe^en, ab wärö me^r eine blo^^e ßaune, mit ber er fpielt. (5ö wirb

ft0 nun geigen, ob eö auc^ etwa blo^ al^ eine ßaune bc6 ^ic()terö Eingenommen

wirb ober ob nic^t mancher fid) babmd^ in 2öünf4)en beftärft unb erhellt fü^lt,

bit feit langem nur auf ein S^i(^^n warten. ^Diefeö S3uc^ ^ann ein 5(nla^

werben, baj^ oiele ftc^ fragen, voaö i^nen am ?9tenf4)en eigentlich wichtiger ifl:

bie SJ^enfc^^eit, bie er offenbart, ober ber befonbere ^all, ben er barflellt. 2Baö

mac^t mir biefe Dlofe lieb? ®a|^ fte ted)t eine Dlofe ifl ober baö worin fte fic^

anberö 5eigt, al^ alle 9lofen ftnb? ^ie 5(ntwort barauf Bunte manc^eö in

ber ^unfl neu beflimmen, unb nic^t nur in ber .^unft.

^cr (Sänger/ t)on £>6!ar ^ie

/''^^^^aö berliner Opern^auö, ba6 fonft wegen eineö @ängerö ober einer

W 1 (Sängerin niemals einen befonberen 3"l^"f E^^t/ ^'^^ geftürmt, wenn

^im ^ e6 um ^arufo ge^t. ®te harten werben 3U ^alJenfc^einen, bie ?(m

wefen^eit 5U einer @teuereinfc|)ä^ung. ^ine amerüanifc^e Seibenfc^aft fommt

über bie S3erliner @efellfc|)aft, bk l^ier einen 3)(ittelpunft 3U fuc^en fc^eint, ben

|le in fid) felbft nic^t finbet. ®ie felbft ^at bi6 \)ente feine ^ocm für i^re (^viften^

cntbecft, fte §at fid) über feine ^eit unb tein !Ü?ilieu geeinigt, fte befiid)t fid) mit
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