
wieber ein $ftarm 31t ben 2öaffen rufen. 3lod) metbet [\ty nickte; wir treiben

ßagerfc^er^e unb fc^äfern mit ber '»Eftarfetenberin. 9ttan0mal tft eß, ate ob nod)

viel 31t tun wäre. 3)?an roei£ nur garniert, rotö ! 2(1 fo la^e ttn* fc^lafen, t>ietlei#t

austräumen! (££ fummt immer no$ in mir, um mid? l)erum fo fü£ berul)igenb,

fo fhtmpfftnnig eintullenb : 2Bir ft'nb sergnügt unb ^aben'ö garniert nötig , .

.

®er Hermann SSatjr-^pretö/ *>on Hermann SSafjr

jjnjufrtebcnc gef)en mid) an, bod? gegen bie 9li0ter über ben 9ftobel=

tyuiö, afe in ben beutfdjen fingen ftyktyt beraten, einmal ein

fräftigeö SBort 3U fagen. 3$ fcemfe. Sftein, baß will id? nid)t!

(Jrfrenö : weil i$ mißtrautfty an ber jfraft ber kräftigen 2Borte

geworben bin. 2Bo id? nityt mit meinen J^änben zugreifen tonn,

will iü) mid? lieber füll »erhalten. 2Borte geben nur wieber 2Öorte, ber Särm

wäd?ft, inbejjen gef)t bie 2Belt ifjren füllen 2Öeg. gmitmß: weil id? ber SQki=

nung bin, ba$ ein Zßoit bem anberen in feine 2(rt nitytß brein 31t reben f)at,

fonbern jebeö aus Eigenem befjer machen mag, wa6 if)m nityt pa$L 3Bir ()aben

boety fd?lie£lid? aud) (Jrfinber, bie reid) geworben ft'nb. 2Bol)in fommt ba£©elb?

9)?ögen ft'e fiü) ein SSeifpiel an 9ftobel nehmen! ®ibt e$ ttft einmal einen Siemens,

einen ^rupp=^)reiö, einen 9uter^rete, biefe wollen wir bann im beutfdjen @inn nad?

unferer Meinung verwalten. £)o$ fdjeint ber beutfe^e 9leid)tum vorläufig, ate ein

rechter Plebejer, f)öd)frenö einmal nad) Orben, niemals nad) geizigen SBirfungen

511 gelten unb feine Stift 31t einer anberen Sätigfeit afe feiner eigenen 31t l)aben.

£)ritten6: weil ity mity überhaupt für anbere greife nic^t mel)r intereffieren

fann, feit wir ben JJermcmn 33af)r=^Prete f)aben.

3$ will nun in ber Orbnttng fagen, junäc^ft weiß mi$ öon ber 3ftotwenbig=

feit, biefen neuen ^)reiö au$3itfef5en, überzeugt l)at, bann wem er »erliefen werben

foll unb an welchen SEfterfmalen erfannt wirb, wer fyn anfpredjen barf, enblicty

was etr^a, nod) fef)lt. 33emerfen will i$ nur no$ aud), ba$ iü) für mi$ fetbfi:

feinen ©rttnb fyätte, nid?t mit ben alten greifen eitwerftanben 31t fein: einer ift

mir f$on erteilt worben, ber dauernfelb=^)reiö, unb bie anberen bleiben au$
feinem au£, ber eß erlebt, eß gel)t ja nad) einem gewifjen ^ttrnuö.

Me biefe greife f)aben baß gemein, ba|5 man ft'e friegt, wenn man fte ni$t

mef)r braucht. £)afür fönnen bie diitytev nid)tö, e$ liegt an ben Stiftern, bie

alle ben ^ünfrler babur0 311 ermutigen meinen, baj^ fte il)m am (5nbe ber 23a^n

mit bem golbenen ^ran3 winfen. $(m (5nbe ber 53a^n: benn nur btö befte

5Berf foll immer gefrönt werben. 3n allen fold;en Stiftungen ^eif;t e$: ba$

relatw befte 3Öerf. (£$ foll alfo einer aufzeichnet werben, ber ft'0 f0on auö*

ge3eid)net §at 5Boran ifl benn nun aber fo ein befreö 2ßerf 31t ernennen? 5Baö
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bebmtet eß eigentlich, roenn fünf Preisrichter fagen: Qiefeß ifr baß relafio befre

28er! ber legten brei 3a§re? (&6 betontet: SMefeö ifr unter allen baö 2Ber£, ba^

auf uns fünf ^retörictjter am ftärffren gewirkt, unö fünf ^Preisrichtern am befren

gefallen unb unferen Serjrmeinungen oom ©cremen, Sftotroenbtgen unb SRetyten

am meifren entfprocr;en r;at. (@eien roir nämlicr; einmal fo naio unb nehmen

roir an, es fomme roirflicr; oor, ba§ ft'cf; bie Preisrichter einmal an bie Abfielt

beß ©tifters galten, fratt an ben -JBunfcr; beß 9ttinifrerS ober einer oon ben

föinffcfcjmgenben, gräflicf; jübifdjen tarnen; gar alle fünf!). 2ßer ftnb benn aber

bie fünf Preisrichter? 2Ben nimmt man $u bem Amt? 5Baö bebeutet es, roenn

einer Preisrichter roirb? Grs bebeutet: £)ieß ift einer, ber bei jenen, bie in biefen

fingen mit 51t reben r;aben unb benen ein Urteil barüber angemaßt roirb, baß

Vertrauen geniest, es 31t roifjen, roas roirfen barf, roas gefallen foll unb roas

ben allgemeinen £ef)rmeinungen oom @cr;önen, Sftotroenbigen unb dietyten ent*

fpridjt. Um 311m ^Preisrichter auSerroäf)lt 31t roerben, mup einer baß Vertrauen

ber berufenen ^aben, ba$ er ©efe^maef l)abe. Sftacr; biefem foll er urteilen. ©e=

f$macf §ei$t aber, worin bie ©ebilbeten einig ftnb. 2(1 fo: einen $)reis bekommt,

roas ben ^Preisrichtern gefällt, ein Preisrichter roirb, roer mit ben ©ebilbeten

einig ifr, baf)er gefällt ben ^Preisrichtern, roas ben ©ebilbeten gefällt, unb ben

^Preis befommt, roas naef; bem Urteil oon fünf auSerroäl)lten Kennern ben @e=

bilbeten in ben testen brei, fünf, ^efm S^en ß™ befren gefallen fyat (Jin ^PretS*

geriet ifr bie (Schlußrechnung, bie ber ©efctjmacf ber ©ebilbeten oon £eit $u

3eit macr;t. 9ftur erwarten bie ©ebilbeten freute btes gar nict)t erft, fonbern rechnen

oorf)er fcr;on felbft unmittelbar ab, tnbem fte ©tücfen juflaffc^en ober 33ücr;er

ankaufen, bie naef; if)rem ©efe^maefe ftnb, lange beoor bas tyreiß geriet; t fprictyt.

£)aß Preisgericht fagt bann bloß kirnen. Orinen tyuiß bekommt, roer fcr;on fo

flarf auf baß ^Publicum geroirft §at, ba§ am Grube fogar bie Preisrichter baoon

f)ören. (£in ^Preis ifr eine 93efof)nung für ben (Erfolg, ben man gehabt §at. 2Bie

foll eß and) anbers fein? (£in „großes" 2Bcrf fann ber ^PretS nicr;t treffen, ©ro£

ifr ein SÖeri, baß bie greife f)at, ben ®ef<$macf 51t oeränbern. 3ßie fann baß

einer erlernten, ber felbft noef; im unoeränberten ®efct)macf freeft? Unb nur ber

roirb boct; 511m ^Preisrichter auSerroäl)lt, eben barum ja! ©ein Amt ifr, baß 31t

f)üten, roas 31t jeefröcen baß Amt beß großen jfttnfrlers ifr. ©ein Amt ifr,

befferes ^Publifttm 31t fein, ein publicum nämlicr;, baß ©rünbe für feinen 3»=

fünft roeiß. Unb fo bleibt'S babei, bie greife ftnb immer nur ^Belohnungen für

ben (Erfolg, jpat man biefen erj^, fo ianriß an jenen nict;t fehlen. JJat man

biefen nic^t, roie roill man 31t jenen fommen? 2Baö aber ift ein (Jrfolg? $ür

ein S&nty: 3roan3ig Auflagen; für ein @cücf: fünf3ig Aufführungen, in ben

großen ©täbten. ^aufmännifer; auögebrücft: fecr;3igtaufenb tylavt, minbeftenö.

Unb roas trägt ein ^3reiö ein? Saufenb ffiatf, breitaufenb unb roenn 'ß einmal

^oc^) ger;t, fünftaufenb. dinen tyteiß bekommen §ei$t eigentlict; alfo nur, ba$
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jemanb, auß Sfnetfennung bafür, ba$ er ftd) f#on fed?zigtaufenb Sttarf ferbient

§at, nun nod? eine Prämie t>on breitaufenb bazu friegt. 3)er golbene jfranz ift,

wenn man 's rec^>f nimmt, gar ni<$t mel)r fo befonberS golben. 5Ben fotl ec er=

mutigen? 2Ber ftd) zutraut 311 gefallen, f)at ifm ni$t nötig. 2Ber zu gefallen

t>erf$mäf)t, barf au$ auf ifm ni$t f)offen. 2(lfo wozu? 9Run, es wärmt ben

(Jrfolg no$. Grs ift nityt bloß eine SSelofmung für ben Erfolg, ben man gehabt

^at, fonbern au# nod) eine befTere 23erzinfung.

£)er j^ermann 3$al)r=$)reiS f)at anbete (Statuten. (@ie ftnb übrigens t>on

ber £of)en <^fa(t^attcret nod) nid)t genehmigt). £)er j^ermann 33af)r=^Preis wirb

alle fünf %a§te, unb zwar abwed)felnb immer einmal einem £)i<$ter, baS näd)fte

Mal einem Maler, baß btitte Mal einem Muftfer, für jenes 2Ber(i verliefen,

baS in ber feit bem legten Mal »erlaufenen £zit, bei unzweifelhaft fünft*

lerif<$em SBefen, nachweisbar ben größten Mißerfolg errungen l)at. dlaty*

Zttwetfen f)at ber Bewerber ben Mißerfolg t>or einem 9ftotar. ^a^u genügt

3if$en, ßärm, (Stampfen, unb wie fonft nod) etvoa baß ^Publifum bk ^beale

511 wahren pflegt, noc|) keineswegs allein, fonbem es wirb auSbrücflicty »erlangt,

ba$ ber Bewerber aud) bk 3$efrätigung bes Mißerfolgs burd) bk füf)renbe

i^ritir" beizubringen l)at. 2BaS aber bk gorberung feiner unzweifelhaft fünft*

terifd)en Begabung betrifft, fo ifr l)iefür baß ©utac^ten, in Dfrerrei$ ber faifer-

lid) königlichen ^itabtmk ber 2Biffenf$aften, im beutfc|)en 9leid)e ber berliner

©ermaniften (unter welchen ©d)erer=@$üler, folange es nod) folc^e gibt, ben

Vorzug l)aben follen) einzuholen, benen baß 2öer! mit ber $rage vorzulegen ifr,

ob ftd? in biefem burd) ^Publtfum unb treffe t)inlänglid) gerichteten Elaborat

eines irregeleiteten ifünftlers nic^t bennoct) ttna zuweilen ©puren einer gewiffen

ted)nifd)en ©ewanbf)eit ober ßwtiaftit 3eigcn. Um SSeifpiele zu geben: 2Bagner

f)ätte nod) nacr) bem 9ling %tfprud) auf ben JJermann 3$at)r^retS gehabt,

Hauptmann nacr) bem gw^nsfefr unb wieber nacr) bem Gramer unb wieber

nad) bem ifttifer jfarl, .flimt nacr) ber 93l)ilofopf)ie unb nad? ber Mebiztn,

hattet, £Kobin, Mund), ^fi^ner unb (Julenberg immer. 3" mannen gätlen

wirb ber J^ermann 23af)r^reis ein 23orpreis zum ©cr)iller= unb zum ©rillparzet*

93reis fein, inbem er bk ^anbibaten biefer greife cor bem 23erfningern folange

fcr)ü£t, bis itmen mittlerweile (wenn fte fo ftug ftnb fielen zu bleiben) baß ^3ubli=

htm langfam nacrjtommt. Unb man wirb wenigftens fcr)on bei Lebzeiten wijyen,

wem in fnmbert %atytn ber ^nfel ein £)entmal fe£t. ^Der erfte, ber mit bem

Hermann 23a^r=^)reis gefrönt wirb, foll unfer @c^)önberg fein.

Mes ift vorbereitet, es fe^lt nichts als baß ©elb. &oty mac^t mir bieß gar

feine @orge. #)enn \ty muß nur mein @pftem umwenben, ic|) muß nur in

bm nactyften 3^ren um eben baß, naß tcj) bisher mel)r gebraucht als »erbient

^abe, künftig weniger brausen als ic^ oerbiene, fo geht's.
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