
$au$tun\i/ wn ^ermann ®al)r

ehrten wir an, ein ©a)l romme na$ £)eutfcr;lanb, aus Werften

ober 2faPan / neugierig, £anb unb 2?ute fennen 311 lernen, unb

fage mir nun: 30 möchte @ie bitten, mir bk $itel jener beulen
53üc^er auf3itf0reiben, oon SKomanen ober ©tarnen ober voaä

es fonft fei, aus benen ic^> mict) am befren raf$ über bk @innes*

art unb ©emütsart, bie l)ier in ben 50?enf4>en fif$t, über baS £)ent"en unb güt)len

ber gütigen ®eucf0en, tur3 über ben ganzen beutfc^en ©eifr unterrichten femn!

30 r>erftel)e, wob mein ^erfer ober Japaner meint. 30 mad?e es felber auf

fKeifen au0 fo : erft wirb auf ber ©ajje jeber ausgefragt, um ben ©runbton

ber Drtfctyaft 311 f)ören, aber wie ba nun boct) jeber ©0nabel anbers Hingt, t>er*

roirrt es mi0 unb man möchte bann einen, ber im 9ftamen aller fpri0c, ß>3u=

fagen einen (Jrtraft ber galten Station ; unb ba6 ftnb bo$, benft man, bk

£)i$ter! 3n^em *0 ^et baam gef)e, ben Söunfd; beö 3apanerS 31t tun, unb

foletye Bücher für itm fuct)e, d*pipl)anien gleictyfam unfereS belieferen 2BefenS,

muß tc^> jögern. Grs tft leicht, bie paar großen £)i0ter 31t nennen, bk imfer Volf

je£t neben bie heften ber anberen freiten barf. &a6 roill ja aber mein 3^P^ner

gar nicf;t. 30 t>erftet)e genau, roaS er will. (Jr l)at feine literarifetjen ober

runfHertf0en ©orgen; roenn er fte t)at, fuct;t er fte \\\ü)t in ber ^rembe, bafür

genügen il)m feine r^etmifc^en j^ünfrler. (Jr flicht au0 nic^t ben SRei^ unge*

rDÖ^nlic^er Begabungen ober irgenbein befonberS mertwürbigeS Beifpiel ber

9)?enf0enarc. Grr roill uns kennen lernen, roie roir feilte ftnb; bas beutfe^e

2ßefen unb bk Stiftungen, bk es je^t l)at, roill er ftnben. 5(1 fo roaö man re=

präfentatiüe SÜ?enf0en nennt, brau0f er, Statthalter: beö allgemeinen ©eifteS,

in welchen, roa6 ftc^> fonfr ^erftreut, oerfammelt unb ba6 fonfr Verborgene fict;t=

bar wirb. £)ie Vertrauensmänner unfereS Volles meint er, bk bem gemeinen

Sittann feinen bunften ^rieb betätigen unb erklären; beSt)a(b fragt er nad? unferen

£>ict)fern. 30 rceiß genau, n?aS er will. 2fber roer t>on ifmen §at beim baß

Vertrauen feilte? Sttancfce ftnb buret; it}x. jtönnen, anbere menfc^lict) groß; jeber

fref)t allein, jeber nur für ftcfc ba. 3öer barf beim je£t fagen, in ü)m fei ba6

Voll; beifammen, ober auef? bloß irgenbeine itlatJe, auü) bloß irgenbein geifriger

ifreis? 2Bie in i'efftng baß erwaetjenbe, wie in ©filier bas bk geifrige Wlatyt

ergreifenbe Bürgertum ber £)euff<$en, wie in ©ufrat» ^reptag noc|) baö auf=

atmenbe Bürgertum, baö fity nun anftebeln unb auf Sebenö3eit einrichten will.

2ßer beim? ?(lle teueren Tanten, bk wir e^ren, ge^e i0 ab unb feiner i\i babei,

ber ba6 öjfentlictje Vertrauen t)at. Hauptmann war es einft. 3n bm neunziger

3a^ren. (Jr frellte bamate bie geiftige §orm ber 3»te(lefruellen «ni SRanbe beö

Bürgertums bar, auö benen fity eine gartet baö alte Preußen na0 (Europa

lenfenber ^Demofraten 311 bilben fc^ien. Aber bk\e 3ntellettuellen ^aben |10 üer^
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laufen, j^auptmann gef)t auf anbeten Sßegen 9(£nungen einer neuen ^uatnftnacr;,

bie faum ba unb bort erft zagenbe ©efenner fyat STlein, unfere £Mcr;ter alle finb

jet$t nur 2(u$nal)men, (Einzelfälle, Abarten beß beutfd;en 2Befen6. 3>iefe£ felbfr

ober aucr; nur eine feiner Waffen, einen feiner Greife brücft feiner auß. %ebez

£)icr;ter brücft nur biefen £)id)ter aus. Unb id; muß meinem Japaner fagen:

2Bir l)aben je$t feinen £>id)ter, in bem baß beutftye Volf ju finben wäre.

(Später fällt mir ein, id? fönnte ja meinem @afr, bem eß boct; gar nic^t um
^unfr 51t tun ift, fonbern um groben ber beutfcr;en 9(rt, immerhin S3üc^er

nennen, bie ^roar nacr; bem legten berliner ©efd)macf, ber in £>eutfcr;lanb

l)errfcr;t, nic^tö „ßiferarifcr;e£" f;aben, roeil fte ben eben jel?t gültigen Verein*

barungen nityt mel)r entfpred;en, bie bem ^^paner aber bocr;, worauf allein eß

if)trt offenbar anfommt, bi£ 511 einem gewiffen ©rabe ben Verfel)r mit unferen

3)?enfcr;en unb bie 2infcr;auung ihres inneren unb äußeren Gebens oielleidjt er=

fe§en fönnen. $luß Romanen ber Srutf; rann er ben $011 unb bie Stoben jener

©egenb fennen lernen, in ber ber ererbte bem erworbenen £Keid)tum begegnet,

baß Bürgertum in bie S^aut beß %lbelß fä^rt unb Berlin W. an ^oömopoltö

flößt. yiu6 Romanen ©angr^oferö bie Stimmungen unb Neigungen ber

belieferen ©efct;äft£welt, bie in ben großen ©täbten ©elb ferbient unb ftd? in

^agb^äufem bat>on erholt. 9luß Romanen r>on Otto Qrrnft bie ©orgen unb

bie 2Bünfd)e beß 9)?ittelfranbeS, ber langfam geifrig aufzurücfen bef;arrlicr; in

ber (Stille ftrebt. 3a wirflicr;, ber SSunfcr; beß ^apanevß fann gefcr;ef)en. 3$
entbeefe nacr; unb nad) unb immer met)r, ba$ eß uns bod) an repräfentatwen

Männern gar nid)f fel)tt. (Er f)at micr; bloß falfd; gefragt. (Er rjat micr; um
£)tcr;ter gefragt, fo oerfranb id) ilm, weil er ber Meinung war, fie wären bie

^Delegierten beß beutfcr;en ©eifreS. ©oldje gibt eß fd?on, nur nid)t unter ben

£)id)tern, fonbern fte gelten für unliterarifcr;. 2ßobei id) mid), mit biefen

Sßorten: £)ict;ter unb unliterarifcr;, an baß Urteil f)alte, baß con ben öffentlich

angebellten Ratgebern gefällt worben ift. (Eß ift mir flar, ba^ mein Japaner

baß, maß er flicht, nämlicr; ein ^orträt unferer gütigen beutfd)en 2Crc, nid)t,

wie er meint, in unferer Literatur finben wirb unb baf; ben Tutoren, bei benen

er eß finben wirb, t>on ben Werfern baß @d)anbzeicr;en beß Unliterarifdjen ein=

gebrannt ift. £)iefe gezeichneten Tutoren finb, fc^eint's, bie Vertrauensmänner

ber Nation. 2Baö ftet? ja wol)l aucr; in ben großen Auflagen zeigt, $reilicr;

fdjeint bie 3ftation bieß nityt zuzugeben; beim biefelben, bie bie S3ücr;er mit ben

großen Auflagen faufen unb fte lefen unb fie lieben unb mit itmen leben unb

(id) an ilmen befriebigen, finb ungehalten, bieß einzugeben, unb öerftd;ern

gleich, fie wüßten fcr;on, ba^ bieß eigentlich gar feine £ict>ter wären, fie lefen

fte ja bod) aud) bloß zum Vergnügen, weil ein Wlenfd), ber ben ganzen Sag in

(Seßhaften fte^t, eben für bie eigentlichen £)ict;ter feine Seit §at unb fid) nid)t

abenbö aucr; noct; plagen fann.
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2Btr Reiben alfo: erfrenö £Mc£fer, bk nirgenbö ba£ allgemeine beliefere -SBefen

aitfbrücfen, fonbern Abnormitäten finb, bewunbert nnb t>eref)rt, aber faum

gelefen werben, jebenfalfe ni$t 311m Vergnügen, fonbern mit einer page, bk

ber £)euffd)e gelegentlich) feiner 33ilbung fc^ulbig 511 fein glaubt; nnb 3weiten6,

Autoren, bie ber ©eutfefce lieft, bk ilm freuen, bk if)m ein SSebürfnte finb,

weil er fid) mit feiner geifrigen $orm in il)ren 2Öerfen f^nbet, beren er fid) aber

eigentlich im ^nnerftoi fcfcämt, weil e£ au$gema<$t ifr, ba$ fit nicf)t 3m Literatur

gehören. Unb fo wirb, wer einmal in fnmbert 3af)ren nnfere je^igen £Md?ter

lieft, bie t>on ben j?unftri$tern anerkannten £)id}ter, bk ber ©tolj ber 9ftation

finb, zwar 9fta$ric|>t t>on ber geifrigen ©onberart einiger f)öctyfr feltfamer, un-

gemeiner unb fel)r f)o# gebief)ener 9)?enfd?en erhalten, über ben inneren @mn
unb $rieb aber, ber bie ©emeinfe^aft ber $)eutfd)en l)eute lenft, nid)i6 erfahren.

Unb wer beutfe^eö ^Den!en, beutfdpeS Julien biefer £eit t>erflef)en will, barf

ni$t bk Literatur, fonbern muß jene fragen, bk au6 il)r weggewiefen finb unb

il)r ganjeö Seben unter ben 3)rol)ungen unb Verwundungen ber literarifc^en

2Belt »erbringen.

Qrö tonn nun leicht fein, ba$ einer, einmal fo roeit, biefen merfwürbigen 3«;

franb t>on ^Dic^tern, bie ber Sftation riid)t$ 311 fagen l)aben, unb Unliteraten, bk

ber wahren Meinung ber Sftation bienen, beutlid) eii^ufe^en, in 3orn über bie

gan^e literarifc^e 2Öelt geraten mag, roie beim überhaupt, roer, olme ein befon«

bereö runftlerifc^e;? ©efür^l, nur auf$ ©an3e ber geizigen (Jntwicflung fetyaut,

gern ebenfo ungerecht gegen bk ßiteraten roirb, wie fte felbfr in il)rem Greife

finb. dt fnnbet nämlic^, wenn er bk &<itm sergleictyf, ba$ fid) in jeber immer

einige allgemeingültige, fd?le$tweg unbebingte ®ebräud?e ber £)arjlellung gefe£=

iiä) aufwerfen, t>on welchen abzuweichen nun für unliterartfcty gilt. @ie fc^einen

if)m nic^t fefrer ate ttna bk 9)?oben, na$ welchen ber $racf $ugefc$nitten wirb,

ober bie <Sitte, bk befrimmt, ben JJut im Vorzimmer abzulegen ober in ben

@alon mitzunehmen. (Einen rechten ©runb für fk tonn er nirgenbö fernen, ab

etwa ben, ba$ bk gefttteten ßeute ein 95ebürfht6 nad? 3 ei<$en f)äben, buc4) bk

jemanb 311 erfennen gibt, ba$ er 3U ifmen gehört, oon i^ren Vereinbarungen

weif? unb if)re @ewof)nf)eiten achten will. Sßarum foll einer nietyt in ber $rü(>

einen ©moting mit einer gellen geftreiften j^ofe tragen? 2Beil wir e$ »erboten

l)aben. Unb weil, wer eö nun bennoety tut, unö 3U »erfreuen gibt, entweber ba$

er oon unferen ©eboten unb Verboten nict)tö mi$ ober ba$ er oon i^nen nid?t£

wiffen will. 2Bir aber lafjen einen nur bann in unferen ^lub ein, wenn er

unfere bitten anerkennt. Ate ein folct)er jtlub fommt bem Unbeteiligten bk

literartftye SBelt t>or, in ber, o^ne ba$ man it)m ben ©runb fagt, ba6 eine für

fein, btö anbere für mworne^m gilt unb ba6 ^eim wie baB Uiworne^me jebeö

Daiartal auögewed;felt wirb. Unb man fagt ir)m, beweifen la|Je fid) baö nic^t,

man müjye eben ein ®efül)l für ba6 ©ewic^t ber 2Borte ^aben. Verlieft er
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ba6 ni<$t, fo wirb er $u be\\ valeurs ber Winkt getieft, ©aöfelbe, fagen

btc Literaten, gibt & auty in bec @pra$e. ^Dte 2Borte l)aben, neben if)ren 33e=

beutungen, aud? noefc i^cen eigenen 2Bert unb i()r fpe$ififct)eö ©ewte^t. £)er

23erfranb fonn barüber niefct entleiben, man mu£ baS @efüf)l bafür ^aben

unb biejenigen, bk baöfelbe ©efüf)l bafür f)aben, nennen ft'0 untereinanber

literarifc^. £)er Unbeteiligte wirb freilief) entbeefen, totö fie faum bemerken, ba$

auet) biefes @efü()l unter il)nen unabtöfflg wed)felt. £)a mar ©u^tow, biefer au$*

gemalte Siterat feiner 3eit, unb feine <Profa fioffc für unfer ©efül)l f)eute bei

jebem brüten 2Bort gegen unfere 2Berta<#tung ber 2Borte an. 2Bir fagen bann,

tS fei eben jene ganje Seit unliterarifty gewefen, bar;er au0 bie Literaten, benen

wir nun aber boty ni$t beftreiten fönnen, ba$ fte bamate in jener unliterarifc^en

3eit immerhin einen befonberen itreiö bargefrellt, eben ben (iterarifc^en. Über

berlei barf man eigentlich gar nid)t nac^bentm, man fommt fonfr jttr ©renje,

an ber man fpürf, 3fti<$tigt'eiten 31t verlieren, bk wir boö) nic^t entbehren fönnen,

fo lange wir un$ nod) irgenbwie behaupten wollen. @<#lie£lic£ rul)t ja bie

J^raft ber rebenben häufle auf bem 2öaf)n, ber bm SRebner mit bem %i=
gerebeten sertnüpft: als ob 2Borte, alfo üereinbarte ßautjeic^en, auperbem in

ftcr; unb an ftety no0 eine Dlcalttcit rjätten. Unb gan3 fo leicht, wie ft'c|>'$ ber

Unbeteiligte ma$t, ber bas 2Bort einfach bei feinem ©ebanfen nimmt, wirb eö

jebenfalte nityt fein. 2Bir l)antieren nun boty einmal alle mit ben Gegriffen

bt$ ßiterarifc^en unb Unliterarifc^en, alfo brauchen wir fk offenbar; unb wir

merfen, ba$ e6 bk Sßorte fmb, bie ben Unterfc^ieb machen. 3)ie unliterarifct;en

£eute fel$en freiließ fogar einen gewifjen <Stol$ barein, „ungetunfielt", \vk fte es

nennen, $u fetyreiben, unb fte fagen gern, man f)abe fo 31t fetyreiben, wie man

fpridjt. 2Ba3 man gelten laffen fann, wenn e$ rec^t t>erftonben wirb. 2(ber

man fdjreibt nic^t, wie man fpric^t, wenn man einfach bie 2Borte auftreibt,

bk gefproc^en würben. £)ie 2Borte ftnb faum bie j^älfte ber Diebe. £)ie ERebe

befielt nicfjt au$ ^Borten blo£, fonbern ebenfo au$ Sönen, bk ba6 2ßort be;

grenzen ober erweitern rönnen, tS balb t>erfrär!en, balb entkräften, anfeuern ober

abfüllen, ja feinen ©tun unb feine Schwere unb feine SDtocfcc" erfr beftimmen,

ferner au6 2Micfen t>on berfelben ergän^enben unb auöfüllenben ^raft, befonberö

aber aus ber ©egenwart beS S'lebnerö felbfr, bk gan3 unmittelbar fo flatf wirken

!ann, ba$ f(e bie Jpilfe ber 2Borte gar nic^t me^r er)l braucht, ja bie ftd) oft am

wo^lften fü§lt, wenn fte felbft über ^iinberli4)e 2Borte burd)bringt. 2Öill einer

alfo in SfBat)rf)eit fc^reiben, mk er fpric|)t, fo genügt eö nic^t, ba$ er ^infe^reibt,

voaß er gefproc^en §at, fonbern er mu^ anbere 2Borte jnnben, folc^e namlic^,

bk nic^t blo^ bm ©inn ber gefpro($enen 2Borte, fonbern auty nod) ben ^lang,

mit bem fte gefproc|)en würben, bk gebietenbe Vftatyt feiner tilgen, ja bie gan^e

unmittelbare ©egenwart bt6 3^ebnerö enthalten. (@o lange wenigflenö, biö e$

gelungen fein wirb, feine ©ebärben mit bem ^oba^, bk ©timme mit bem
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$)f)onograpt)en, feine geiftige ©egenwarf im j^inüop empfangen; bann brauchen

wir bk .fünft be£ @d)reibenS nict;t mel)r.) 2>ielleict;t ift c6 eigentlich biefeö

SBtffen um bm Unterfc^ieb beß (Sprechens t>om ©^reiben allein, waß bie \\tt-

rarifc^en oon ben unliterarifct;en 9ftenfcr;en trennt. @inb 3wei fonft an %fta(fyt

fym ^erfönlic^feit unb ^ttenfcrjlicr^eit einanber gleich, fo wirb ber Siterarifcr;e

frärfer wichen fönnen, weil er in feiner Sftieberfdjrift ganj enthalten fein wirb,

ber anbere aber nur 311m Seil, nur mit einem Ungefähr öon ft'ct;. 3mnierl)in

rann ber Unliterarif4>e ^uroeilen aber fo frarf unb menfcr;licr; fd)bn fein, ba$ auct;

biefes Ungefähr noct;, baö Don if)m 511 unö fornrnt, biefer Seit, biefer ©chatten

feinet 2Öefen£ wertvoller ifr unb freubiger macr;t unb un£ mef^r 3ttm Seben rjilft

ate ba6 ®an^ be£ ßiteraten, wenn biefer fity in Sßorten fo erf<$öpft, ba$ if)m

311m Seben felbft ni<$fö übrig bleibt, ^ebenfalls f>at cB je£t ben 5(nfc£em, aU

gef)e t>on ben unfompletten Tutoren, bk ftct; nur ungefähr mitteilen fönnen, ja

eigentlich il)r 2öefen bloß almen la|Jen, fratt e$ bat^ufreilen, mer;r SBirfttng auf

bk £>eutfd;en, merjr $reube, 3ule£t alfo mel)r geiftige SRcaltfät auB als oon ben

£)icr;tern. 2ÖaS übrigens biefe gar ni$t l)erabfe(3t. 3>f)nen mag es genügen,

fiö) auf^u^eic^nen unb if)r SBefen, rok es ifr, rein au^ubrücfen, unbekümmert

roaö bk 9ttenf$l)eit ober aud) nur irgenbein einiger SDienfcr; bason r;abe, bloß

für fity felbfl allein. ^fterrwürbig ifr aber boty, ba$ bk 2öerr"e, bie je|t in jebem

beutfd?en Qaufe 31t fünben ftnb unb an benen bk %u$mb aufwäcr;fr, bk beutfctje

J^auStunfi: unferer £?it fo^ufagen alfo, 3ur Literatur nid)t 3itgela|Ten roerben.

Unb roer fpciter einmal, frei 0011 unferen ^Parteilichkeiten, bie geiftige ©efd?icr;te

biefer £tit fcr;reibt, roirb fagen muffen, unfere Literatur rjabe aus einigen un*

gelefenen r;ol)en £)ict;tern, rjauptfädjlict; aber aus unliterarifcr;en Seilten beftanben.

Unb oielleid)t begibt es ftd) nod), bafi er biefe menfd)lid; wertvoller unb erfreu*

(idjer ftnben roirb als jene. 23ielleid?t aber t)ält er ftd) baoon ^urücf, aus $(ngfr,

boct; ungerecht gegen bie 2)icr;ter 311 fein, roeil er merken mag, ba$ es leichter

ifr, feine 9)ienfct)lid)r'ett wirten 31t laffen, wenn man fte fo3itfagen oor ftct; r;in=

bampft, als auö ir;r eigene fefre ©eftalten ab3iilöfen.

5>on tiefen ^ünfrlern beö bcutfcr;en Kaufes ifl mir Sfofegger ber liebfre.

^d; r;abe ir)m 311 feinem fect)3igi"ten ©eburtötage getrieben, icr; r^ätte gar

nicr;t bm Söunfd), fo 31t fein wie er, aber eine grope 8«ube, ^ e (mc ^k er

oodianben i\X 5ief frecft er im 53äurifct;en, r^ocr; greift er i\\6 ©eifrige unb tok

er ftd; nun 3roifcr;en bm beiben fefr^ufe^en weif^, feinö aufgeben will unb auf

beibe feine fefte J^anb legt, baö tyU mir ben fd)önfren 9\ei3- Stau S3ettel^etm

§at einmal fe^r luflig cijä^lt, wie fte, als einfl baö ^etert in i^r J^äufel am
©runblfee tarn, bk dauern auö ber 9Racr;barfct;aft ^errief unb er nun mit biefen

unb biefe mit ir;m ferjr fc^öu taten, l?eimlicr; aber fd;impften fte auf il)n unb er

auf fle: fte trauten einanber ni$t. dB nü£t ir;m nict;tö, ben 23auem ifr er ein

@tabtr;err unb ben @tabtj)erren wiebcr bleibt er ber datier. 2Ber aber au6
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bem 25äurif$en tnö ©töbfifc^e flrebt, jenes bod) nict?t laffen unb nur nocr; biefeö

ba^tt gewinnen will, finbet ftd) in il)m. 3$ei uns ftnb's Diele. £)ie gan^e

9ftittelfc|)icr;t in ben fleinen Orten unferer 9(lpenlanber. Grigentlicf; mujj man
ja fogar fagen, ba$ ba6 §an$e bcutfcr;e Öficrreict;, 2£ien unb bie 3« ben aus*

genommen, geiftig no$ auf biefem 2Bege »om dauern in bie ©tabt ift. 3>a

nehmen ftc ben langfamen, mißtrau ifc^) fct;werfälligen, gefunben ?Ütenf$enoer=

ftanb ber freien gelber mit, möchten aber 511 ben ©eboten ber Vernunft gelangen.

Unter ben ^Dingen, wie ber S5auer, liegen ftc ntctjt mel)r, über bie £)inge, wie

ber ©einige, tonnen fte fic^> nocr; nicf)t frellen, fo bleiben ftc ^rrtfe^m ben fingen

freien. Unb ü)r SBefen ift, nac£ allen (Seiten cmpfinbli$ 51t fein, voaö i^re

@ct;wäcr;e jugleicr; unb il)re ifraft ausmacht. 2ütS Gnnerfeits unb $(nbererfeits

ftnb fte 3ufammengefe|t, f)at jftirl Sttarr einmal gefagt. 3§t 3"fa»ft ift »i^t

me^r fo flarf, be6 2ogifd)en entraten $u tonnen, boef) melbet ftty bas i'ogifc^e

fcf?on, will and) babei fein unb rücft nur no$ nicr;t allein f)erauS
;
gar nun felbft

aus ftet; feinen eigenen ^nftinfe $u fctyaffen, wagt es nicr;t. £)ieS : buref; baS

ßogifc^e mcfrt bloß bie alten ^nfrinfce $u ^erfrören, fonbem ba6 ßogifc^e bann

noety fo ju freigem, bis es felber anB eigener ^raft roieber $um ^nfHuft wirb,

ifi ba6 Problem, an bem bie ©eifrigen ober 3»tetleftuellen franr* ftnb. £)tefe

fc^on fräbtifd? geworbenen dauern ober no$ bäurifc^ gebliebenen @tabter, biefe

©tabtbauern aber tonnen gefttnb fein. 3wif4>en ^em Snfanfc un& ker ^°9^

teilen fte f\ü) ij)r ßeben ein, jener wirft nocr; nact;, biefe fcr;lägt fcr;on t>or unb

folc^eö 3ftad?gefüf)t mit folgern Vorurteil gibt bie glücflic^fre 9ttif$ung, bie f\e

fo burc^auö unbebentTid? matyt; fte ftnb bie einzigen SEftenfctyen tyute, bie frets

genau wiffen, xva6 fte 31t tun f)aben, unb bie ftcr; ftctyer füllen, ©er 33auer ift

unfidper worben, weil er bod? f0on „fragen" auftauchen füt)lt, benen fein 3>"=

fünft nityt bekommt; unb ber ©einige, weil er weiß, ba$ bie logifetje Söfung

ber fragen fte nt$t aus ber Sßelt ftyafft. 3Rur wer in ber regten jpanb ^n-

fünft, in ber linken Sogit" §at, wie man's gerabe brauet, unb wer, wenn'S gar

nicr;t mel)r anberS gef)t, getrofr »erfuc^t, ciuü) einmal mit bem ^nfiinft 51t benfen

ober au6 ber Sogi! 31t ^anbeln, bem allein tann in unferer £eit bofy eigentlict;

gar nic^tö gefd?el)en. ©abur0 wirft ber 53eterl fo frarf: er fü^lt ftc^> ftc^er unb

mad)t unö flc^er. S9?an fpürt überall: fo wie er bie 2Belt unö ^eigt, fo brauet

er jle, um ft$ in i^r 3U behaupten; barum ift er unwtberleglic^) unb l)at immer

rec^t. 2Bie benn bei uns im 5(ugenblicf nur ein fol$er ©tabtbauer immer rec^t

behalten tann, weil er, im 2(ugenblicf noc|), bie fiärffte Sßirflic^feit unferer

bürgerlichen 2Belt ifr. 2Beö^alb man benn, fogar biö ju ben ^ntelleftuellen ^in,

überall unter un& feine ©enfart finbet. Unb Dlofegger ifl alfo burcr;auö reprä=

fentatw (für unö-unb für ben beutfe^en ©üben; im 3Rorben fc^eint $«nffen fo

^u wirfen, ben i$ nic^t beurteilen tann, weil es mir nie möglich war, mef)r als

tefyn leiten oon i£m 3U lefen, auf ber elften f$lafe ic^ fc^on). ©eltfam ifl
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nun aber, wie fünfHicfc SRofegger feine 2Birfli#feit auöbrücft. <2Pö Hingt, rote

wenn jcmanb mit t>erfre(lter ©timme einen nad?macr;t ; unb babei roeiß man

eigentlich nie, wen. jfttpläne in SDorffir$en prebigen fo, fte f)eben manchmal

ir)re (Stimme plö$li0 ouö bem ^DtaCcff 31t einer groben geierli$!eit empor, bie

nur einen großen @<#all f)at unb babur<$ roirfen will; fte fprectyen bann meber

£>iale£t noer; j)od)beutfd?, fonbern machen ftd? eine frembartige ©peac^c. Qrbenfo

flrengt ftd) fKofcggcc an, feinen bäurifc^en SBotcen eine befonbere *Kefonan3 ju

geben, ^nbem er gan^ unbefangen fpric^t, flingt immer auf einmal ein SftebeU

l)orn Innern, au6 irgenbeiner unbekannten gerne f)er. SSflan j)6tf if)m an, ba$

il)m feine eigenen SBorte nityt genügen; fo nimmt er ben Qftunb t>oll, um in

fte 51t blafen. Unb rocif)renb feine @prad?e gan3 t>olfemäßig tut, merfen roir,

ba$ er il)r nidjt zutraut, fo $u wirfen, wie er'ö braucht, n>e$r)alb er feine @ä§e

mit ©ctyallbecfen t?erftef)t. £)urd? bie große *Keblid?£eit, ben 9ftut unb baö 33e=

£arren feinet 2Befen$ erfreut, bur$ jenen tunftlid)en $on beirrt, \)at man ftetö

ben 28unfd), biefen offenbar fef)r merfroürbigen SDZann einmal unter cier 2(ugen

ju J2aufe 3U ftym r m ^cr ßobenjoppe be£ täglichen 23er6el)rö, ba er f\ü) in ben

©onntagöfleibern feiner (Sprache ftetö ein roenig geniert 3U füllen fc^eint. ©an3

wie ©ang^ofer aud), ber if)m barin burd?au$ gleicht.

5Ber ©angf)ofer einmal gefef)en §at, fagt ft# unroill!ürli0, auf ben erfren

SSlicf: %a, ba$ ift ein £>id?ter! @o benfen fity Jünglinge unb 3ttäbd)en ben

beittftyen 3)i4>ter. SMonb, fdjlant" unb groß, mit einem rounberbar flaren unb

fdparfen ^rofil, t>on ber fc^önften bentftyen 5(nmut in allen ^Bewegungen. Unb

fo lebt er aud?: ber 3ftatur roie ber ^unfr mit ßeibenfd?aft ergeben, 2>äger,

Regler, ©portömann unb in ber Öufl an SBagniffen jung geblieben, t>on @c£öm

r;eit umgeben, unerfcittlid? im ©enuffe prächtiger SKäwme, fofrbarer Silber ober

SSüften, prunfenber 23erfe, balb in einfamen ©efaf)ren, balb in üppigen geften

frof), einer, ber ft<$ ben SHaufc^ be6 SebenS auö taufenb trügen trinft; £ubo=

t)ico il SDTagnifico f)abe id) ir)n einmal genannt. 9Run aber feine 2Ber!e. %a

nun, mit feinen Sßerfen ijl es fonberbar: man fpürt bei f$on feine @d?önt)eit

aud) nod) bur<$, aber fte »eränbert fid), eine 2(telierfd?önf)eit roirb au$ ibr.

Überall ftnb in tränen 3^4>m feuw £°!?cu £ ll ft an ^cc 9loöK unb eineö innigen

2eben$ mit 2Balb unb SBafJer unb btö reinften ©efü^lö für ßictyt unb Suft,

aber fte bringen niemals unmittelbar in unö ein, fonbern gleic^fam nur roie burd?

bic^t »erhängte Jenfler, nämlict) bur<$ ben fc^roeren 25orr;ang einer gan3 unper-

fönlidjen, naty alten Lüftern gewobenen @prac|)e. ©ehr jungen Sftenfcfcen

gefcljie^t eö leid)t, ba$ fte, t>on frarfen ^mpftnbungen erfaßt, in einer roabren

?(ngfi, ba$ @ef$en£ be$ ?(ugenbli<f^, wenn fte 3Ögern, roieber 311 t?erlieren, nun

nad? irgenbrcelcr;en 3Bocten greifen, bei benen fte ftc^ nur erinnern, aud) einmal

©roßeö frauE empfunben 51t l)aben. @ie reben neben ibren (Jmpftnbungen r;er,

unfähig, in if)rem ©lütf bat SBort 31t fmben, ba6 irrten perfönlic^en ®rab ber

88i



(£mpfinbung enthält, unb meinen, wenn fie nur irgenbwie bie @pracr;e rauften

iaffen, muffe man fefcon fpüren, wie Doli fte baDon flnb. SJton fpürf fcr;on auef),

wie Doli fie ftnb, aber nid?t, wodou. Unb fo fpürf man aus @angl)oferS 2Berfen

bie 9ttac£>t eines Dollen 9ttenf<$en nnb feiner (laufen (Jmpftnbungen burcr;, trei^

aber, wenn man ifm nicr;t fennt, au$ ifmen nie, xoa6 beim eigentlich fein 2Befen

unb feine 2Birfungen ausmacht. 9ttancr;mal wirb bie6 faft jum 9ftei$, roie

wenn ftcfc gleictjfam einem ©fummen in ber t^öc^flen 9Ror bie 2Borte fefcon auf

bie Sippen 31t brängen unb bur$ 8eibenfd?aff feine 3im9* 3« löfen fc^einen;

wir fcfjcn es il)m an, bie ©ebarben beö ©fummen fc^reien, fctjliefllicty erfahren

wir aber immer bo<# nur, ba$ er fel)r bewegt fein mu£, dou freubigen ober

ft^mcrglic^cn @efül)len. 33ielleict)t wirft gerabe bie6 auf Diele fo ftarf, bie

glücfticf; ftnb, im £)unfel ben großen <3d?wall einer gel)eimniSDolten (£rregtf)eit

rauften 3U f)ören, in bie bann jeber ba^eim fein eigenes kleines ©efül)l ein=

fe|en mag.

£)er @ct;wei3er % @. j^eer fommt mir immer wie ein ©angrjofer britter

klaffe Dor. Ober tcr; möchte faft fagen: ein ©angr)ofer, ber ©pmnaftaft ge-

blieben wäre. 2(uct} er glaubt, wenn er ein ftarfeS ©efül)l f)at, es genüge nun,

ein ebenfo ftarfeS 2Bort 3U nehmen. Slityt ba6 befonbere 5Öort feines befonberen

©efül)lS fu0t er, fonbern fo Diele ©efül)le auf ber einen 5Bagfcr;ale liegen,

ebenfo fd?were 2Borfe legt er in bie anbere unb wenn nun nur baB ©ewietjt

ungefähr frimmt, glaubt er uns fetjon fein ©efü^l mitgeteilt 31t f)aben. SDaburcfc

wirb manchmal eine Vltt runfHerifc^er 2Birhtng erreicht, nämlicr; bie ber rich-

tigen ^raftDerteilung. ©0113 wie in ben 9fuffä$en lebenSDoller, mit (Jmpftobung

begabter ©pmnafKiften, wo au$ nichts ba6 2ityt ber 2ßelf erblicft, nichts ge*

ftaltet wirb, aber ein ferner ©rang ft$ mit bumpfer ©ewalt Dernef)men läßt.

33ielleictyt tfr es bas eben, was man ftc£ im beutfe^en J^aufe wünfcr;t: einen 3U

frören, ber irgenb etma6 ©ef)eimniSDolleS ferjr frort fpürt, unb 2öorte 31t r;ören,

an benen bie ©puren großer (Jmpftobungen ftnb, unb nun, baburej) erregt, in

ftd) felbft Innern 311 f)orcr;en.

3ftod) ein anberer @<$wei3er ift ins beuefefce JpauS gebrungen, @rnft 3abn,

ber 2Birc Don ©offenen, je£t Dom Danton Uri 311m ßanbratö^Präflbenten er*

wä()tt. ^m Jjerbfi fu£r ih) am 9trjein, in literarifc^en @efeltfcf)aften unb

faufmännifc^en Vereinen Dorlefenb, immer l)inter il)m l)er. Überall war er

eben Dor mir ba gewefen unb id) tonnte Dernef)men, wie grojj er wirft. %ü)

fragte gern: „2Bie lieft er benn?" ^mmer antworteten fic: „©0113 wie er ift.

Wit bemfelben 9>at()oS, ba6 feine SfBerfe ^aben. @rtf fommt es einem ja gan3

fettfam Dor unb man fül)lt ftc^ fremb, balb aber §at es einen unb ba6 ift bann

wunberfer^ön." ^afi: mit benfelben 2Borcen fagten fte mir ba6 überall: burcr;

fein ^3at^oS wirft er, erfl wunberf man ft<#, gleich ift man ^eimifc^. 3$ (xtbe

bas bann aus feinen SBerfen Derfte^en gelernt, es ift ein 9)atf)oS Don befonberer
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Art, baä tyafyo* einer nüchternen Seit. 2Bir btlben uns boc^ je£t ein, im*

patf)etifd? 311 fein, unb fe^c weit ins SSolt" hinein fyat man ft$ angewöhnt

fpöfttfc^ mit allem 31t fpielen. Sftur mit feiner eigenen @a$e nid?t, ba tytt'ß

auf; im eigenen ©efc^äft, beim eigenen 23erbtenfl f)ört ber ©pott auf, ba fängt

unfer tyatyoö an. 3m Renten, im $üf)len, überall wo'B ins SBeite get)t unb

bk anbeten trifft, ftnb wir unpatf)etifct), aber wo wir l)anbeln follen, unb für

uns felbft, wenn'S an unfer näd?fteS eigenes @ein unb Sun gel)f, ba fd?welten

wir an. £)ie Genfer, bk £)id?ter, bie Siebenben, bie Krieger, bie Diebner ftnb

unpatl)etif3) geworben, es gibt aber ein faufmännifc^es $>atl)oS, ein $)atl)oS beB

(JrfmberS, ein ^at^oö ber ^abrüen, es gibt ein ArbeitSpatl)oS. Unb bas

brücft 3a^n aus? £)a6 (teilt er bar? 9ftein. Aber er §at es unb läßt uns

füllen, baf; er es fyat. «Seine iftaft, 9ttenf$en unb ben itreis ij)res SebenS

ba^utfellen, tft groß. 9ttan wirb aber nie baö ©efül)l los, er t>erfcf)weige no$

etwas, er l)abe no$ me^r, als er fagt; unb gerabe bies 3iel)t uns an, gerabe

bieS möchten wir wifjen unb wir meinen, er wirb es uns bas näd?fte SSflai fagen,

er felbft ftyeint baß au<$ 3U meinen. 2Bie man im Seben zuweilen einem aus

einem äußeren Anlaß begegnet unb jtcfc nun auf einmal innerlich berührt füt)lt.

S9?em $elepl)on ift »erborben, einer wirb 3U mir getieft, um es r^er^ufrellen; er

cerric^tet fein ©eftyäft, wir befpred?en, voaB ba^u gehört, fonft fagen wir uns

nichts, aber an$ feinem $on, aus feiner Art 311 l)antieren tritt plö^licj) ein

9ttenf$ 31t mir, mit feinem SebenSernfr unb feiner ßebenSforge; fd)on aber ift

ber Arbeiter fort, es bleibt mir nur ein ftiller SBunfd? jurücf, fd?abe! @o gef)t

es mit 3a&n: er fül)rt in feinen Romanen immer irgenb einen menfct;li<$en

J^anbel bnxü), fef)r ftreng, gan3 genau, mit ber gcö^;en ^cä^tfton, aber in ber Art,

wie er es tut, ttitt er plö£li<$ einen Augenblick felbft f)en?or, aus bem @a<$li<$en

erfdjeint feine $)etfon, unb fo merfwürbig, ba$ wir irjn felbft eigentlich tuel lieber

Ratten als bk 9ttenf<$en mit i^ren ©$icffalen bie er 3eigt, aber f<$on ift er er=

fc^roefen wieber fort. Unb alle feine Romane fließen eigentlich immer bamit,

ba$ man ft$ wünfe^t, einmal nact) ©offenen 31t fommen, um ü)n tarnen 3U

lernen, ifm felbft. ^Doc^> weiß ity ni#t, ob boS ber gmd t?on EKomanen ift.

Am befren wirb es melleid?t für meinen 3aPanec " 0($ fein, wenn er ftc|) bk

SKomane ber Qlara QSiebig nimmt. SRirgenbs tritt ber beutfe^e ©hm, ber

je|t bie tätigen 9)?enf<$en beftimmt, fräftiger unb augenfälliger »or, nirgenbs

füllen wir uns fo burdpauS unter ben 2Bünfcf?en unb ©orgen ber beutfe^en

SBirftic^eit. ©öS gan3e gütige ^)eutf0tum finben wir ^ier. Unb wir finben

es mit allen Mitteln ber feurigen 5e($ni^ bargeftellt, burc^auS ben legten

literarifetjen Abmachungen gemä^. Söer nun fo fe^r ben ©eift ber £tit trifft,

Die nactjgeftaltenbe ^raft §at unb nirgenbs gegen bk f)eute gültigen 5Serein=

barungen üerftöpt, barf ber nityt anfpre<$en, ein großer ^Dic^ter 3U ^ei^en?

20irb i^m bies etwa blo£ »erwehrt, weil er Erfolg fjat? ^anc^mal fc^eint es
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ja roirttid? fafr, ate genüge ber Qrrfolg, um oon ben jfunfrrict;tern aiiö bec

Literatur öernnefen 511 werben. 9ttir aber get)t eö mit biefen Dlomanen fo, ba$

i$ 31t jebem Kapitel fage: %a, bat ift ein £)id?ter! £>ocr; (äffen fte mict) 3u*

le£t immer mit bem 2Bunfc£e 3urücf, i<$ möchte nun if)re ©efia(ten, bk mir

fef)r naf)e gekommen ft'nb, bo$ aud? einmal im roirflic^en 2ebm tarnen (erneu.

£>a$ ift ganj anberö ab bei 3 fl
!?
n - ©eine ©efiatten »erfolgen micr; nityt,

aber (unter ifmen taucht er felbfr auf unb er roirb mir mistiger ate fte, ifm

möchte icr; bann au$ no<$ fe()en, unmittelbar. 5)ie6 l)at bie 53iebig gar ni$t,

nirgenbö brängt fte ftc^> ein, fte t?erfc|>ttnnbet in i^ren ©efralten gan^. 5Öaö ja

bo$ t>iel runfrlerifcr;er ifr, nacr; ben rjeutigen Meinungen. @ie rebet ni<$t, fie

bilbet if)re ©eftalten unb frellt fte mir t)in, ba freien fte, ftorr" unb roar;r. Unb

ü$ fage mir am (£nbe: 2((fo fo ft'nb bie 9ttenfc£en bort, i<$ möchte fte roo()(

einmal fennen lernen! 3$ $roeifle ni<$t an ifuten, fte fteljen ja t>or mir. @o
ftarf ate etwa bie beö 3$al$ac. $(bcr id) f)abe mir nie geroünfcr;t, eine ©eftalt

beB SSaljac nun aud? noc|> im geben fennen 31t lernen; beim fte fönnfe bort ni<$t

wirflieber fein. 3$ kenfe mir t>or einer ^)l)otograp()ie ber 5Öefenbonf: $)ie

fyätte icr; gern gerannt! 5Sor ber 9)?onna ßifa beö ßeonarbo benfr ity mir ba$

nie. 3?ne ift etroaö, baö bie 3Birr'lt$r'eit vertritt. $)iefe ifr felbfr eine SBirflid?*

feit. <&o bilbet bie 53iebig SBirfticr^eiten ab. 33al3ac ftyafff SBirftidtfeiten.
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