
Erinnerung an SSttrtffjarb

fron «öcrmann 35al)c

2)ie folgenben «Seifen werben ein bemnä<$fi: erf$einenbeS 23u0 einleiten,

baß ber (Erinnerung an 25urcff)arb gewibmet ifr.

C\f"te S5urc!r;arb au$ bem 35urgtl)eater gerieben unb ^urn diät am 23ec=

^1 waltung$geri0töl)of ernannt worben war, um biefe £>tit geriet i0

einmal mit einem feiner ©djulfameraben, bem Sftaler SSerncu^ir", in

ein@efprä<$ über t§n. 93erna|if fragte: „S$urd:f)arb fjat uns ade bittet mt-

taufest! 2BaS erwarteten wir ni$t alles t>on il)m, bamals auf ber &tyuU
bantl 2ßir Ratten auf i£n gefroren! Unb je§t? &fyab um i£n!" 30
fonnte mid? nieijt enthalten $u fragen: „20er t>on eu$ ift benn me^r ge=

worben?" (Er antwortete: „2Bir ftnb bo<$ au$ feiner ein 33urcfr;arb! für

uns war es genug, \va$ er erreicht §at, für il)n ift es r"läglt0!" 30 S^lte

nun feine Sitel famt allen Drben auf, unb bajj eS il)m wol)l auty weniger

um 2Bürben $u tun fei als etwas 511 leifren. „5BaS f)at er benn aber ge*

leifret, maß benn?" fragte 25ema$t£ 30 rechnete il)m »or, baß $5ur<fl)arb

f$on doc Sauren fein „@pftem beß öfterrei<$if0en $)rit>atre0tcS" »erfaßt,

ein j^aupfwerf! ber öfrerreic^ifd;en 2Bijyenf(#aft, ba$ er als ^irefcor baS

SSurgt^eater liferarifcj) unb f<$aufpielerif($ erneut, ba$ er mitfKomanenunb

5§eaterfrücfen Erfolg gehabt, fity als 3ourncmfr, als Siebner unb als ^tabt-

figur f)ert>orgetan unb uns enblic£ wieber einen SOtonn beS öffentlichen 33er=

trauend gegeben, an ben 110 mitbfrembe SERenfctyen in irjren ©orgen, SÖim*

f<$en unb Steifem wenben; jebc einzelne biefer Setzungen, jeber Seil feiner

Qrriftenj fdjeine mir für ein gan$es ßeben gerabe genug. £)od) 25erna|i!

blieb babei: „§ür anbere, ja! aber ni$t für ben S$ur<fj)arb!" Unb er fe§te

nod? l)in$u: „@ie f)aben if)n ni<$t in feiner Sugenb gekannt! 2ßir aber

meffen i£n an feiner 3ugenb. SDcnn mir wifTen, was aus il)m f)ätte »erben

fönnen!" 30 fragte: „3BaS benn alfo fonfr no0? was benn?" Öt)ne ft$

einen 5(ugenblicf 51t befmnen, antwortete er: „£)er Öfierrei0if0e SMsmarcrV'

Unb ba er mid? lächeln faf), fuf)r er fort: „2Bir alle waren bamals übec=

^eugt: ber wirb unfer 8anb umgefralten, ber wirb ein neues Ofrerreid?

f0affen, ber wirb unferem £eben erfr einen ©inn geben! &a$ erwarteten wir

t>on il)m. 2Bir waren gan$ beruhigt, uns fonnte nichts gef<$el)en, ber

53urcf£arb war ja bal @o i)at er auf uns gewirkt, fragen @ie feine @$u!=

freunbe, jeber wirbö 3r;nen betätigen unb bann werben @ie fl0 t>iellei0t

ni0t me^r wunbern, ba$ mic|) ber glän^enbe ©ireftor, ber bdkbte ©cfcrifc*

fteller, ber berühmte Diebner unb xva6 er fonjl no0 alleö jum 3*itt>ecCceib

fein mag, ni0t beliebigen fann."
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S3crna£i£ übertrieb oteUeic^t, aber es ging ben meinen mit 23utcf&atb fo:

er enttäuftyte fle flefS, »eil fte fi$ immer no$ me£r t>on ifcm t>erfpro$en

hatten, ^rgenb Uvea* war an i&m, wobur# fte ft$ $ur ^öc^flen $orberung

berechtigt, it)n jur f?ö#flen ßeifhmg verpflichtet glaubten, @in 2Bunber t>er=

langten fle »on i£m unb was nicfct biefeS erfe&nte 2Bunber war, liefen fte

ihm nicfct gelten. 3Ra0 einer feiner kremieren riß mir einmal bie ©ebulb

unb iö) fagte ben f#mä£enben Jreunben: „2BaS wollt ifct benn eigentlich?

&a6 @tücf ifl ni$t t?on (Sljafefpeare unb au# nicfct t>on 3bfen, aber baS

roupten mir im oorauS, nicfct? © jetgt an einer alltäglichen Gegebenheit

alltägliche $?enfd?en unfereS ßanbes unbunferer gilt unb ma$t feine SKanb*

bemertungen baju, «Kanbbemerfungen eines fefcr ftugen unb feinen Kopfes,

ber bie SBelt fennt, befonbers aber uns unb unfere @<£>lid?e; aber aud) bie

@taatSmafd?ine, t>on ber mir anbeten nur ein unangenehmes Df)renfaufen

fcaben, tennt er, er §at ba felbjl J?anb angelegt unb rote luftig ifl es, wenn

er uns baS Unwert" laufen, bie «Habenden fc|>nurren, ben gangen geheimen

betrieb fe£en läßt! 2)a$ gefegt inunferem Son unb mit ber beflen ßaune,

bem @rnfl blicft gleicp immer ein @$er3 über bk <Sd?ulter. %luty was

©cet^e einen ^eiteren unb bequemen 23ortrag
c
$u nennen pflegte, ftnbet

if)r fner unb nef)mt il)r nod) bie 33efc^eiben^eit, bie Dlebltc^feit baju, mit

ber biefer 2(utor flets in feinen ©renken bleibt unb niemals l)öl)er greift, als

er reicht, xva$ wollt if)t benn me^r? 2Bir fmb alle $ur SSewunberung unb

23eref)rung 93auemfelbs auferjogen worben, ber bo$ au$ immer nur einen

öfl;errei<$if$en Slugenbltcf bramafijlert §at-, no<# tyute freuts uns, mie ft'd?

unferer (Altern, unferer ©roßeltcrn 5Crt in feinen ©tücfen ^terlict? behäbig

um unb um bref)t. Unb nun muß man aber bo<# fagen, bei allem fd?ul>

bigen Dlefpeft unb mit aller 33e()utfam£eit, um ben 3$auernfelbpreis nic^t

$u üerwitfen, ba$ SSurcr^arb menf<#li$ ftärfer unb flanbl)after ifl als

33auernfelb unb ifm fünfllcrif<# jebenfalls fo mit übertrifft als unfere $tit

jene. 2BaS fyabt u)t alfo? 2Öas jaubert if)r? SBarum nef)mt i£r, roas eu$

fo wohlgemut bargebradjt wirb, ni$t unbefangen banftar f)in?" §(ber ba

ging es t>on allen gegen mict) los ! „SÖBennbu fo gering benffl t>on il)m!"Unb:

„^a, wenn bir bas genügt!" Unb i$ mußte mi$faflnod? serteibigen, als

wäre id? es, ber ifm fc^mä^te. (Sie Ratten einen fo ^o^en begriff t?on i^m,

einen fo l)ol)en (J^rgeig für i§n, ba$ er i^nen buvty jebeS feiner 2Ber!e, burc^)

jebe feinet Säten ft<$ felbfl ^erab^ufe^en unb $u beleibigen fc^ien. (Jr fagte mir

na# jebem ©tücf, nac^) jebem 93udtj>: „3<^bin boc^ immer wieber überragt,

wieoieler^einbetc^mic^ erfreue!" 97ie gelang mir, ü)mbar$utun, ba$ bitö

gar ni$t ^einbfe^aft war, fonbern 3orn getaufter ijojfnung, unb alfo

eigentlich bie größte ©0mei0elei für ü>, bem man nun einmal bai SCußer»

orbentlic^e gutraute, bafüt abet au# bloß baß 5(ußcrorbentlic^e gelten ließ.

SRit feiner ^erfon fc^lug man feine 2Ber!e tot. «Man fragte fein 5öer!
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ni<#t: 2BoS roill eS unb roieoiel baoon erreiche es? 9fiein, man maß fein

2Berf an bem, roaS feine fPerfon oerfpra<$. $)a$ unenblicf;e 2Bol)lgefül)l

ruluger j^raft, bfö t>cn t^m felbft ausging, auf Sftänner unb auf grauen,

forberte man auet; t>on feinen SBecfen.

Unroibcrfte^ttc^ ift ein abgegriffenes, t>erbraud;tes, fdt;on ganj glan$lofeS

2Bort. SBenn man es aber im ()ö<$fien (Sinne nimmt, trifft es auf S3urcf=

l)arb 5U. deiner, ber if)m Diebe franb, fonnte ji<$ feiner erwehren, feine

©egenroart be$roang. Grr rou£te bas unb geno£ es. Sftan mu£te baS fpöt*

tif<$e 23e^agen f)ören, mit bem er fagte: „3$ rcerbe f)alt mit bem j^errn

einmal reben!" £)enn roer i£n mit ftcr; reben lie£, roar an if)n verloren ; ba$

fonnten ir;m »tele nie üer^eir^en. (Jr ift fet)r gesagt roorben, als £)irefror

oon einigen älteren, fdjon mel)r serftorbenen ijerren unb tarnen bc$ 23urg*

tljeaterS unb bann roieber am 33erroaltungSgertcr;tsl)of t>on einigen Kollegen

berfelben 2(rt. ^cr; f)atte mehrere Sftale bort unb ba ©elegenljeit, biefem

JJafj, ber ^uroeilen ein für unfere (Sitten ungeroöfmltcfces ^wat fyattt,

nad?$uger;en, unb fanb bann ftet£, ba$ biefer S<$aufpieler ober jener JJofrac

irgenb einmal oor 33urcf()arb flein geroorben roar, t>or bem bloßen SMicf

feiner unbefre($licr;en 2(ugen, Dot bem (Spott feines tur$atmigen, ftotternben

„S<#aun S', reiben S'", unb fo na$ fünf Minuten fein eigenes anliegen

oerraten, felbfi: feiner eigenen Meinung gefpottet unb nachgegeben l)atte; unb

roenn er flcr; nur roenigfrens r;ätte befragen tonnen, ba$ if)m ©eroalt angetan

roorben! 2(bernein, baB roar ntd?t 25urcfIjarbS 5(rt, er fagte blo£: „(Scr;aun

S', roiffen S', i# tat' l)alt an 3&wc ©teil' — ", ober: „SKidjtiger roär's

rjalt, roenn Sie — ", unb üerfäumte nict;tf)in$u$ufe(3en: „2(ber Sie muffen

ja felber am beflen roiffen, roofür Sie [\ü) entfe^eiben roollen!" %btt man
rouf^te baä bann eben auf einmal nid;t mef)r. (£r $roang feinen, man rourbe

blo£ fc^roacr;, baS roar oiel ärger, g-rembe ©eroalt tut lange nidK fo roef), als

eigene Sd)roäcr;e erleiben muffen. &a6 baben ü)m manche mit einem Jpa£

vergolten, ber aud) über feinem ©rab f)eute noct; ni<$t cerroac^fen ifr. %fym
aber roar es bahn oft gar nidjt einmal um feine Meinung ober um feinen

2öitlen $u tun, fonbern er freien nur einem SSebürfnis feiner Strafe 5U ge-

()ord)en. 2BaS immer man fagte, es trieb if)n, gleich ju oerfuct;en, ob er einen

nicfjt ba^u bringen tonnte, nad? einer 23iertel|lunbe ba$ ©egenteil ju fagen.

25er»or ic^ nac^ Dber=Sanftheit 50g, fa^en roir uns in ben legten %a§m\ feiner

£)iret"tion täglict;; roir roo^nten im felben S&c^kt, er in ber 5*ranfgaffe, ic^ in ber

^or^ellangajje, roir rabelten ^ufammen, fegelten 5ufammen, gingen ^ufammen

ins ©ebirge, ic^ Ijatte ©elegen^eit genug, feine Sec^nif beö ©efpräc|)S an

mir felbfi $u erfahren, ^s begann fietö bamit, ba$ icr;, bamals no0 an ben

Orreigniffen bei SageS teilne()menb unb roenn mir barin Unvernunft ober

Ungerect;tig!ett entgegentrat, immer gleich erzürnt, i^n, fobalb er tarn, fragte

:

„2BaS fagen Sie $u ber SKebe b(6 3E., 3U bem Wttitel be6 g.? 3fl es
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m„ict;t eine Srecftcit 5u behaupten, ba£ -?" 3* *«* M* fcl"' ba^ c

bann einfette: „*lfo fc&ain @', Sie etilen boct?, baß i* iftnai« mc&c

mag, aber gerat)* ba muß t« bo0 fagen, ftnb & m*t botf, narurit* ift er

ein gattof, aber grab ba mein' i$ eigentlich, fagen bo$ felbfl, t^ac er

beim nic^t eigentlich re#t?" Unb jefcu, ben #opf ein wenig fcfrtef geneigt,

unb, me um mi# aufspießen, »orgetfreeft, fo ba^ i$, »ä&renb er fpraci?,

feinen ftoefen SRacfen mitarbeiten, mit argumentieren fafc, jung er an, mir

naarfäarf nact^uweifen, ba^ t$ im Unrecht war. ®6 tarn t>or, ba$ ict;

Mb nichts me&t erwiberte, bat mar au$ gar nict;t nötig, benn er übernahm

es felbft in meinem SRamen, alle nur erbenden ©rünbe gegen ftcfp t>or$u=

bringen, um gleich barauf roieber feinen 9>!a§ einzunehmen unb fty, tnfo*

fern er mid? eben vertreten f)atte, nun mit bemfelben @ifer 511 wiberlegen.

3n folgen geizigen ©elbfigefesten war er unoerglei$li4> an ©iefper^eit,

»erblüfJenber33rat>our unb eben bet fafl rmbifcfcen SSerjarrlicfceeit, bie ü> oft

mätyte lang *>om Sarocf ni#t auffielen ließ. Sttit einem fd?einl)eiligen ®e=

ftdfpt gab i<# mi# bann zuweilen gef^lagen, er fcättc mi$ meinem Unrechts

überzeugt; benn id; wußte, ba^ er bann gleich fragen würbe : ,,©inb @ie

fo ftd^er, baß bas ausgemalt ifr? @ct;aun @', es f;at boct; alles no<# eine

zweite <keite\ bie @a$e ifr nämti$ bieV Unb gleich begann er feine fämt-

liefen SSewcife wieber aufzutrennen, um mir bargutun, ba^ id) t?on Anfang

an recJpt gehabt l^ätte, nur ofme bie rüstigen ©rünbe— „benn @ie ftnb r;alt,

©ott fei ©an!, fein ^urtfr!" ©anz wie in jenem ©erid;tsfrücf: GourtelineS, wo

mitten brinber&erteibiger nact; feiner Siebe für ben angeklagten plö^lict; 311m

Staatsanwalt ernannt wirb, ben ^pia$ roecfcfelt unb nun biefclbc 9lebe gegen

ben angeklagten £ält. dö festen ilm 511 beraufefpen, ba^ man alles be*

weifen unb immer re$t behalten fann, unb fdjien if)n boct; auety wieber

5u erbittern, er überftür^te ftdfp, fd?rie, (lotterte, bie Venoben f<$woilen an,

immer fcfpob er einen neuen 3roif$enfa£ unb in biefen noct; einen ein, er

türmte ganze ©afjfcfpriften auf unb grub aus feinem unheimlichen ©e=

bäd)tni6 gitat um £>itat rjeroor, aus einem grie$ifct;en Fragment, aus

Cicero, ben er aber babei gleict; ftets wieber wüft 5U befdjimpfen bie ©e»

legenl^eit niemals üerfäumte, aus bem Corpus juris, aus ben ^irefpen*

tjätern, mit benen er bejlänbig in 23erfef^r unb in §er;bc war, aus feinem

geliebten 2fteibl)art con 9teuemf)al ober auty plö^lict; aus irgenbeiner alten

£f)ronir" ber <&tabt ©tepr, einem <Sct;nabaf)üpfel ober irgenbeiner gelehrten

üöorrebe einer oerfc^ollenen 2ttct;imie, bis er am (£nbe ganz atemlos war

unb mict; aus feinen eben no<$ fo fetjabenfror^en 5(ugen oft feltfam traurig

anfal); es war nic^t feine 2(rt, einen mit ®efüf)len 511 behelligen, aber mir

a^nte bann zuweilen boct;, roie tief er baran litt, alles beweifen 5U fönnen,

von6 freiließ boct; auet; wieber fein größter ©paß war. Um unfer ©riec^ifet;

etwas auf5ufrifct;en, lafen wir einjl einen Patonifct;en ©ialog jufammen,
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ba [prang et plö£lic£ auf, fc&mifj baS 23ucr; weg unb fctjrie, frebsrot üor

3orn: „MeS »ertrag icr;, bicfc @opr;ifren aber l)ätte man bei lebenbigem

Üeibe tranfrieren follen!"

(Et f)ätte bei feinem Q3erfranbe, wenn er fein ©oprjifr fein wollte, ein

Safobinec »erben muffen. SSerftonb jener 9ltt läßt eigentlich feine anbete

SBafct. ©et @opr;ifr f)at nichts als 23erftonb, ofme SBeimifc&ung: er fann

alles beweifen, alfo gleich immer aucr; baS ©egenteil, ir)m ifr alles mög=

licr;, nichts aber notwenbig, er barf alles, er muß nichts, er fyat bie größte

gretyeic" unb gar feine ©ewißfjeit. ©er Safobiner unterfc^eibet ftd) oom
©opbifren baburc^, ba$ in tym bem 23erfranbe irgenb etwas »orftefjt,

rooran ber Söerfranb befefhgt ift, irgenbeine angeborene, anerzogene ober

burcr; ein flarfeS Erlebnis entfe^tebene SKidjtiing, irgenbein unerfefnifterlicr;

gegebener 23orberfa§, t?on bem aus er fr ber SSerftanb bann loSgelafien

n?irb, fo ba$ er ft'ct; beim Rabbiner frefS in einet auSgemejJenen 33af)n,

beim @opf)ifren aber ganj im Öeeren, im SBobenlofen bewegt; bisweilen

entfielen ^afobiner aus ©opfciflen, beneu fcjjwinbltg geworben ifr, fo baß

fte nun aus 2(ngfr boct; nod) fct?nell einen 23orberfa§ einhängen, irgenb*

ein ©ogma. Safobiner ft'nb ©opf)ifren mit einem ©ogma baüor. %i
anberen würbe 23ur<fl)arb leicht 311m ©opbiften, inbem er fte buret; feinen

23erftonb fo erwirren ließ, ba$ fte ft<$ 3ule£t gar feiner Meinung mer;r

webet t>erfic£ern noct; auet; erwehren fonnten; felbfr aber blieb er baoor be-

waf)rt, weil er auf jebes (Erlebnis infrinftio aus flcr; antwortete, ofme je

ben 23erfranb 5U fragen, weil er niemals aus bem 23erftanbe, fonbern frets

gan^ unmittelbar l^anbelte unb erft, wenn bie Sat »ollbrad)t war, fte nact;=

träglict; allenfalls buret; ben 23erftanb beglaubigen lief;, ber nun, gan$ voie

ein ^(boofat, im t>orauS feine SKic^fung unabänberlicr; jugewiefen fanb.

©arin glicf; er einem 2>arobiner; er war aud) jafobinifc^ unbulbfam unb

oon ber öfterreict;ifcf;en Sfteigung, eigentlich im füllen frets bem ©egner

recf;t 51t geben, t>on bem 6frerreid)ifcr;en 2öunfct;e, e6 alten recr;t 3U machen,

bem öfrerreicr;ifcr;en Stocifel, was beim eigentltct; rec^t \ei, gan3 unberührt.

dt wußte gati3 genau, toaB tetyt ifr: namlicr; ba$, voaB iljm fein ©efül)l

gebot, ©aö war fein £ßorberfa£, t>on bem au6 et r)anbelre unb t>on bem

aus er aud;, wenn es il)m bod? einmal barum 31t tun war, feine ^at

ju rechtfertigen, ben SSerfknb bie 28elt bewegen ließ. Grr unrerfc^ieb ft'cr;

aber t>om ^afobiner baburef;, ba$ et fein ©ogma r^atee; ober, wenn man
etwa ein folct;eS j^anbeln auö ^ec ^ietjer^eit be$ erften @efü§ls aucr;

wieber ein £)ogma nennen will, baburet;, ba$ er bie\e6 ©ogma rurjig

preisgab unb nichts bagegen r;atte, es twn feinem 23erfianbe wiberlegen

3U tafjen. ©er ^afobiner fle^t unter feinem ©ogma, er frellt aucr; feinen

23erfhnb unter fein ©ogma, er läßt ilm gar nityt an baS ©ogma r;eran,

aus $mgfr, es fonft an ben Q3erfranb 3U verlieren unb bann am (Jnbe
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gar nt$t me&r Rubeln gu fönncn. SSurtffcarb aber war ft$ feines ©e=

fö&fe jum JJanbefo fo gewiß, baß er es gan$ rufcig «H«» ©egengrünben

bes 23erftanbeö ausliefern tonnte, benn bas fo$t i£n ni#t an: fem ®e*

fü£l, t-on feinem SBerftonbe wiberlegt, würbe baburd; ni$t gefcr;wä$t unb

fatte gar ntc&t nötig, erft Dom SSerjlanbe beflärfc 5" ™cben - @c £at fcin

ganzes Ocben ge^anbelt, als ob bie 3Renfc|>en fo wären, wie fein 23er=

flanb i&m beroieö, ba$ ftc ni#t ftnb. ®ratfif# aeigte ft# baS jum S5ei=

fpiel tu feinem 23erl)ältnis 51t grauen, @r backte oon ben grauen gering,

er Qtelt ftc für bumm, falf#, feig, unfähig, fufc ubec bie tictif3>c ©«"*
je $um ©einigen ober gar 311m ©tttlicfcen aufeuf$n>ingen, unb fyattt nur

£ofcn für unferen beutfcfcen begriff, ber ben Sttcmn crfl in ber geliebten

grau fein wahres ©elbfr ernennen unb bk 2$efrimmung feines ßebenS

finben läßt; ja nichts freute tr)n mer;r als irgenbein neuer beweis weib*

lieber ©emeimpeit, irgenbein befonberer gall weiblicher „Suberei". Unb

biefer bk grauen fo t>era#fenbe, jeben, ber ftd? »on einer „einfangen"

ließ, »erfpottenbe, grimmig gegen ftc bie j^irdjensäter, «Schopenhauer unb

dlktftye aitierenbe SDZann war mit ilmen oon einer Dlitterlic^eit, 3>azt*

tyit unb SKein^eit beö @efül)ls, als wären ftc r;6§ere 2Befen. (Jr, fo jäl)=

3ornig unb bann nid?t eben wä{)lerif<#, fonnte mit feiner Sftagb, feinet

Kellnerin grob fein, @r, ber „Sebemann", war »erlegen, wenn man in

feiner ©egenwart mit einem SSläbd)tn an3Üglic£ würbe, litt fein berbes

2Bort unb fonnte töricht oerfc^ämt wie ein fd?ücr;terner Jüngling fein, ber

no$ bie unoerborbene, angeborene @f)rfurd;t beS Cannes »or ber J^eilig*

feit beS 2Betbes r)at. Unb er l)at fein gan$eS ßeben unermübli<# für ben

@$u£ ber grau, für ba6 Siecht ber grau, für bk 2Bürbe ber grau ge*

wirft, tbtn ber grau, bk fein SSerftonb nic|)tSwürbig, uiwerbefyerli<$ unb

me^ifefc fanb. (Jbenfo ging es if)m mit ben <S($aufpielern. (£r f)atfe,

beoor er £)ireftor würbe, feine <Sc£aufpieler gefannt, unb fo muß bie erfte

Begegnung mit if)rem SBefen, ba6 ja unferen 2(nfprü$en auf Sfteinli<$)*

feit unb Sleblic^feit wenig entgegenfommt, wunberlid) auf if)n gewirft

f)aben. 2(it<$ würben if)m im S8urgtf)eater »on ber pf)anfafiif4>en ©e=

mein^eit, beren erfolglofe @$aufpieler fäf)tg jinb, ja wirflic^ granbiofe

groben juteil. 3$ fann ba6 ©efu$t nityt »ergeben, mit bem er, wenn

man ftcr; gelegentlid; über ben @$urfenfkei$ eines @<$aufpielerS beflagte,

fanft 311 fagen pflegte: „SergefTen ©ie nid)t, er ü} ^alt ein iSc^aufpieler!''

Unb für biefe @d?aufpieler §at aber niemanb in Djlerreic^ fü^ner, heftiger

unb beharrlicher geftritten als er, er l)at juecjl ein „^^eaterrec^t" öerlangt,

er §at im ^)eutfcr;en 25üJnenoeretn als ^)ireftor bt6 25urgtf)eatcrS jar;re=

lang bie Dppofttion gegen bm Sruft ber JJoftr;eaterintenbanten geführt,

in feiner SBoJnung ^aben wir, ^Delegierte ber bramatif4)en Tutoren unb
ber ©ctjaufpieler, einen ganzen SfBinter lang ein ,,5^eatergefe^' beraten,
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baö er bann in Paragraphen gebracht rjcrt; fein (Entwurf liegt nun f$on feit

$el)n ^a^tm, l)eute nod? unerlebigt, im £Keicf)$rat. £)en Dfterrei$ifd;en

25ül)nent>erein, ber 3um erftenmal bk @<$aufpieler in Dfterreid) organU

flert unb ber 3BiKfür, ber Qabfufyt, bem SDünfel ber ©trefcoren eine ge=

f$(o(Tene 3)?ac^f entgegengeeilt rjaf, ift er oom erfienSag an beigefranben

;

unb immer wieber, roenn man ir)n rief, unb man rief itm immer, wenn

©efaj)r war. @o f)ieß es einft, bie SDtrefroren, bk bk fonft untereinanber

Ijabernben <Sct;aufpieler ungern nun plö|li<$ vereint fallen, Ratten be=

fcr;loffen, il)re 23erfammlung 3U fprengen. $)räftbent be$ Dfterreid)ifcr;en

35ü^nenüereinö war bamate Sftttter, ber unvergeßliche „£)on 2faan" ber

2Biener J^ofopec, ein lieben^würbiger, lebensfroher, arglofer ©al^burger,

bem man nid)t red?t zutraute, bk ©türme biefer 2>erfammlung bcrjerr«

f$en 51t fönnen; unb c6 f)ätte bann, wenn alles brunter unb brüber ging,

natürlich roieber geheißen: ba fef)t u)r bk @$aufpieler! Uns war übel

$umute, SSurcfrjarb aber befann fiä) nic^t lange, fragte ni$t erft unb über*

na§m ben üBocft$. (£r fyattt ba$u gar fein Siecht, ebenfo fyätte jeber

anbere, wer immer, f\ty auf ben @tul)l beS ^Präftbenten fe£en unb ftd?

bie Seitung ber 23erfammlung anmaßen können; eö war im J^anbflreic^).

2(ber nun faß er einmal ba, fdjwang bk ©locfe unb erklärte bk 23er=

fammlung für eröffnet; unb mit einer folgen @id?erf)eit faß er ba, ba$

niemanb wagte, bas 9le<$t an5U3weifeln, ba6 er an ftd? gerijjen f)atte.

Unb er gab ft'($ baö 2Bort unb fpra<$ mit einer fo ruhigen jfraft, ba^

er ben ©egnem ni<#t bloß ben %Jlut, fonbern aud? tt>rc eigene Meinung

entwanb; fic fomen fi<$ am (Jnbe felber gan5 fc^eußlicr; uor unb fratf4)ten

fc^ulbbewußt feinen Angriffen auf fte 93etfall. Unb fo flanb er %a§t für

3ial)r immer wieber bereit, wann immer es galt, ben @<$aufpielern $u

Reifen, unb no$ am 2lbenb t>or ber 2fta<#t, in ber er ftorb, f#rieb er

mit ^itternber S^anb einen 3^^/ bez fenie 2Mbliotr;et*, feinen @col$, bem

Dflerreidpifdjen SBülmeiwerein t>ermad?te. ©ein fester ©ebanfe war ba6

2Bor)t ber @<$aufpieler, bk er fein ganjeS Seben lang verachtet §at.

SSerfranb unb @efül)l waren in i^m coneinanber getrennt; weber tonnte

fein ©efül)l ben SSerftanb verwirren, nod? fein SSerjlanb ba$ ©efü^l ab-

fc^wäc^en, unb wät)renb wir Dfterreic^er gern mit bem J?er$en urteilen,

mit bem ^opf empfünben unb fo feines tätigen (£ntfc£)lujyeS färjig finb,

war er feiner %at ftets burct? (Jmpfinbung unmittelbar gewiß, blieb fein

Urteil ftets t?on ©efül)len rein, es färbte weber ber 23erfranb auf baä

©efü^l noc|) ba$ ©efü^l auf ben Sßecflanb ab, unb nur wenn er e£

gelegentlich unternahm, fic^ unb fein Sun logifc^ 3U rechtfertigen, ge=

riet biefer glorreiche 23erflanb in 2$ebrängni$. 2)er eben noc^) fo be*

^wingenb lebenbige 9)?enf4) festen bann plö^lic^ ^u floefen, e6 war vok

ein Krampf, er fing $u jlottern an, er fonnte nityt antworten, er jolf
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fkfc mit @päßm aus unb rettete p$ f$ließli$ ins 2(bfurbe. 2Bilbranbt

$attt bem SBurgtfceafer feinen „Reiftet wm ^almnra" eingereiht, SBuwfc

t)arb lehnte i^n ab. £)ie beiben tonnten einanber ja nicfjt t>erfrer;en. 2Bil*

branbt mar ein „©c&ßngeift", ber baS @d;öne in Statur unb jfunft baut*

bat empfing unb bemon fo gerügt mürbe, ba$ er in ein inneres Sttitftmgen

unb 3TCacf>$tttern geriet, ba6 mit bem f$opferifc£en Suftonb roirtlid) aus ber

gerne eine gemiiTe %ili#c"eit fcaben mag; er t>ermecr;felte bkftB £c£o mit

Ptobutttoit&L 95uccf&arb fyattt felbft ein fo fiarfeS @igengefü§l, ba$ ü)m

ein nid;t ganz eigenes, ni$t ganz unmittelbares ©efüfcl falfd? flang. 3(jm

galt auet) in ber jftmfl nur ber Urlaut echter @mppnbung. Wßa6 biefen

$atte, raufte auf if)n, auef? menn fein eigener @ef$ma<£ nichts bamit anju=

fangen wußte. 2Bie er beim 311m SSeifpiel j^limts Silber cbenfo leiben*

f#aftli$ bemunbert fyat, als fte il)m mißfielen. (Ein iftmfrmere mar ij)tn

fooiel mert, als er ben JtYtnftler ba^u genötigt fanb. 2Bie er ft$ ef)er einen

unbefangen unb ungezmungen f$le#ten $?enf$en gefallen ließ als einen,

ber pc£ 3um ©ufen unfic^er an fremben 23eifpielen erft mür^fam l)tnauf=

tafren muß, fo fanb er ft'$ lieber mit einem auf eigene $auft mißlungenen

2Ber! ab, ate ba$ er je ba$ reblic^e S3emüt)en, ftd? an anberen £)i<#tungen

emporjubicfcfen, rjätte gelten (äffen. Me jfttnfr na$ ber .fätnft, alle„jftnu>

poefie", alle ^unfr aus Erinnerung an ^unfi mar il)m »erfaßt. 9Run ftanb

SBilbranbt aber bti funflbeflifienen, gemiflermaßen mit ber ^unft ein Jj)auS

macr;enben SBiener ©amen in ()of)er ©unft, bk ftd? oerfc^moren, auf

©<£letcr;megen, mie baS in 2Bien ©itte, ben auSgefperrten „SReifrer t>on tyai*

mpra" bety ins 3$urgtl)eater 311 fd?muggeln, unb als 23urcfl)arb unerbittlich

blieb, es feiner 25er;örbe ab^ufc^meic^eln, abzubetteln unb ab^utro^en mußten,

ba^ er fc^ließlict; t>erfpre<$en mußte, einer 23orlefung bt6 2Öer£eS in ij)rem

frönen Greife beizuwohnen. Er fam, irgenbein Sttime las es »or unb

bann fingen bk @a)önen l)olbfelig zu fc^märmen unb ftd) für bie tiefe, alle

©renken btö 9)?enfd?enbafeinS überfliegenbe, faufltfc^c £)id?tung inbrünfrig

3U fer^üefen an. SSurcffjarb fcfcwieg. Dam legten $rofe|Joren ber äfrr^etü,

mie man fte für folct)e SKeunionen $ur ipanb l)at, ben verborgenen <3inn,

bie geiftige SBebeutung, ben pttlict;en ©e^alt bc6 2ÖerfeS bar. S$urcfl)arb

fa)mieg. Grnbli(# aber von ber ©ame bt6 JJaufeS mit i^rem füßeften

Säbeln aufgeforbert, ermiberte er, er fef)e ftc|> nid;t veranlaßt, ba$ @tucE im

S3urgt^eater aufzuführen. Unb als bie ©c^önen nun um ilm mogten unb

in il)n brangen, boty feine ©rünbe für biefen unbegreiflichen Entfc^luß 3U

nennen, unb alle öligen an feinen Sippen fingen, fagte er : „3$ fann ba6

©türf ni$t aufführen, beim es ift ein Roller!" ©abet blieb er, me^r mar

aus t^m ni$t herauszubringen; er ließ ftc^) f01ießlic|> nur no0 ^etbei,

einigen nietjt ganz f^id;fefren Wienerinnen mitzuteilen, ba^ JJotler üuatfc^
bebeutet, unb es etnmologifcj) zu erflären. Wan male ft<$ bk ^tofefforen
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aus! 3ajretong ift il)m ba6 in 2Bien nachgetragen morben. @r f)ätfe bocr;

ru()ig feine ©rünbe fagen tonnen! 3ftein, ba6 tonnte er nidjt: feiner (Jmp=

fmbung gan$ ft$er, aber nidjf gemolmt, fte logifd) beizulegen, ba bat

Sogifc^e für irjn in einer gan$ anberen Legion lag, füllte er ftct? im £Kec|)t,

aber unfähig, es 31t bemeifen, unb f)alf ftcj) bamit, ba$ er aggreffm mürbe.

$(ud? in Berlin erging es if)m einft fo, nad? ber kremiere ber „SSerfunfenen

©locfe". £)a f)atte iftiinj im triefen 5(!f allen Söibetftanb niebergema<#f,

$ur $reube btz J^aupfmannianer, bk freilid; aber einigermaßen verlegen

waren, ba bas neue £Berfc' mif ber $l)eorie beö Naturalismus ni<$t gan$

ftimmfe, auf bk fte »ereibigt maren. £)o$ fjatfe ftc^> gtücflic|)ermeife um
bk{c 3^it in ber 3ftäl)e unb im ©efolge be^ SRaturaliSmuS f$on mieber ein

neues @d)lagmorf gemelbef, ©pmboltSmuS, unb fo mürbe nun unter ben

Sreunben, bk ftcfc na<$ ber kremiere feftli$ Pereinten, bas 2Ber! fog(ei$

mit beutfdpem (£mft fpmbolifd? ausgebeutet. Shircfljarb, auf ben es flart

gemirft l)atfe, meil ja ber 3fticfelmann, ber 2öalbfcf;rat unb baö 9laufenbe=

lein bmfyau& ©eftalfen feiner inneren 2ßelf roaren, faß babzi, ließ bie ©er*

maniften fc^melgen unb erft, als nun gar für eine ©feile bes ©tücf's ber

©onnenfult ber alten ©ermanen zitiert mürbe, fagte er: es ift ein Sftä'rdjen!

@r fagte bamit: (Jure $()eorien rummern mity nityt, iü) fjalce mid) in ber

j^unft an mein ©efü^l, biefes rjaf $ugeftimmt unb um nun auc|) meinen

33erftanb 5U beruhigen, ber ftcr; baö nict;f tetyt erklären !ann, roill ity es t'm

Sftärcfcen nennen. &a6 mar aber ben ©ermaniften triebt fein genug unb fic

fd)leppten immer nod; neue ©pmbole rjerbei unb ju jebem fagte S3urc£l)arb

mieber: es ift ein SDMrc^en! @ie fpmbolifierten bie gan$e SRac^t fort unb

er fuf)r bk gan$e 9fta<#t fort: es ift ein 9Mrd?en! 9flS es aber gegen

borgen tarn, fc^lug er auf ben Sifd?, ba$ bk ©läfer fprangen, unb fc^rie:

„3er; erkläre f)iemif, ba$ es enfmeber ein Sttärc^en ift, ober id) pfeif brauf
!"

@o mict; er gern einer £)isfuffüon burd? eine ^Beübung ins 2(bfurbe aus

unb fyatte bk ßadjer für ft<#. GrS l)ieß bann, er merbe grob, ftatt $u bebac*

tieren, mas er offenbar nid)t rönne. S3eoba0ter aber, bk ilm beffer rannten,

munberfen ft$, marum er, ein 9)?eifter ber ^Debatte, jumeilen einen tätlichen

&pa$ oor^og. @ie kannten ir)n eben boct; no$ nidjt genug unb mußten

nic|)t, mie rein er Söerftanb unb ©efüf)l attSeinanber^ielf, fo fe^r, ba$ er für

fein ©efürjl gar nict;t ben 35erftanb einhalten tonnte unb fi0 bann mie

irgenbein bloßer ©efü^lSmenfd), pon anberen mit i^ren ©rünben bebrängt

unb bebrol)t, nic^t anbers ju Reifen mußte, als inbem er gemaltfatig mürbe.

SBenn fein ©efü^l fcfcmieg, ftanb fein SSerfranb flets bereit, jebes %a unb

jebes 3Rein auS^ufec^fen; er fyätte in ber &zbattt um ein gleichgültiges

©tücf alle ©ermanifien gefc^lagen. SBenn aber fein ©efül)l fprac^), fdjmieg

fein £3erftanb unb fo fanb er ft$ bann bebro^t, maS il)m gan^ ungemo^nt

mar, unb fo fetylug er brein. 3un?^^cu a^er/ n?enn cc ft® b
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©cfübl feinen ^ertfanb ein$ufe£en, tonnte man ibm anfefcen, mit »el^ec

Überroinbung et # ftd? abbringen $attt, com ©efü&l a««" »erjtonb um;

suföaltcn: er tfanb bann, ben ersten tfopf vorgebeugt, mit an|$roellenben

£ateabern fc&rci§enb ba, unb man glaubte eö förmlich tn ifcm cnacfen $u froren,

roenn er enblicfc innerlich umgeroenbef unb bec SSerftanb angekurbelt roar.

Sei ben einen «Wenden tynföt bat ©efüfcl t>or, fte antworten auf

jeben «Keij t>on au£en sunäcfcft mit einer (£mpftnbung, bie fte bann aber

bem 2>erftanbe jur Aufarbeitung übergeben; bei ben anberen melbet fi$

auf jeben fKctj oon äugen §un&^fi bec Serfranb, feinen S3efe£l roartet bai

©efü&l ab, na# ihm rietet eö )!$. Aber bei jenen roie bei tiefen ftnb 23er*

ffcanb unb ©efüf/öerbunben, bie Bewegung bei einen feilt ftc|> unroilirur*

licfc gleich bem anberen mit. 23urcf£arb aber tonnte ganj gefühllos benfen,

roie bie felfenen 3ttenfcl?en, bie blo£ aui SSerftonb $u belleten feinen, unb

er tonnte gan$ unbebaut fügten, wie nur irgenbein @$n?ärmec. (Jr bunte

bei bem fäärfften SSerflanbe in ©efüfjlen fc^roelgen, bei bec jarteften @mp=

ftnbfamfeit tait räfonieren, er festen aus $roei getrennten 9ttenfc$en $u be=

flehen, er roar boppelt unb ber eine S3urcf^arb t>erfel)rte mit bem anberen

niefcr. 3$ r;üfe mi<# ja, bie na$troanbelnben 9ttenf$en $u (leren,, fo

fprac^en roir barüber nie unb mir blieb lange £eit unbekannt, ob e$ ü)m

beroufjt roäre. (JineS Sages aber fanb er bei mir ein 23ilb, bas mir eben

oon meinem 23ater oererbt roorben roar. (£r r;atte e6 faum erblicft, ate er

mi<$ lac^enb fragte: „2Bie rommen ©ie benn $u einem Silbe meinet ©roß*

caterS?" 3er; antwortete: „&6 ift baB Silb meines Urgro£t>ater3, follte ict;

2$r SReffe fein?" 3m ©efprä<$ ergab jt<#, ba£ bie beiben Männer, etn=

anber fo mertroürbig äfjnticr;, roeber benfelben 3ftamen, nod? benfelben Seruf,

noer; in berfelben <Stabt gelebt Ratten. „&a6 beroeift abec gar nichts," fagte

Sur<£l)arb unb malte mir auB, roie bie beiben benno$ ganj gut ein unb

biefelbe ^3erfon geroefen fein ronnten, bie unter aroei Sfiamen an $roei Orten

mit jroei grauen in $roei gamilien jroei ßeben gelebt, immer t?on £eit ju

3eit unter irgenbeinem SSorroanb aus ber einen (£ciftena roieber cerfc^roin=

benb, um nun roieber für eine £>eit in bie anbere einautaucr;en, oon ber fie

ft$ bann roieber in jener erholte. Au# mir machte bit 33orfiellung eines

fo ganj unbürgerliefen, abenteuerlichen, cerroanbelbaren Almen t&pab,

Surcfrjarb aber festen baoon gana bezaubert unb pries ben Alten, ba bo$
fein r;albroegs lebenbigec Genfer; mit einer einigen gorm bei £)afeinS aus*

fommen Üönne. 5)er Doppelgänger rouc^s unö allmä^lict; fafl $u einem

mrt^ifc|)en 2Befen empor, nie !am SÖurcf^arb ju mir, otjne gleich bem
Silbe feine «Keoerenj ^u machen, ja er backte ftc$> na0 unb nac^ eine ganje

p^antaflifc^e Siogtap^ie bei Alten $ufammen, ber man anhörte, mit roelc^er

Seibenfc^aft er bai SBebürfnte cerflanb, ftatt fo otel al6 möglich oon ftet; in

ber nun einmal einem 9ttenf$en com <S$ictfal augeroiefenen ober 00m 3u=
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fall angebotenen Qrjriftenj unterzubringen nnb, toa6 bamit unoerträglict), aus

ftet) wegjutun, wobur$ bas entfielt, was wir @j)ara£ter nennen, lieber jeben

ber 2Biberfprücr;e, aus benen ein 9ttenfct) befielt, oom anbeten rein abju*

fonbern, jeben für ftd^> allein ein$uf)egen unb fyn ba $ur eigenen gorm ge*

raten $u (äffen. 2ßie nämlict) SÖurcffjarb überhaupt ein 9)?ann ber peinlichen

Orbnung war, in ber er allem genau feinen $Ma£ angewtefen r)atte, ein

Statin beö £RegtftrierenS in Abteilungen unb gäd;er unb ßaben mit Auf*

fünften unb 53ermerfen, ein reifer ^ebant, beffen größter <Stol$ roar,

alles, fei es ein 9$ucr), ein 95rief ober eine Sftabel, ein ßitat ober ein

Stift oon genau ber ^otm, bk $u brauchen er ftet) gerabe einbilbete,

immer gleich auf ben erfren ©riff $u finben, fo betrieb er mir nun

bk (Seele unferes fagen§aften ©roßoaters wie ein 3)ract)tfrücf! eines

mufterr;aft aufgeräumten Sct)reibfifd)es mit ßaben für jebe ßaune, jebe

3Reigung unb war unerfctpöpflicr), ilmi immer neue 3u9e an^ubic^fen,

bk, in eine einige (£rtfren$ gepreßt, einanber oertummert Ratten, nun

aber, ba er bk einen in biefer &tabt bd feiner erfren $rau, bk anberen in

jener an ber ^weiten lofalifierfe, alte ftet) ungefrört entfalten unb ausfrreefen

fonnten. 33a fiel mir nun erfl auf, ba$ ja S3urcfr)arb, freilief) bloß im kleinen

unb of)ne bk Grntfct)iebenr)eit unferes erlauchten SöorbtlbS, felber eigentlich

basfelbe tat (5r t)af immer mehrere 2Öor)nungen gehabt unb in jeber ein

anberes ßeben gelebt: ba war fein 93üro, in bem er amtierte, ba war bk

2Bol)nung in ber 5r^n^3a fT^/ bk 23er)aufung eines ^ntellefruellen mit ber

großen 2$ibliotr)e!, bem j^laoier unb einer oollfommenen j^öct)in, ba war bk

„SBafteroilla" beim gifct;er im 5^»5s3ofep^ö=8anb, einfr baß S$au$ eines

SUtberftubS, in bem er ftet) eingemietet unb fein (Segelboot eingeteilt r)atte,

bem bamals noct) unentbeeften einfamen ®änfer)äufel gegenüber, wo wir im

Reißen <Sanb mit bem oerwilberten, langbärtigen, nußbraunen S$nm 95embl

SKobinfon unb Freitag fpielten, ba war bk 4>ol5r)ütte im Sotengebirge, wo

er im (Sommer ^uweiten wochenlang mutterfeelenallein gebaut §at, fein

eigener j^err unb fein eigener ^nect)t, of)ne ein menfct)tict)es Ant(i£ ju fet)en

als bas be$ alten SSofen, ber jeben (Sonntag mit ^rooiant fam, unb ba

war bann immer auet) noct; irgenbein Sinrnw, ba$ in einem ber großen

tiroler Rotels, Srafoi, ^arerfee ober ßanbro, für ir)n bereit franb, wenn ir)n

plör^licr; gelüftete, für act)t Sage wieber aus feiner (£infam£eit auf$utauc!?en,

um r)erumjuliebe(n; unb als er fict; fpäter entfloß, bie Sfabt $u oerlaffen,

unb fict; auf ber gran$ofenfct)an$e bei ßueg am SBolfgangfee oon 2>of*f

JJofmann fein eigenes S$au6 erbauen ließ, überzeugt, fortan Sommer unb

©tnter ba ^u oerbringen, f)atte er feine 2Biener2Bol)nung fctum getunbigt, als

er fity boct) wieber eine in ber 33or$ellangafle naf)m, unb er war unten am
See faum eingezogen, als er ftet; oben auf bem S$erg wieber eine j^olzfmtte

^eretc^ten ließ unb, nact)bem er enblict) mit ber neuen Söiener 2Bo()nung,
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bem Saufe auf ber ©c&anae unb ber £ürte im SBalbe fcalbrcegö in Drfd

nung roar, fiu)r er auf bem Rab burcfc ©iaHten, ein gern gefe&ener ©af* bec

sSriganten. ^Cbec in jeber biefer 2Bor;nungen roar ein anberec SBurcf&acb

bafteim. 3n bec granfgafle bec SBurcffcarb, bcc oft oierae&n Sage bat £auö

unb oft »ieraefcn ©tunben ben ©4>teibtif0 nic&c »erlief;, an icgenbeine Arbeit

angefc^mtebet, mit Unfällen gelegten 2Ba&nfmna, bec e* ntyf ectcageu

fonnte, icgenb ttmB nt$f au mtflen, irgenb ettraö auf feembe Autorität fein

anaune^men, icgenb ttmö niQt felbft a" Prüfen unb felbjt au entfd;eiben,

bec bit ©peaialiflen f)a£te, bec ftc$> wrmag, baö ganae 2Bifl>n feinet Seit au

bearoingen: toaö iegenbeinee wußte, au$ a« ™IT«V ">a!* irgenbetnec tonnte,

au# au können, war ec in folgen ^arorpßmen geroi^. Einmal (a* feine alte

duftet in bec Seitung ein SSuKfjjarb*jftmaerr ongerünbigf, eö gibt nämlid?

einen ^3iani(Ten betreiben 9?amenö, fte abec a^eifelte feinen Sutgenblicf, bat?

& if)c ©o£n fei, bec frühere SDirefcoc beö SBurgtrjeatetf, je£ige *Kat am

SSecroattungögecic^of, bec, mit einigen Diesig 3cu)cen, plö^lic^ bie Caune

fyätte, auf einmal im 23öfenbocfecfaal au fonaertieren; unb fte f$rteb i()m

befoegt, ob benn baö rnktlity nötig fei, bei feinem bo$ ce$f bücftigen itlatnec5

fpiel! 2Bic faxten baeübec, abec i# lernte bie ©ocge bec alten grau t>ec*

freien, afe ity i(m balb bacauf malenb fanb. dt fyattt ft$ ßeinroanb unb

gacben gekauft unb fing au malen an, roeil e£ ifm oeebeof?, ba$ einem bie

äftalec immec fagen: ba$ fann ein Haie ni$t beurteilen, baau muß man

SJftalet fein! ®ut, fo wollte ec oiecaelm $age opfecn unb SCRalec roeeben.

gaft unf)etmlict? roac mic oft btö £>ämmecif$e feinet $rieb$, alleö au mtffen

unb alteö au fönnen, uoaö icgenbein 9ftenf$ roei^ obec fann. ©ac roenn ity

tl)n bann roiebec in bec SBafTecoilla obec auf feiner 2(lm fo oölltg cecwanbelt

fanb, gana enfgeiflet, in bie 3ftatuc eingegeaben, ein @cücf oon ir;c, glußgott

obec 2Balbf$rat. (Je fonnte tagelang in bec ©onne liegen, im ©anb obec

im S3oot obec im ©raö, tarnten oon Scäg^eit, auögelöfcfcc. Obec ec cafte

tagelang auf bem Dlab, tletfecte wochenlang in gclfen, gleict)fam mit feiner

eigenen ^caft cingenb, um fte niebecauawtngen. 2(bec in jebec biefec 25er*

wanblungen fa§ ec auc£ anbecö auö: bec benimmt „fefc^e" 2Btenec ©urcfjjarb

mit bem „©tößec" unb bec 23ocliebe füc fdmeeroeifje SfBeften, bec bei Grben*

ftein acbeiten ließ unb im ©cabenftafec furjr, nxte nic^t roiebecauecemnen

in bec gelaffenen ^'caft bec £alb bäueifc^en, ^alb ^ecoifc^en ©efklt, bie in

bec Sebecnen mit naeften ^nien, in ben gcaögcünen, aottigen Hantel gefüllt,

bucc^ ben gcauen Siegen fc^citt. ^Cber no$ me^c: Sebec biefec fo cecf^ie*

benen 53urcf^arbe ^atfe nun au<# noc^) feinen eigenen ^reiö um fld? unb
mit einer ängftlic^en, ja aun?eilen fafi fomifc^en ©teenge ^ielt ec btefe Greife

geteennt: feine SSBienec geeunbe follten feine ifoeneubuegee geeunbe, feine

SOBaffergenofTen follten feine SfBalbgenoflen nic^t fennen. dt l^atte auroetlen

in feiner etabtmo^nung aur felben Seit in jebem Simmec einen anbecen
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$reunb ftgen, aber ba jeber au<? einem anberen Sbefrirt feineö ßebenö war,

burfte feinet bem anbeten begegnen unb er war aufgeregt, aU wenn eö eifer*

flüchtige grauen wären, ßieß es ft$ <&& einmal boc^> ntc^C oeemeiben, ba$

ein greunb au^ ba e inen ®e ^ c ^e i *&m au f emen au^ ^cc anbeten fließ, fo

fanb man fyn ungebulbig, feltfam mißgelaunt, mit beiben fafl un&öflicfc.

2Ba§renb bie meiften Sttenfc^en fiel? immer in bemfelben, meiftens mtyt fel^c

großen ^reiö bewegen, war il)m fein ßeben niemals mit genug, aber biefe

ßeibenf$aff, ein gan3 kompletter SD?enfc£ 3U fein, »ertrug ftc^> nun f$led)t

mit feiner Sftanie, alleö rein abgeteilt unb jebeö in einer eigenen Dtubrif $u

Jaben. ÜDec Sauft in il)m war mit einem 9legifrrator 3ufammengefpannt

unb er wollte ba$ @l)ao6 feiner foömif<$en ©tunben forgfaltig in ein j^er*

barium orbnen: er war ein allfeitiger 9J?enfc£, aber mit bem pebantifc^en

©inn ber einfeitigen SD?enf<$en. Grr fonnte ftc^> in feine (Siebenfältigst nur

babur<$ ftnben, ba$ er jeben feiner Seile in eine eigene fleine Kammer mit

@taf)lwänben fefr t>erfd?foß. SDoct; rourbe t£m 3uweilen bang, ob alle biefe

fo frreng bewarfen Suren $u ben Kammern feiner inneren 2Belt nityt boty

einmal auffpringen unb alle ©efangenen auöbrec^en unb wirr burc^einanber*

flüchten könnten. 23or folc^er Wnoft festen bann biefer gan3 freie 5DZenfc^

auf einmal errungen, biefer f)ö<#fr natürliche 9)Zenf<$ beklommen unb oer*

ftoeft, biefer fefr in fid? ruf)enbe 9)?enfc£ auf einmal au$ ficr; aufgef<#recft,

bod? immer nur fo lange, bi6 er irgenbwie wieber 511m jjanbeln aufgeforbert

würbe, bann flanb fein innerer Aufbau, eben noef? e^itternb, gleich wieber

fefr. ©ein @efür;l war fo rein unb flar mit fein Söerftonb, Verwirrungen

ober Trübungen bei ©efü^te waren il)m fo fremb wie beö 23erfranbe$, in

^rifen geriet er nur, wenn ftc£, voa$ ja gan3 gegen feine 9ftatur war, bod?

einmal ber Verfranb 311 einem (Seitenblick auf ba£ ®efü[)l ober ba$ @efüf)l

5U einer $rage an ben 23erflanb verleiten ließ unb jebeö nun 311 feinem dnU
fe£en bort brüben eine gan3 unbegreiflich anbere 5ßelt gewahr warb.

©eine <Si<$erf)eit im JJanbeln war eine moralifcr;e. Grr fjanbelfe au6 f\tu

liefen trieben; ja fte Ratten eine foletye ©ewalt über
\ty\,

ba$ man fafl fyättt

fagen fönnen: er erlag ftttlic^en trieben. Grr fonnte fity nic^t erwehren,

einem 9ttenf<$en 311 Reifen, er fonnte feinen leiben fef)en, fonnte fein Unrecht

gef$ef)en, feine ©ewalt »erübt fernen, o^ne, gan3 unwillkürlich, gleich oor3ti*

fpringen, rok man bie JJanb gegen einen bro^enben Schlag f)ebt, wie man
fic£ gegen eine @efaf)r fcr;ü£t, beoor man fte no<$ rec|>t weiß: Seib, Unrecht,

©ewalt, wem immer 3ugefügf, empfanb er an ft<$ felbft fo ftorf, bafi fein

eigenem ßeben frillfianb, biö ber @c^mer3 geflillt, btö Unrecht befeitigt, bk

©ewalt gebrochen war. S(te fein treuer 2Bo(föl)unb, t>on einem $(uto über*

fahren, gelähmt war, ift er wochenlang franf, ja tok oon ©innen gewefen.

(Jine unoerbiente jfränfung ober 3urücffe^ung eine^ wilbfremben 9ttenfc£en,

auc^) eineö, ben er felbft nityt auöfte^en fonnte, ja tintö, ber ft<$ gegen i^n
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»ergangen £atte, lieg ilm nid?t f^lafen. £)abet war er feineSroegS, roaS man

gutmütig nennt, er mar ni$f aimperlicfc unb gar ni$t fenttmental. 2(ber

baß Unrecht unb ©eroalt in ber SBelf »or^anben tft tat if)m fo roe§, ba(j

er beim bloßen SfoMicf toll rourbe roie »or 3af)nfc£mer$en, ja in eine 2fri

Srunfen&eit »on 2Buc geriet. Unb roie man aber, fobaib ber 3a£n bann

gebogen ifr, ben @$mer$ fo »ergigt, ba$ man ftd? ilm f$on am näc^ftcn

Sag faum mef)t utyt »orjuftellen »ermag, fo »erfcfcroanb feine <&ittliü)hit,

fobaib ge^anbelt roar, unb er gefiel ft$ bann in SSeroetfen, ba$ ber SÜZenfd?

lügt, ber flcfc irgenbeinen 23orjug »or anbeten SKaubtieren anmaßen roill, ba$

£Ke4?f nichts ifr, als roaö ber ©tariere 51t feinem Vorteile bem ©c&roäcfceren

als ©efe$ aufoubrängen btc 9tta$c l)at, unb baß bte 9ttenfd?en, bie man bie

guten nennt, einfach bloß $u bumm unb $u feig fmb, um fo ftylec^ 5U fein

roie bk f$le$fen, bie bloß mef)r Söerftonb, mel)r jfraft, mef)r S0?ut 51t ft#

felbfl l)ätten. @r gab »or, jtbtn 9ttenfc£en nur na$ ber jfraft 51t f$ä$en,

mit ber er ftc£ bur#3ttfe£en, anbere 31t »erbrängen, ft<$ auszubreiten »ermag,

unb f)at felbfT bo<# feinen folgen $?enfd?en, feine fold?e $af ber (£igenfud)t

jemals etblicfen tonnen, ojme bog i§m gleich alles 231ut in ben ^opf fc£oß.

9??ir ift in meinem ßeben niemanb untergefommen, ber eines folgen Jurors

fälu'g roar, wenn fein flttli<$es ©efü^l beleibigt rourbe, unb niemanb, ber

jebeS fittlityt ©ebot grimmiger geleugnet §ätfe. 3nSge§eim bk ©üte felbfr,

l)ilfrei$, opferroillig, niemals auf jt$, immer nur auf anbere bebatyt, un=

fäln'g, unrecht $u tun ober au$ nur gefc^e^en $u laffen, entfagenb, »oll 3art=

gefiel, »oll %att, ber freuefte greunb, ber e£rli$fte geinb, reid? an ben

t)ö$ften unb an ben fHllften Sugenben im JJanbeln, roat et im SKeben ein

moralifcfcer 9Rtf)ilifr. Grigentli$ roar et, im (Sittlichen, alfo ein umgekehrter

5Duc$fcfmitt$menf#.
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